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Iis UALTS-VEEZEIOHNISS
ZUM

X. JÄHRGÄNGE DES MUSIKALISCHEN WOCHENBLATTES.

(Di* 4m StiMninblm beigtnigtm Brnhitohm • wd b butiebau dit btinffMd« Bpaltti)

f. Grössere Aufsätze.

ser fWi'.hiiiiM. \s\ji;iirr m,.! .1;,' Krfnrmijswepmj
a'if Jpni lier Luili i'.Im Iji n Kiti h. ii>iiu«il; 1 ik

riroii'.i« um', ili*«;. di r liurmo-

IniArralUs Min, .ViVa.

(^tsc illeintich), Eiue TouUitcrübung Tür CUticripieler ^IVia.

iuf (BidMMn), Di« AuMMMh* im dmlteliMi BadiMab«« O u«d
Herr PrftfMior H«lnneb Dorn SSS«, 306«.

Sllati-r IJ. F.), Zur deaiMbm 6miifanu>praebe 429a.
L« L. M<i«ikaii''i-he« Lmhi SSBa.
LRiricr J. II. , Von dem VoUa^esane der Xeugricrhen, iDibraon-

dcr« von ihren Myriulugien ."Wl a.

XalUbolint ir:.:, Xrur rirrrtunrnrnKi. IlrFi1io««D betraHaad« Mit-

ihriliiii;;.'!! 41 n. .''Sil. ii:>:i. 77i>, 1 13«, 161k, 198«, 206«,
•-M.'li. -i-Jt»!!. :«;ia, .Wa, 44:»!., 4;i;t;i

PtU (iiichiriii, Iii vcicbem Siilo •ulUii wir i uiiip iuiran} AaiÜM*

Rolf II. Hf ücr *i#vari^'. Kin <'rn).n-tt Wort ju i rri>lir '/' ^lTil, i'rJ'*.i.

W»U«ireii i'ilNti« Ton), Die Moiire io Waencr"« „(loiiirdiimmtruiig".

III. ZwoitM Avfaw. 919a, 961a, 386a, dfl»a, 417a, fiOB«.

517a, fü&m.
Cabar JapaaaaiadM Mawk 461 b, 4»a, 477a.
Zu WIraiguBir «iaar aitMMlebaa BwatelMninf dar tmtiUkn Uta,

U9a. 162a, 177 a. m*.

Anden fFrilil, LaiK-eain'* l!eval*r Orjrcl .11 « .

Dtt „BeaoEtttMr" vnti F.. Kap» .Wb.
Dia Tontrbrauli«. Nrurste Erfindung dea InitranMatannuttfaen iltrrn

Anion Sprriif;«r in ^rutigaH, fsr TarbaManag daaTanaa dar'

Smichinatniinente .3.^ b.

II. Recensionen.
ABdinir (J. M.I, IfandbGchIcin für OrpeUpieler cte. .'iOl a.

Barb«tt« (n.t, „La M«tin<:e du Prau", Op. 69 611 b.

DaiBfeldST (Friadricbj, Kindeneeoan tat PianoforM, Op. STD 611 a,

»•rtk (B«d.X Tkrlttnaha mrPiaaabita SB TiarBäadra, 0^4:^2 b-

Bmt (Mai ioatfK Kaf MinaalMn, Op. 6 IIa.
" — Bpialmaaaaaraiaeii, Op. II IIa.
— — ]>ri«ebaa Intarmrno, Op, 1& IIa.

Bcbr (n'an<^iat. Zum Vorspielen. Kloiiie melodiöaa ClaTiantlicke

im leii:hle»t«n Stile elc, Op. 'X)()n.

BDR iHrmiarin). Itrci Cl avii rtri»», Op. 95 512b.
kl I A.), S4>natinr im l'nif:ini-<- einer Oatava Oft daa Piaaafttita

ji: TiiT H«iDil<'n. dp. 4'» ./J.'iii.

Itit f r<.ri:ii ^jiini leirhleii und mt-loiiin^cn SoiiHtlTirn. Up .'iT .'»'•.'u.

KodmaDU illcriiin:ii. I, h unf kl. ihc ' if ü' k t .
Op :! |0;ili-

Zw.-i Sniiuin.iM. 'i-r r i,i-i.]tur ri', ilji. 1 ."iiHii.

BSdeekeriLoui»), riiuutiiiU'clM' K<. ur»ii)iif n um CUvlur, Up. 10 421 b.

Braai^ (Morili), AofKewablte OrgrlrompoKitionrn 4^^1a.

Brill (Igaai), Zwaitai CUrierconcort mit Orchfiter, Up. 24 61a.
Orai CUriamldM, Ob. 49 b.

iMflll» (Aaga«\ AlbambWiar, Op. 9 888k
— — Variationen nnd Fug« Ob«r «ia ^gaaat Tbaaa, Op. 18 S8Ba.
— - Oden. Op. 8 389 a.

— - Mi-frVii-cier, Op. 12 389a.
— - Aui 5. böner Zeit, Op. 19 389a.~ — l.ieder eines F.iniamen, Op 17 .'IHflii.

iHalcr (Ludwig), Cdntraputiil ui.d l'ugi- im
TonnilK ('inv( hiir«.<li< ii r):iir«:i)nipo!«it':i,in tl*

— — Mu«Lk:>li"cLi' F"rm<nlfhri' c'i', i-V2u.
~" — F.l*-mi'ntur-M.^j'jöik zur Wr'kunj^ tpul Fiinii'nini^ ili*.* mu.^iktt'

lio-ljrM '[.-.Ifiilis ürlii Viii-t' i j;i .iii'ii.'.-M' 4 41l!ll.

" — UamoDiu'be lekuugeii um CJUvirr für Anfänger und Vor-

448b.

freiaa (madanaa)
441 a.

Saeba Liadar obaa Wotta IBr daa PlanaDMrIeb (Job. Kr Carlt,

forte, Op. ;<( .liKlIi

IMrlag (Carl IIi'a;rirli), Zvm i iriri rui;liv(i Soniifini-n für du» riuno-
fiirlf. I'iir ili ii Orljrain Ij iivim UriK^rriili*. Op 4'l 3l«M)

•— — Zwri Si.ini.ii l ir ocii Clav ;iTunlrrri'-b!, Op. 4"..' UdOb.
— — L»rci .Soualinei Tir di'ii Klemeii iir - CUvieruuicrrichl in for?-

cbreitender Folfce, Op. 4.1 a(lt)h.

Dresser (A W.), Zweite gr«ue Sonat« für rianoforte, Op. 13 366 a.

Ehrlich (H.), Wie 4bt aiaa aat Olaviar» Bamabiaagan aad Batkp
aebUiga 969a.

Egehaun <C3arlV, Kider aoa dar Jugniaät, Op. 70 988a, 404a.
MiaiatarbiMer, C^. «9 238a.

Feiffler (ViiMor). Mei»ier und ScbUler. Seth» Stflck« fBr das Piaao-
fiirlc i:i TUT Hunden 424 u.

FSratar (Alban), Waldm-VisioneD. Toobüd in ScbenoCMm fBr

l'iano zu vier Händen, Op. .'11 424 a.

Albumblatl f. Vinlunc m. Piiinof, Op, 34 611a.
Zwei Stiii-ki' r. Violoni'. >i Tiitnof, Op. 88 611a.— — „Wundi-mkijJitn", 0]> 41 tili ;i.

— — Zwei Tuni-Idyll. n f. riiiiml . <lp. 4.'l ßlla.
— ^ Zc'bn Walzer f. Pianof. zu vier Uainden, Up. 4f> ßlla.
— — Sechs lyrische Stücke f. Pianof, Op. Ci) 611«.
Frank (KruttJ, Z«öU Lieder für ein« Siogatimau mit Beglütvog

dta Piaaafarte, Op. 18 fiBB«.

Fnak6 ffimuuM), ,B<ba(taabiU«r". Saaha Ohanklatatlaka fir

PiaaaCKta, 88 M9b.
Fnu (Bobart), Saeba Lieder fBr geaüaebten Cbar, Op. 49! 841a.
— — Seafai Oeaänge für eine Singeihana Mit Clav., Op. 00 SU a
F«anr (Max), Zwei RomanzeD (Ir PiaaalbiMk 6. Werk ST5a.
Gmwr (Paul), üpiHtdaa 341a.— — Sappbo. Julia, Iba BUa.
— — Ge*iing'e 311 n.

(•ernsheim Friei'.richi, SlimmungsbiML.-

titttZC I lleiiiril h Z»<-i i miruciive i^nii ji ii

— — Piipulare pu l;i.;oi;isrii-iiiu-iku'.i--rlii

>pii-l für CUiVK rli'hrer und Clavicrtpieler. (AI* Aulian^r ijain

«eparat: Die wichtigsten teebniscben üebungan flhrdaaPiaaa«
forte ajsleaiatiMh turammengeiteUt) 380b.

ttaldurfc (C.), 8oaaia fBr Ptanofoita aad Violine, Op. 25 519a.
Creratr (Joacpb), Petita PoSaiaa paar Piaaa leul, Up. 119 404a.
(Surlitt (CoraO, Orai Sonatinea für daa Plaaoforie zu vierSiidaa,

Op. 57 325a.
IIBssler (C.>, Sonate für diu Pianoforle, Op. 6 313b.
— Sonaline für da« Pianoforte, Op. H 313 b.

Hmnina ( II. lioien ohne Uornea. Seaha Ocbaagi- aad Torlraga-
ttückt für Pianoforle zu mai Hlndm SBBi Oebraaaha häm
Vuterriibie, Op. 4."> 414a

— — • (iiivoUe und Sult»reUo für Piunofor'i; tu zwei Händen ali

Yorlragaatücki' liir die Schüler 'br MiUflstufi'. Op. 4;t 414a.
— — „Blüthen «u« r>ni Kiniiornnrioi.". Iii imtrui.tive Cliivler-

atlieke tu zwei Ilündcu für die ungehende Mit;eUtufe zur Er-

giuung der ClavierMbule, Op. 44 S37a.
„In Wald und Flor". Seeba inttrueiira melodiacbe StOeka

flt Piaaateta n mal BtadM am Oabreaak bafat Uotar»
floht, Op. EO 887a.

Bms« (Ouitav), Sechs Gariaga, Op. 97 888a.
Hntl (Friedrich Ritter vaa), OedaakaB Iber Taokmat «ad Tarn*

kttomler r>82a.

HcnOg (J. G.), Serhs Tonstüekc für die Orgel, Op. 45 3ti6a.

Hwsoirenbvrir i Hrinri. h vnni. ..Dealeohea Liederepiel" fBr Solo-
siinunri, u. f,rm. I lior mit Pianol SO Tiar ffisiwa, Op. 14 9b.

— — t liiviirtjuimcii, Op Ii .'MUi,

- Strpirlii|jiirlcit, 0)1 IS .Kl u

— — Vir-r .Noitiirrio«. (Ji-diiblr von .1. v. Eichendorff, für vier

S]rit.".'jniin('n mit Ileplc-i'ijiit' 'l''* TiuTinforle, (*p. 22 3<)a.

— — Vurintione» über ein Thema von J. llrabnu für Ftsnoforte

m TOT Hiodai, Op. 98 81b.

Up 3i;

i ij lar Pii

AMiiin('.lir

iii<ii,, Op. :] :(ni\.

i)Crii ülu-r (

'l-.ivicr-
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IV

H«rzo?enbeix (Ilcinrlch tod) , THo Jb PiaMfknt«, Ttottn md
VioloDMll, <)p. 24 31 h.

Fünf ClaTier»liicki-. Op. 'J'> .ViSM,.

fiecue (Ad.),

Holstein (Franz tod), Iteilerliolor aus Aufrasl nccker'a „Jung-
frivdrl, der Spielniann", für eine tiefe Slimmc mit licgleituiifi;

des PiaDofurte, Op. 13 2>V>a.

Hnb«r (Han«), Blauer und filüihen. Neun ClaTirrtiUcke, Op.2 4ü4b.
Hmraiel (P«4), ZmHu 8omM« fir Violonnli «iid Pianofaiitt,

Op. 9 fiG6b.

J acob (A.) II. Biahtar (B.), DarPnaliicBat. SHUHluf tmi Ch«iml-
Tonpiel«» 484t.

JadasRohn [s.\ FmMiM md Fagm (Dr PtoMÜnfe, Op. 86 494a.
— — BulletmatikinMcluKaaaatlIrdMnaaolbrMmTkrBiBdM,

Op. bS 494a.
Jahu (UcrmanD), Secha T«Bpa«d«B Di* FiaaaiiHrto m Tier Hiadea,

Op :iL' 4LMa.
Kessler i.i^ IM, r. r.i'.i-> .i'All.iim, Op. 61a 299tu

— — Trnin nvirci imi if SiJoii, Op. 61b 239b.
Kk'1 ;Friciiri. Ii), I'hantusic.. Op. GSi 23.Sh.

Kirchner iKnti), l.iiliitjilder. Vier Charakterstücke für Piano-
forte, üp. 2(1 Ii.

KlNfeser ^Theodor), Notturno«, Op. 28 9Üa.
Sudba aad 8tB^ Of. 80 BOa.
In ZmUUkt. IMUr md TIat», Op. 31 90a.
UMla, te. 83i BMt 1 99a.
Walaw, Op. 84 90a.
Drei Ocdiehl« ron FttM T. Holmcin für *itie Singntimaia

mit Bc|;lei«uDg dea Pianoltaita, Op. iu 318b.
Kiri'bnir (Th.), Studien für d«n Pedal Hügel Ton Bob. SchuBUUia,

für Claricr zu vier Hümicn arrangirt 619a.

aerulf llialMuii). J.ifder und Gctung« Ö-Ta.

Ughni'dt .AiJL'U«! , Liedor und UoiinRij fiir «im; Siiig»'.iiniiip mit

Piunofortf. Dp 12, 14, 2<l, 21, 22, 2:{, 2'.» u. 31 VAa, l>s<la

Kniese (Jul.i, Künf i.itder, op. l' 3";!».

Kogel, (üuetsT), Schumann - Album I u. 11 für Pianoforte tu t«ei

liänden 3(0 b.

KSstlln (Ur. Heinrich AdolO, Di« Tonkantt 606a.
Koih«, (Bnabaidl, Haadbach ffir Oiaaaiilaa. Slaa BaanilBM; ram

OtpiMUkm. 2. Tbeil 51Sa.
Krif«a (C), Soaatia« Op. 79 v.Bettbann Ar twe! PiraoÜDfl* aa

Tier Binden arrangirt 619b.
Krlll (Carl), Vier CbanktentOcke Or Pianoforte, Op. 11 404b.
— — Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell, iSf. 90 990a.
I.achn«r iViuconi), Itunta Reihe, üp. 63 238b.
— rrixludium und Toeeata, Op. 57 238b.

LaOombe Paul), (^uaim pil'cr« pour Piann <|ua(rc mains, Op.9 424a.
— . ^^.t^u^lle p.mr Piano, Üp. 13, Nn. 1 3S»)«.

— — Fünf AUitimblulttT für Piaihiliirl--, <lp. 2'i 'lIMi !i.

— — llalladi- pour Piano, Op l'l liUi

Leitert <Ucorg), Muiikali^rbir» Skizzenbui h. Drei Stücke für Pia-

Bofort«, Up. 10 4<4)>

Laumaan (OUo), Secbs Stücke (Mcuuotti und Scbeiii}'atts dta
StnlabtilM TOM I.. Taa BaMharm ftr daTiar w smi Biadaa
SbartraKan 980b.

Link (Emil), Vier CbanktanMAa flr Piaaaibiila aa Tiar Kadea
(inttraetiT und ailt Fteganats), Op. 10 494b.

LSirier <}. 11.], Zwölf kloine Cbnrnklonlticke fCr die Jngcad am
Clavicr 337 1.,

LölTlcr (Ilir hard), Wuh icr WalJ crzihlt. Idyll« - Impromptu für

.!u. Piufiofortc, 181. Werk ."iOh.

I.iiscliliorn AI, Zvifi itiMruiiivi- Sniuiiiaen fiir da« Pianoforte.
Op 311 il.

Meiuardus :l.iitlni);i, Trio (ür riiinof.r i, Violine und Vir.lonrtU,

»Ip. 40 .'«"JUi.

Mcrtke IF. ;, ..Ües Liedes Verklarung", (iediiht vuii Fr. O^er für

.^"upraiis )t<), cciui.rhien ('bor und Orehenter, Op, H öl 2a
HatzdorffiKicbard), Werner'« Lieder «wWelicbland für eine Kurilon-

adar HaeaMlaiiiia aüt PianafartabaalainuMb Op. 98 48&b.
MOUer (Wllbdn), Saiiba laiebto Swaathaalir Piaaafaita ohaa

Oetuvonepanaaaf, Op. 2 337 a.

— - Serba Sonatinen für da« Pianoforte, Op. 3 887a.

J>tf Afimil: iinil ihre (.'lafnilifr in Avxitpriirhrn U. MVrjiier*« 141 ».

Nliumanil (F.mil), Zukunftsmusik und die Musik der Zukunft Ö93a.
N'Apravnfk (F<lou.nrd I, Ti io pour Piano. V iolOD et ViuluDc.Op 24286a.
Megirer (Julius), Frühling*- Spende». Sech» kUine und laiabM

Lieder ohne Wnrtc für Pianoforip, 4!* W» rk 'XM h.

KIcod# (J. an l.ou!ii\ Aphorismen. Llk irj.-* ;.n i >i ,n k.', Op 8405a.
Jfahi ^Ludwig), ^Ucber anaere geistige BilduDg" &li4b.

Orgfihau - Xei'tung, Pif. Organ für die GMan«m(intere««en der
OrgcDknukunst. Unter Mitwirkuig hartrarragaadar Ürgal—
baumcister Ueutschlanda baraaagagabaa aad bapdadaC Toa
Dr. .M. Kiiter 414 b

Piipperit/. (Iinla-ri:i (lioral^ludii n für li.c Orgel, Op. 15 854a.
Plutti (Curl , Ilr.i l U.vicr-.'ii.ke, Op. Ö35)r>a.

Kadeeke ilti^Srrc, Sirhs Lir<t.-r, Up. 46 486 a.

— — Siebs Lieder, Op. 4ü 43(ja.

— — Drei Daeit« tär Sopran ui d Alt, Op. 47 436 a.

Btf (Joaaliiai}, Coacert Hr da* Violoacell mit üegleiluog das Of»
cfcailanL Opk 198 SBlb.

Balf (Odcar), Zwtt kMaa Bt«<:k». Op. 5 flOSa.— — Zwei Koltwrnoe, Op. 6 89.'>a.

RaaUBB (Bruno), Fatchingt-Sreijeit. Xwei Toaatdrka iüir de* Pbiae-
forte IU Tier Ilaiulen, Op. 31 4^b.

Bcny (W. A ), „Oi>jiili< b« Iloten", ein Liederkrois vua Fr litirkorl,

für Puli unil Chor mit llfglril nag von ewei Claviert'ti, t p. Iii 1 1 In.

ÄelnberffiT .Io«(plil. s.u.»;? für Piunofortc u V uLui', Oj) II I.'» 421 a.

- <'aprj<rln. >ti inictio unii Ka^-tietta, Piiinorüric-.! u<Iie fiji die

V.nko llaii.l all. in, <ip. 11:1 Cll Ij.

Uöllttrcii (Juliuii, JulkLiiip. KMa>- t'lavierstüi'k«, Op. Vd 4U b.

Hitllfuss ||{ ), Sch.-r/.M Iiir Piut i>rnrt<', Op. 24 386b.
Saraa lA.), Drri Clnvirrstück«', Op 6 376a.
BBTema (C. X. t.), .Per aap«ra ad asira", ajaipbaatnhai Ooaaattp

allA flb naaMa Orabealer, Op. 1.5 97SL
Saaaab (Rob.),l»(al Soaadaaa Op.SO Toa F^. Xnblaa, ttt Flaao*

forta ra Tiar Kadaa eiagericbiai aad sa iaitraatiTaai Oa«
braueb mit Finger«alt Tenchrn 986b.
Drei S*>H»tinen Op. ^tO ron Kr. Kablai, Ar Pteaebrla aa

.

Tier Händen eingeriehiat 32."» b.

Seharwenka (Philipp). Mizellen. Secb« Stficko, 0|i 18 19a.
— — Fünf Phahtaf.i<v.tiic'ke fiir ila« Pianoforta, üp. iti 2ä0a.
Si'hiinveiika ;\avMr<, Xn'' Trio flr PiaaoCnta, Violiaa uad

Viold.iri'll. Op. 45 2N'ib.

Sflioll/. I ll. rrm.inn*, Nin. lilifsang, Op. M 40a.

Schulz ilUruh.!, Lc^'b-e Sonatinen für Clarier, Op. 41 314b.
Bebatte (Armin i, Ouilülit (idar) Ar Piaaa, 9TioliaaB, TioUaad

Violoncell, Op. 1 113a.

Hm»u (Felii), Daatnha Walnr Ar to Ptaaftorta» Op. 5 876a.

Mall (Jarab), KiBdtriMU-llBaa flr daa Planoroftt la Tiar Hiadaa,

Op. 96 ^b.
— — Bahano Ar daa Pianoforta la Tier Ilünden, Op. 61 494b.
— — Sonate für da« Pianoforte lu vier lländcn ohne Octa?en*

«ponnung, Op. 70 32.^ u-

Tonra (nertboUl), Drfi Charakier«iüekc (im Orehcstcrati! ) für daa

Piaiioforl« in vier Hunden 4.'ir>«.

Tink (Henrik l.i lcbic Snnalc für Pianoforte z\i rir-r ]laiii!i-ii "ii)*^ b.

Wagner (Itichttrii;, l'.il'.hirlna's „Stabal niattr" mn Voritap«l>i.-«<'ii-b-

iiun|;en für Kin iim- ui;il (.'oncertauflübrungtn ein);iTM-liiel 3Siia.

Willlllöfer lA.;, Vier tJedilhle von WilUlKi n, Op Ii l^iia

Weiss tPaul}, Sorbs Charakiervtüi k>- für du« Pianoforle lu vier

Händen, Op. 7 4:i5H.

WlBterberger (Alexander), 24 iutlructive cbarakleridUcbe Clavier-

aibekahaa Ar gioMa aad klaiao Aafiagar aiit BMatiaag
lämaiilidMr Dar- aad UolltoBarlaa a<o., Op. 79 40ßb.

Ifilm fMicolai von), Scbneefloeken. Op. 8 288a.
12 kleine TonelBeke. Op. 12 23»a.

Zanbilaccr (A. J), D«r Kindcrball. Li'icblo Tünte fiir diu Piano-
forte tu vier Händen in fortachrelteuder Stufenfolge 435 K

Zopir (Dr. HfrrninMn'i, Iiie ßehandluDg guter und «eblacbler StilBiaaB

im gcsunii' a u:iii itranken Zuataada, ia Foiai aiaar papalüraB
Oe«ang«cbule dargeatelli 369a.

III. B!ographi8che8.

(Mit iK'igcgebenen Forliaila.)

ErdnannadSrfar (Moi und PauUaa) 4S8a, 467a, 478 b.

Kretaebmer (F.dmnnd) IHlh.

Richter (Kn»l FriedriebJ 214 b.

Sa«her (Jo««f und ho») 3 b, 20 a.

IV. Feuilleton.

£ine Curinsiiat für Morart-Kcnner. Von Riebard Pobl 819a.
Eiuigcü über (luiiitenparallelcn. Von V. Itöhrac 431a.
£ine LeBcfry-ht aus dem vorigen Jahrhundert ,05!!».

JHe Jt4>nii<'i Siailiniusikantcu. Kin (.'ulturbili] min t3<T Ziil <li r Brei»

boveu'tcben Famili« ia Bonn. Von Weruar Uei«« 166 u, läla.
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V. Musikbriefe und Berichte*

Imtadt. ÜMiklM nr rm»r dn 60iibrijt«ii BMt«h«M in
OannfVtnna fltr fraifchten Chor 421 b. Basel, Zehn Abonne-
•MIcoaawM ier All|reiiiein<-n MnnikpeneUurliaft, nom'ie proiie Ue-
Mn^TeroinMurfliliruiiK)'". «i ' lis K inuniTniumkiibriiili' <ler AllpomiMiicu

Muitikge««l)»rbafi, ili r > ih(. >i .i.m", die «l.icdfriaf«!", dir (.tI««-

licben Conrorrc der Uli Auj; Wulter und .Ufr <il:iii-. V.ti i; für

Tonknnst 31da. NoTilaien liv« Uiiii ii \Viu>ot.< 'SM h <'uii |. i -n ' n

Ton Knut liciir.tcb uiid 11. Ilitl i r, S.iIUimi, (lri'lic»ti-r, (n .;u >.m i ti

CapeU(nti«i<r YDlklutii:, Hprr 3l,"iu. lU'rlio. (iiiuri.;i.ilifii<le

der IUI Jo.'irh:iii irnl (ii na..rM. der IUI Sirui« um; <i"ii'"'«<ii, ili'r

IUI. Ivitr'h. lii Aliiiti utj^i il;iu^iiiaiiii, MürilupHc-uiicrrlf lU'f IUI llrll*

micb und Majicki-, l'<>:.i ct(<' ilcr Uli l'.i.i IjhI! udiI llullanilfr, die tili-

nngferviu« dvr HU. Kuizoli uiul I'aiil SrilR-rt, Nrujuhr'Wiinat'h Ott.

S/Biphonie-Soir^cn der kgl. Ciip«llo, SoUnu-DcoiK-erte von Joacbim,

SwiMl«, Waldrawr Mtmr, Smitm, AnffOhruc voa IL Vbumi'a
Oratorimn .Dtr Ml lanadma'' dmcb di« StngiilcMlcmi« 60«.
Anfrülironi; dra SehillerWlien .I.i«dM *«n d«r Clerk»* mit Muxik
von M. Hrucb im SiernVehen Vereia, AvffShruiif; von Sr.liiimann'a

.Paradie» und Prri* im Caixilirn-Trrcin, II. v HülowS 2. CluTi'T-

Torirtfi« 79b. N«uc SymplioDicn toh Allim lii'rkcr und F, A
Dränier, aonMifrr Compo^i'ioiieii dva r.et»ti>ren,dic*« iiiirrlii lu' Kariinicr-

maaiküüin'rii Juacbim'.i, SI. .Munzkuuki'K C^iiirrrt 1IHI> .. rrruiiniri*,

Oper »un A. Rubiii*l<in, i'.ii! Oprr, furio^n, l'rl TiiplKii :i, ,Tra-
via'ji" von Vt'rdi. 2. Coiuirl «• !. Ilm. Saimr, .ZI n irni;" von A.

Thirrf" ld«r. lüil"»«'* 2 Voiti:i|c iltr It i^i. n liiiif lltt '.tiMMn'nchrn

Sonai'.n liU'^ii. Hoiill. Du- I.;ii;i:iMi!iii<li\rhi.- CiipCil". itn.niU' .\iif-

fubrungeii dt* .^lafiiisclitüi <>eaaiigv*TciitH und ik-r „("oiicor.liii", das

UackmaDu'irhc (iuiirtttt, Uriag ale. 231 1> Kroniru. 7 AIxjtuio-

MMtcoDccrt ( KUheiiinorKan* toa A. Uietricbi li>Tb. 2. AbounC'
MoiMacwt, yiBBC *. digklwn** Oatmar» i.FnHi ATamim"» Bs.
BUawarat et«. BWb. BldMfMt. 9 PUUaiaMaiwii» Caaawta
(Bcrlioi' 8fnp1i«ni« fiuiUMiiqa«), Ofaatr MMikakadnri« (SymplL
«M BSfer), JoMffjr't Conent, Opir 91a. 4. Conem dar Pbllbar-
momk«r (Ssine-Sacu aUComponliiC und FianMi>. :t P)nlliarroont«rbi<«

CoBccit (Joachim, Itrabaia' Vlolin««nc«rt) 2.'»1». 1 i .m Will ul* üpcrn-
gmt, Frl. KrauHB, frantSniscbc Musik, die IHeiirr .\lusikakademic, In

Buclicii l;<'riu i.)i cuntru Brahm« B19b. Itoenus - Aj res. Coiiccrt

da* M«ttrtrtivrr> in« , UeBchirhliii bis ül"'r diin ti Vtii in

Dia 100. S.:;i,i 1.- der . S.uru'<I;id dL'l t'u.^rN ... l>>T'i l'ussel.

Theiliialiiui.i)^ij:l>.<'it de« Pulilicuin», «u»vi.iriij^i.' K;iIl^:l^r .KrunKsBi-
p<)!f, Puurtt, Ittii^rMnont, Adolpbc l-'iM'hrri, >'uvit.iiru, (luartell

Wipp'iiii(rer, l)rurb«tiieke aus deu .NibfluiiRotr, ultra cnnM-rvaiivi-

Oper, Vfrdi'» Baquiem 2<>la. CVln. 1. .Vuffiibrutiu rici« ..Ühcin-

guld" Ton Wafaar 101a. 1. Aun'übruiig der „Waikürb" lälb.

Batraektaagan MOakRaaMt dat AvIWbrani; <1' k .,T<hi>iri|;ald'' und
dar «ValkttN^ vaa Wagaar 9611». ZawanaaaMizuug der Progiaanaa
4ar AbaaaaBUBtoaaairla^ füaf Coaaerte (VA, Siaaebii Loau Ufairia

oaiea Toa Bkalna«, Oovtj ale.) 384 a. 6. Caaccrt (HFaaat*-
Onrerture tou Wapaer, Srniph ron S. da XiaagaK 7. Oiiuer«

(,.Carii«»al in Pari»'" von Sv. rid«in, Ur. HattiaMna), H. (."owccrt

(Hr. Srbarwmka, >'rl. hilli lAbmann^, 9. Conrert (W'rrkf ton
Srabmii i, 10. Concen (Pas'ioiisniusik «oii Itach .'tflOa .' CzcniOITitz.
Coni'ert Kul>iu»leilj'ii. Auffiihrunp von P« Imiiiaiiii'-i ..Paruilit". und
Pfri". Vtrilli iiite .\lbi'r! )lrliiialv\ l.<"Jii 1>1"1'mI<'H, Kr-i Ii» i rci.di-

Uniiitamli in ili-r Oprr, bi'v<vr«|i ht itdo Norijunn, '„' ( 'or<'«Tii ii<'r ki;l

CapeUi , TtinkiiristlcrTercin (Sii Kfrlüd-Klvll voa Wajiiur, Vi'il',ii. i U
•onate ^ou II iluUcr), Hll. l'^ior und Walter uu? Witii, ."in n li-

«laintelt ron H. Srholi, (iijul.'ilifr'» (.'iuhitIi* •! !i. Ix-r Tmikiiusik'r-

Taraia 560b, 571a. Clavicrronrerte (IUI. Orünfrld, S lilnmut-r,

JahaUM» SdmlMfl^ fiidunridUr, Krl. Franck, WA, Matj Krclnt),

laaiiaiiBiaaH (Laatarbaeh'», lUppotdi'ii}, Kduärd Stianu, Sjrinpbo-

ia-Coaaarta dar kgl. Capalle, die Oper, Paitl 688a. Ellwmid.
1. AlMvnaateat«»nc«re amcr Laitaug daa Ilm. Bnttia, die aaaa
Bichtunp 547». Erfurt. 2. Concfre de« Musikrtnius 2a n 3. (Pablo

de Sar;iui(cj u:id 4. C'on<irl it» Musikverrin^ IIÜV. 2 Concarta

daa llankTercins 182b. .\;ifrubruiig lirui li'n Li^n ..< <,Iy<iiriH"

daiab daa Munikrerein, Uü< kl<li.k auf die .'iai«>:i, ( .m y-ti di : Fiau

JkitAt und der IUI. P.i<lillii. I:(.>»i und Sr!,r.,ii;- S.Mr. KsM'll.

liatett« Courtri Ji> Miisikv. ri l'j ti Friiiikrurt l\. .M. Ih r

RfihlWhc <jf.-aiij[vcn-iii. Chi iin: u-Von in , riuniauiuiiilirrlif- . Sym-
plii'iue-ronufrti^ di r 5lu>'. iini.-jri'^<'n-i 1ml';, ..SmuMiu* von liiiiidcl,

Muf'^fführt im It ulil'^t ln n ^'^'rl-ll!, Sijli!(U'ii, trauri;rt: 0|u'rci2u.-^taude

57 a. .MijcUunK d<'> Tln ali r-Intriidanttii Hrn. Pi rrii ul, l'.iii kiritl

de« Capellmeiiitcn Hrn. Fruiik. Coni'ertsai^on, Wiigticr-Conrcrt, Mu-
•aBBuaaaaarto, AalKkiaagaa im BUirtoheB Tereiii, im Caecilicn-

Yania «ta. 1481». Srai« Aelläbraag voa A. Dietricb'« Opar „Robiu

Hif tlftt. HvhL FrL A. da Balacca, Caaean iia Wahlbaaa am

12. OctoW. daa Caadlian-QuarioU, Boiieaioi, Soitda daa 8iadlp

arahaatac«, daa aasa Tbaatar, Vtitu Blaiaar 81a. Oaaaarta da»

Hra. Vril« Blamor, daa Hra. Dr. Kraaa«, Fri. Ida Blaali, Aaf*

rabrune der PottiM da Coaaei aalatra, 10 Seitdaa daa Stadtarebaater«

unier Leitan^ de« Hra. da Baagar, Coaaarta daa Ura. H. Kattaa,

dei llra. Frani'io Plauts .^7a. flittl*iren. Coiiceria Saraaata-

Wriaa und Käinp-l-Heusa C*\lh Q&ÜOi, Uedciikiag d«« lOjabri^aa

ÜcMibc-nü de« .\lu<iku ri i»» SHb. Graz. 3 Coiicerl dl-« Mu«lk-

ii i. inv rluviiinon.irt vn« Tbicriot) .'Ua Ford. Tbicrio», Joa-

1 liini. Ur.ilm!^' 2 Synipli . 1. f'.i i. i r» <lfs Musikveieiu*. Züit'ling»-

cini.ii. l'innit d.'. Fil 1. Fi-I J'-;!.! Hamburff. Er»ie llull'io

dir CiiiiK'rtsai-iin, lüe l'hiiliarniui. iktr. Ndvilihn !.\. Kriiir'i ,.I.ii-

\.( >iiiiivi-llf '", Km. Iliirlmann'« Taiizi\ llrul.nis' "J. SyKiplmi.i' l Pm-
l^ranimaliHibea. Solisten, linniliurpcr Coniit-rtvpreiu I llrucb'a „Armi-

niui>")> die Uir««(oreB J. Mobrbulivr und Uito BeaiüDdig 91b.

2 Caacilian -Verein» -CuDcerie, Ua^b-tieselUchart, Kanmemadkaa
daa Uaartait-Tarain^ daa Frl. Maiatraitd, auawärtiga Köaadar (BUaw.
JVaa &ripaff ata.) ffla. NavillUaarrieba Openiaiaon, SebumaBa'*

»aaaaflna" BSa. 1. jkaflülwang tob Wagnar'a .OSurrdammcrung"
184a. 5., 8. f/ebiUeBH*) «ad 7 Philbarmoniaeba* <:u»<eit, Auf-

fiibruni; d«« ISrut^hVIien ,.()dr»«ei)»" durch die Sini^akudemie aad
die PbiUiarmoniwb« (ii')«>ll»i lial'i und der Malihiiu'.-P»«»ioB darab

dioHcllitii Vereine, it. Conn-n, Si;hlu«sco»«'Cr( der Philhnrmoniathen

IJem ll-rlitifl, Tbiilijjkeii de? Coneert -Verein», d«« CBC<'iUeii • Vi ri in«,

dir Iwii.b-iient-llK'U^fi, da» jahrlirhe ('om-orf (:<•» Hrn. Muaikdinrlnr

Fürsf tiow, Kammrmiu^ikiii de« Hrn. Harfbifr, dir IUI .MarwcR"

und tic»., de- Hrn. I.csiu 2Wa Krel»rbnit i'i. „Ileiiiricl] <!rr l.<>»e
"

atn erste dp' rnnnvii h iI' T S^iikun. Kiiil'iilirnng de» neuen ("upoU-

meifter« Hrn. ."^ui in r un luelircrcr neueu Gc»uiig«kr«ifle in „Dou

Juan'', i><in>lige 0|i. ri'.viiiki<niniuii><it', ItcclaraaeMobarai dat Hxn. W.
Itoit 4ü<jb. ,,Ncr<i", gruMv Op«r von A. HabinateiB B44a. 1. Aaf>

fSbmag von Kabiastaia'a Opa* .Maiai* 615a. Nanler'a Oper „Der

BaiCcBlaagar tob Banala" liBBb. H«Melb«rv. Cancan de* FrL

Alanadra FSiatcr, Frl. jaanna aad Hr. Dago Beckar 961 b. lUn«k>
httf 1. 8ebl. CVineeria dea aeagegrilndeian Concart-Varaina, Hr.

rtrfini.woir 481a Jenu. Seblun« der Scimmeraalion, 1. BoneUfOnccrt,

Hrn. Ju'^iiitratb Tiille'» Wirken. 2. und 3. Akademische» Coni-ert

144 a. Kirl. Kiuwirkunjt der giisobitftlicben Krisi», Sarasatc, C'mi-

ceric viiti (;eiir>r Lunibj-e, Conccrt der 1111 IIen»ebel und I. JifUll,

der IUI |{ NHiniinii und liowa. de* Hrn. v. Holleu und des Frl.

(jMwa, der (iemi^i liie Uenaugyerein "JCil ii. 1. Conccrt de» St. Ni-

CDlaichor«. ..Fn ie Vortrapr gcisirK lier llcüiiijji " dc*«ell>en Vereins,

.T SyniphDüieinnei.rti: de« kuinerl. SeelialaillL<u«, '^ Coueerte der Ma-

lle, Leistungen de« Hilfltuuicii-Drebeslcrttrein»

274 u. Lei|i/.lir. Matinee im naoaa 8ladtlba«l«r zum Besten der

nicbipouttionsbereeliiigien Milgliadar daa OrcbaetarB unter Mitwirkung

rvm Aaioa RaUaitaia, la AbaaBcnaaUaaaart im Oawandbaa» 6 h.

& Batarpa-Oaaearl 6b. «Rbaiagald" nad .Walkira" triadar aaf-

ffallikrt Ub. Naajabiaeoncart im Gawaadhrat (a. A> Vioünconcert

T«a Brabau, gaapiak vaa Jeaebim^ 38b. MatiBda daa Hm. Uoit-

hold Knautii. 1». Eulerpe-Conceri, 12 r,ewandbaauoDoart, Patti-Con-

ecri 4111). Matinee zum Ik-sirn i'.er VulkikiDdcrgirten de» Verein«

für Familien- und Voikserziebuu^', 4, Kammermusik (1. Cyklu») im

Cewaiidliuu-i, 13. (JewandbausoDm eri h. 7. Euterpc-Coueert (0 dur-

Sympbonii- ron F- DraeNckel, M (ie«andhauäconcert (Drama'. Symph.
visTi .V. Itubinsteiu !, I. Kanum rmniik _'. ("yklus; im (ii »andhaui,

Opi r ••••^a. Miirurl Fi ii-r im .Siadiihea-er T'.la. 3, Syniphoniei orieeri

ikr W:il:lii r -i hin Mliiiän ai)iUi . l.'i. unil 16. Cf« andhauseorn ert,

K in benrouitri lie:. liii lier-rheu Vere'.iis if\!h. Concort ile.t üiiiver-

ii.4l»pi -anpvi rein» li. r Pauliner, >*. F'.aterpe - t'oueorl, 17. (iewaud-

huiiM iineeri . 2. Kiimmcrniu«ik (2. Cjklu») im Uewandbaua, Feiar-

lieiikcit zur Einvaihnng daa Haiau fifar lailtallaaa tatoatiaUa Mtuik-
jüugcr. gcatiflai toh FcaaB t. Halitaia 108a. 1. Ooacart dealbeb-
Taraina, 19. Gawandbaaaeaaeert (Saiat-SaSaa ala Componisi und

PlanlM) 118a. Oper, Wabar^a .XarTaaiha" 138b. Wiederbolu^
der (irFammiaaffühTuiif; von Wapner'« „Ring de» NibclungeB" IH^tb. >^
Frl. t'uroline Uontgcn, Frl. Marjc. Herr, 19. UewandhauaeoBcert '\

(!• Symphonie von Bceibovcn), 9. Kutcrpe-Conccrt, Denjrremool

I I21>. ( »rgelconeert de« blinden Pfannstichl I43b. H. v. Itülow'«

Vorirai; der Icli'en fünf Claviernonalcn Bcelboven'», 3 Kummermuiik
(J. l'yk'.L.'.i un ( ii w annliiinv K in hei.euie crt i'.f- llir-leriieheuVeraiai,

I tu I ei'i r - l'i :i-;iiii>fiindi - Coiu'crt l.'i2 ('.nuirl dt« „i»««iau", 20.

I ; e» iiiuUiai;-! iiiirerl, 1. Aufführung der OpiT ..Ucr ltnf.eiilaMi;iT vnn

Hameln" Min Ne~..ler K^lu. 21. CievianiUiaus« ümeil, 4. Kammer-
musik l2. Cyklu»! nn < lewandlnius. KürkMii^k, ("ntietn des Itacb-

Voreins, üper 19lib. Aufführung der Maltbaus-Putsiou von Back
am Churfrtitag 207 b. WohlthätigkeilBnialinda daa CborgaaaiigTareiaa,

„I.übcngtin''-Aanilbr«ag im Th«Aar918b. Oper „RaltaafliBgar Ta«
Hamela", & Oeaamniaainknwg dar wNibataagaa", 6. Sjrmpbaala-
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ci)n<er( tiiT Wii3lhrr'«i}if n Cnpelle, Malim'e des Ilrii W. t Piich-

riKitin 2irUi. J-'rl, SclinMl>cr als Rif;;!; ii'lc in ihr ..Walküit". "_'

• iltt'nt]irbe ('iinsor\attirjuiits}ir!jt\ini:('ij UTif)«. Ii;') jähr ige (t .1 Litiiiaum

'i' ^ Hit lifl'-i hfiu Vfrfiii's 'jri,'>ii '.\ n\U-ut] t '.irt^i rv;il<>riuiii*|»rii-

ruii|;cn ÜTGii. <j. uiiil 7. oÜfiif'iichc t'ou'^i rvu1i>iuinispiüliii:^ ^S!) d

nLeiptiger Monntiiopcr" im Camla - Tlieater üStfib, ;!Kl!i i .ini i il

im Bttuvo Sladttbeater lum ]!elll^u der iiichlpi!iii'iün»li< n • litiKicu

HilyIMv 4w «egM. gtvnn OnhMMnfii. Sjmphnnii -.uti K^vtho-

ClMipoMtioMa von Joi. Sochtr) Sil*. 8. Huuit pruiung in
k. CoDMrvMoriua Sllb. JLihfüret MoiiMMper" :s21b. Wohl-
lUMgktilMaMiMrt in d«r NieolBikircka, 9. Uauplpröfuiig im k. Con-
MrTatorinm, „Leipziger Mniiaiooper" 8chliiM<vnrxi«nang«n

der nLmpiif(*r Miiu«i»opiT", «Ii« rinhiMtnisrhc Op<fr Sl<>u. Wapncr'g
^Loheupriii" im Sliidithcutir '.iMb. „Tilus"-4Suffiihriiii|f im Sladi-

iheairr Sä5a. Oper, Hr. Ncidl als iitiitr CuptUmiMstfr .'iiH)h. Auf-
fuhriinp von (> llulfk'- (tpr r .,1'ii in ll o!' ii" um! (' fJoldmurk'» <lp<?r

,.I*if Königin \nn SuIju"' 'l.'ll Ii. Muliii' r <li '. Hrn. Iton.-nviiit LViii.

AulYübrung ilftr ni'iii in.~i lutirk'ii Mu^itiiriuiitii ..lllitlii)!;>'.<i" und ..Wul-

kiir<!" Iiis I. (ijM r, r.iiiLiit im Sii,4i'Uett<pr. liectbovcii • Coiicerlc

äe» Hrn, Udiiu« itz, Snin t ili -> Ilm Kry^iH -IHflii. 1. (icwaiidhaua-

coiici-rl, Aulfulinii;^' dr « „Klii ^^i tidm llciUiim'.cr" IJtTl«. i'. (iewaiid-

hauKuuc, Muiiui'ti dvr IUI. 11. l-'runko und A. UrünTrlti, UperfiUÜb.
1. XMM9»<0MMit, S. GawmadkauanoDccrt, Oper tSät. 1. 8ja«
plmdMMMKt Oapalla dm 107. Bar. (Waltkar), WsUlhiHfkeito-
MMWt im nShaUVäreii» in G«wan4MiM, 4. OewninianiMiiMH,
Canant in» Bra. r. Fnahnant, 1. Kammermnnk In OawaidkatM
SSSa. Conmt dea HOHian", S. Eutcrpv-Conccn, A. Otwaadbauc
c«ne. („Das Liad von dar Olooke** von ürucbi, (»por B46b. 6. <i«>

wandbaueoncert (Frau Cl. Scbumann), 2. KaiumormuMk im Gt-
«andbau* .560«. (ippr. rflnck'« „Iphigvnie in Auli»". Delibes* „Der
Köni|^ hm» f.'<'"i<>rt" .''•Tin .'}. Kuirrpr-Conccrt iSibuniaiin'» „Fau»t"-
BLeiKMi). Colli rn dv- Ilm .\. Huliiu^rtiu im (jcwaiulhuii". .'V Kmiinipr-

niimk ini (irnaiidbuuii lir A. 1! uhiiiHii iu ', CiiiichtI <Um l!ii <:( l'-i licn

ViTi iii« .')84 l>. 7. und 8 (ii « utiilli;ui»conr<Tl, 4. Kuli t |i^' -<'.!<( . rt,

Concflrl dt.-. I.t'ipifij*f r CIior^rwun^rvoitMiH. ronccit i]v^ Um li-W-r- in;*

691b. 9. (;i-».iniii.:ius(.mipri, l'iiiii Op<T GOT n. Lim n. il. U.
Regea Musiktroibon

,
Kritik. Muncrl de» Muiiiklcbi'n» In'Jh.

Ii*m1M> &— 11. Cryxal PaUre-Cotjc«n (Umoll-Claviereoncen
von RnbiiMlain, Harold-Symph. Ton Bcrliot alc.) 115 b. 12.— 19.

Crjatal PalMM-Coaean (Violinaanoatt *wi Brakaia, Clarlarconaait
«> X. Sebtrwanka, fijrmpkonia ron Smnford, 2. Sjrmpboni« von
Brahm« eic.) 286a. 20 2.5 Crystal Palace - O-nrerl , Henpfli-

c«DC«r( doi llrii. ilaiius 3 „Orrbenral Fesfival Cuinfrlii''

anur Uana RiobUr'a Leiiun^, Wafurr'* „Iliunti'' in Her \tuje«iy'«

Thcatar tS6h. üninlünirllcbkcii der Auftüh riiiiffcn in d« n Pliilbnr»

moniaehcn Conccrlpii, ulljiihrii'.bc Conoeri« des Hrn. lladi". licrirh-

tigunp, Mu»ikab(iiilc ilt"i Ilm Kd. Dannreulhor, Kamm'nm-i trie

dtT tili. Ludwig' und lluulu rt 372l>. Dir Miikikfctlc in liirnuii(;liuiii

und llcreford l.Vni, \t'>Sit, IT'Jb, Mannheim. ..Itbciupul.i - und
„Wulkür.-- AullübmnK 21.S,i, 2»U., 242 b. MUnrIieil. l'i. :'.

(fro»»in niicirii onn rio, h'yniph. funia.^iiijnc »rin Ik'rlioi, Frau S. lui-

mann, llr. Lautcrbaeb , ilr. ('unci-nmcinlrr }t WaltcT, Hr. ficorg

Hamukal, Frl. ?. KdcUberg 2&3b. 2 Soirtvn der kg]. Vonilropvlle,

4 AkwiBamentcoowrta der Muaikaliicbvn Akadvmi» (u. A. 2. &jm'
von Brabma), AttffBbning tob Bach'a Matthaua-Panion nni

Mnntaic 288 a. Zweinialigo Auffühniag daa »Ring d«a Kiba-
lanf^ao" 49.'>n. Nantes. CiiiuTr« des Componiitcn Vi«ior Do1mel*cli

277b. NfUKtrdil/.. 1 AufrübrunR der Oper „Iweio" run Au|;u«t

Xlugbardt 206«. N'ew-York. Sechs Symph>iniacoiiccrto der „Sym-
pkonic Society of Kew York'' .'!21a. i'teUt Concerte der „Philhar-
mMlic So.^iety" unter I.^iiuiii; des Hm. Neuendorlf, ein iihnlirhrs

UBUnebnieu in Cbi<:kt'riii^--Iltiil uni<r I.ciinn|; de« Hrn. (»rDutri;,

j.Oratorio Socii'ty of Ncw-YoTk'" ' l'-mroseli i, Yir''ii>'^*uronccrlc,

A. Wlllirlrnj, Kammertuni tru' Wiilit-'linj's, KniiinKrrit i.-.l.' i 'k'« Hrn.
I f, iLtniroicb mit Hm. Mu\ rinmi. ..riiiliiaminiiii- Clu'i",

MLipIfson-Oper, Frau F.lflk.-i-tn r-'i r, „l.iiln'iii.'rln""-.\ulliiliniii^' .i.'tjb,

Oldcnbunr. f iriindunj; ciiirs Ksrcbiin hnr«, Con' i ri« lU'r i'rii<!<hcr-

logl Horcnpell«, Solisien, Sinirveroin olc. 44« Hofcap^'llrom-crie

|3. Symphonie von Ürabnu), Kammarmuaikeji, Uralorium »Käiiig

BbImm»" too L. NaiMfdm SB«. Pnv» 0»k««lciiwB«art 4<a
OaaaMvmiu »HUhol* 14l7bb S*n. Oodmm 4m Bn. B«itiw4
BMb wa. StiAmiBH«!. IS. liobeoneart Ü&h. OoMcart im
Beftba«ttr 806 b. tMattgart. 1. AuffBbning der Tiaraatigaa Op«r
„Conradin von Schwaben" von O. Lindar 119b. Abonnrnieitt-

conccri« der Ilofcapetlo, Solinien (Hr. Oarl HemuMin, FrL Mary
Kreb«, Hr. Singer, Saint-Sai'n» al» ComponiM und Pi«ni»t , Hr.

L BrIUI), Kammermutikcn 26l.>b. Turin. Aufführung von (Juld-

nark'a nKffi»* di Saba" 146a. VfBaU. 0«r Biudantangaiaug-

TaniB 0. o., B»Am»nn'ß OoMwt SSb. WiMtaiMk ToaklMilar«

%er»nniinlnii(r iV« Allemieinrn di'nlürhi'n Mu«ikv<»r< !i>s lu Wi('»tiudi'n

Y01II .'i. 1..^ >i Jui.i ls7i( 204 h. ;!llKb. Colicr eini' Kr.-prc.lniiip d*r

Frpud(inliprj:'ii» heil iip'r ..IHr N i lifiilinhler*^ in den ..Sipniilrn für

die muMikali^rbe Wi ll . n Wirn. Pbilburni.ini-. lie ('.>tiriTri>,

I.oe4i)p«tri«ti«nin.^ in di r Zii'iiniiiii:iii.|illui:g di r Prüjrruniinc, Wtrke
von llaehricb, Hugo lirinhold, Hermann Uradvnrr, CmoU-Sj'inph.
von Urahm« 32b. Virtuosen: Mme. Itenoii, UebrUdar Th«m, lir.

da llmiek, Ur. Urün, Ladwig Bnitnar, & PkilharaoniaelMa Cooeart,

& Saranada Ton Bob. PnelM at«. 4Sb. Concerta dar Gcaalhckafit

dar Mttiikfraunda, MendeUiohn'« „Pautun". Hitndftl'i Trtincrbymne
«Ic. 67a. 1. GaMllMhafkiconiiart, «inldmark'« ViolinroncrH, gespielt

von Lnuterliai-h, 8iD|r*erain, die SinEakudetnic 781». Kanintrmiuaik-
veranHialtunpon dee Ilrn. HeMnii'-berKir ;u. A. ClaTirrquinlcIl von
(iiildniark, l'laviertrio von Zili'nski), •lo> Km. (iriin fll b Zwei
Kainnu'rmui^ikiMi der Flort'iitiiii'r in. A (inariclio tun Itieinuna,

Haurbtni 1 kiTl, K«ninn'rnnf.ik und t'oni'ert mit Itrrlii-'iir des Hrn.
Jiiu< ) ;ni , l!i:i(itn':' Violini Kmi rt I, ConctTte der IUI llruil und Hen-
s. Url, J.i-rl llirniaiiN, .\lfrci! lirünfild etp , Orj-Ciior.n rt de« Hrn.
I. i

I I, S II 11 iitirci 10 (Ilenfii hi'l, Wallniifer etr.) I(i4 Ii Die erste

AulTuhrunt' dt-r ..tiiitirrdanimcrunp" IKili. Uie erste Wiener (ic-

•nimiauflührung de« ,.Uing des Nibelungen" ^VMjb. Venuiumter
Bericht über die Friibjabrssaison, AuffTihinng der Oraacr Metee
vom Imm, LiaMfOaprfiga dea U««kl«baiii, FaMafaaad de* Akadam.
ngnafTetaiaa 497«. Saint- SaiBna ala CMnponiit und Tirtnoaa

907b. Leiuet otAmtL Cancart dat MmikTareint, ..Stabs msiar"
von Pnl««iTina in K. Wagner'a Baarb«iiiing, ilr. Uellineiberircr jan.,

8. Philharm Concerl. Gradencr's neun Claviereoneen, das Orrhe«icr,

3. Coneert der Singakademie, AufTOhranK dea Akadctn. Wugncr-
Vanina, VirinoaeneoneaMa. Dangraasoni, Coiapoaitiainaconcttta der

HH. Snl, Zailnar «nd Rieb. r. Pargar SSOb.

VL Concertumschau.

Xa.l-9, 11, lS-ao,ffi, 88, 85, 27, 89,81.92,34 SS.a8-40li42—S8.

VII. Engagements und Gäste in Oper und Conoert
In jedar MnnncT.

VIII. Kirchenmusik.
In jadar Hnnuner.

IX. Opernauffuhrungen.

No.l»%S.6t9,19.14. ISv 17, 19. 91. 82, S^ 27, 92, 88; 41, 43» 40.

X. Aufgeführte Novitäten.

Xo. 1-4. 6-8. 10, 11. 1»-^ 24, 38, 87-Jt1, 88-87, 40; 41, 44,
48, 48. 49, 61. .52.

XI. Journalschau.
In jeder Kummer.

NiiHikaliMcli« BLMUWflCSMr«! SMn.
L«»cfrurUt LTiTb.

XII. MusikaHeih und Büchermarkt
lOb, 72a. 134a. 171b. .<l94b, 892b. 4&9a, BBOb, 866 a.

XIII. Vermischte Mittheilungen und Notizen,

In jrder Xummer.

Pfirau* im TJeiornlür- n .

AiuzelchuuiigcD. 1.. hm. Hach 375b. Saint-Ttrca Bax 408*.
BeriidtS48b. Jiottia Bödeeker 488 b. 1. BDla2Sb. C. Boreken 48b.

Job. Brabma 172 b. Frl. MarianM Brandt IflSa. Mor.Brodg 48b.
F. BttUt 337 b. R. Bnaaiao 48a. 0. Dnti4oir 97 b. UopoSd IM-
ledicqne snOb. L. DesjardlnaaSOb. DbBTtniu86b. Tb.DnrihSSSb.
Van den Eedcn 511b. Khrl ieh 21Nh. Hnbi rl Knpel» iiSßb.

B. Faueonier .511 b. Faur<il(Öb Ferrneir 'JnH. Iloberl Front 11 b.

Frieke 470b. Cdarigue a'>b. Itcnj. (uidard ai3b. A. W. Gutl-

schalg 48a. U. Ilarmsen 248b. Adolf v. Ilcoselt -2.58 b. O. Hc|>--

»onb 146b. Carl Hill 61a. Dr. Ferd. v. Uillcr IIb. IL Uof-

maaa B»^ J. BollaMO Bilk. J. Joaehim 97b. Alkort Jing-
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maiui 2(>_M.. Krti't Kiip» 3b>ih. Berllii.ltl Ki lUrii.iii.ti 471«, Dr.Em.
Klii.«(h :.(.;,">!. (1. Knirrcr U'\ih Mnry KroUs ötlOh. Dr. H.
Kr.izüilim ir II'".?. Anml.! Krujr :.'7uii. 1*. I<«GOine !)7 H. I l,;irU-«

iuiniuuteux (il u. l'rl. l.illi LcliniaDii :i2'>b. O. l.iuder 44t>b,

I.. MuMnailUa. Mataet86b. UayMr3S0b. Ed. IVipnraik 9Tb.
FiM BanriMt« KiaMn-S«loiBW 8881». Rud. Oiio 677a. Fnn
Olto-AlnUlMifi66k. FnmAMlBtJPuiiitadb. BmiUPMiHrdei«.
PanAni IfiSb. Fm Lknrt ÜMpoMi SlOb. Fard. Rtehtar STOb.
F. Riet 48a. A. G. Riiier &77a. U. Bitter 210b. C M. i.

Saranau 188a. S«ll«uick a^Oh. Tb. SehaeideraTiSb. Scburh 108b.

SchSttVy 2^b. Frau dura Sibumiiiin Gunt. Schiinrnnti 551 b.

S. 8«U .^iTil b l( Scycrlcn U*) Ii. Si;;! .Vil b. Mm Slnci^'pmann 414ia.

F»atji Srrauss 48 a Taudou 4H3 1.. Tieii IIb. l'i.-ukU-r 24«li.

llar;.WalU-n.i,.i-i 11 b Wa»iele»fiki KW I» J<>... \. Witt JHu.471 a,<;(X)b.

ToUtenlisle. Mmf. inclir^un ."IHa. ,1. M. Amlinp 471 1>. D'in

Jü'.j Mir ) y Aiiorin liOa. Arni>l<l-. '.;.'."IS1. Krnu Aiip. .\iispiu-

Kular '2i'ib Km AusleTÜii i^Wt. ili-lcliinrr. llallii :\'>'^U_ (i.i.inii.j

Dalla Itarailu 7l!ii- (nrl.r lijii>i 4i^b. Ai;/ii«'i' Kutln i i im .!7.'i '>

Ch. S. UarkfröUb. A. M. U. Harret2a21>. Tli. itarili ru.i.i :US1>. t rau

Oilia«pptnaIUnaDi-I>alombi536b. Ed. Itiut« i(00 b. Curt Hock I4i;b.

Gul SMrker 146b. Gut. Ad. B«el i£ih. KeWal {Ouf&ot) 436 b.

JTalM Viaiev Bamaid 909b. PmI Bmnutd 146 h. Uanuan Uart-

boU ITSb. Bartioi 210b. Antonio Bartntn 446b^ Lonia Daairi

BläoMi Sfidb. Antonia B«unier a'iti. Heinrich Birobairh 424 b.

T«muo Bofliaoi 300b. Piwqual« Houu IK» Uiiitepp« Bonaxio Öti5b.

Lorenz^ Boiifi(>U 85 b. Carlo lionifurii 511 b. .\uf;unto Borgioliöllb.
Eo. Hijii :il3b. Aridri- Kou^ry 325b. Enrico liraiiduaidi 446b.
Hatbicu Juiepb liri'motKi .'jKu. Angolo Uriizi 210 b. Ciaitibiittis'a

Baina 325b EmHnact« C'aiilani <iiltUi. (1. Caiitii til u. Citrlu

CaraTOftliu ^SHHS. Gaitaiio C'arcia ."»Hb. (;iu«cppi' ('iitüTii 4<i;!li.

lltiiri (-'elliit .IKM). Oaoluno Ctruia 4<J.!!i. Xiiv.r ( hwatil

tlitirviUe KJlla. Krau Eliite (\H-.-hi b. U<*ti Juuijuiu Kipia
t.'il!>runc3 ."illb. Jnsi ph IbDinu-H <'ii.ip('r 5H'.M). Tbeoiior ('u\lruu L'lOb.

Nicola Colli 3.').'>l> I.iiuis ( ur'.li .'iOHi. (iiunrppi? llalbnio ätKH».

imm Jaequea DibiU' nioiit 124b. Gu«(ut« DiUarte 146b. Au),'ii«lo

Paabliaa 886b. Eranx Diener 27Ub. Augiul« l>ucroioii 35äa.

XiimtU ftaM« aOOb. AaiMio Dw 88Sb. Oiil flSakar 486b.
OMXakartSOOb. HttniietiveBSbdo&TTb. inMSMhbarn!ia6b,€0(lb.
LlMMld Bfp«nhahn 280b. Carl d'Eiter .525 b. Marco Aureliu Znnl
4ior«RaDt] 26b. VRiviitino Eiuraranti 124b, de Eolly 43.^ b. Jo«i-pb

Lonia Eriard 1721) Krnu <j!adui-Mariiii 124 b. Isanc »an (ii l(Itrn4.H.'!b.

Franceicü (iib- Ui .M 1 b. liiuseppo < liordini 4i6b. Carl (ili-iii .'Ki'» b.

Unbliu -KWtt. Curl (iSbel 511 b. Sophie Grimm 4mh. KUoDora
«;ro«il24b. Frau E. Ilal'elBii-Hjliizka GUa. Henry Hard.icru 210b.
K.G n.mHoli!.1iab. Peli-r A. Urs« 471 b. A. II. «'.eU;! a. W. HoUmuuu
-'_'J Ii, Krai:ll.jw,,rd-raui;i50b, M;in, (b- -1 .\.l..'.l j.'n..'t. 7:l.i,

l'raiiz K.:iii|)k. :i'.2U2b. N iim'.m- J .-au lt,.p:isii' K.'ick i l»t-r\ill. | l.HSb,

lli-rmai; n J..i^i;iU Kiriwald 2;i'* b. 1..11. Kiviuijl.i, Klau»rll:'.77 H.

iir. pb. Jul. Klengel {k^9 b. Apoiliiiuir«- de Kuht^kl IS^HLH). Carl

Kri(«ald4b. Aagmt Kreiaroann l72b. Kriedr. Aug. Kununer 28üb.
Pkm«ftnIaMiab«k«10!)a. Una. La(riuc238b. FrMacteuljimal72b,
SCM» Lampart 837 b. 0*. Otto Laq;« U^b. Giuapp« Lananni 86 b.

Fnui^a Laror S89b. Lonia Ferdinand Landet OMh. Fran Anna
I«ahr*FSnrk 32!Sb. AutoDio dt l.npi Parrn 22Hb. Chnrli-s Maik.ir-

kdl 78a. Amadea» )l«<-xeir»ky :)()(> Ii Edouard Mu|{iicr X)!) b. Kubio

Marehetti vlOOtt. Frau .Marra-V'oUmi-r 4.^u I.<'upoldii Muriuia i 14l>li.

Smat Maaebek 36a. Gonfr .Mrii.«iirr KiOb. Eiij;«»ii- Mi U 14)>b.

Frau de Me^maeker 4.Sa Ermsic Migrtt>- .'kSÜb. .SiWoe .Murarjdi ISÖb.

(iiovauiii Mnri lliita. Kerdiiiau lo Mortui .'!13it. (iiu»epp<- Mo^ ia .'ÜM) b.

Frau Mou»irlli. 171 Ii 1'» 1 1 1. Mn-c!.« 4.S.'(b Ccuie Mii9«iiii ;iM)u.

Victor Mant 21Sli. Kran Ihii.'i. .\ j- iii-S.iluiiiaii 4;i."i!i. .Vli's-

sandro Ä*aücrazv .'kJ'j b. Joaqiiui J ..-['in y l'i r<'Z -U^li b. I.ortii/n I^rtiuii

4f>:}b. Mm«. Auai- l'tri li rp-lMii ;Wu. l'h. I'i<><lbo<ul Oll !i, M rirotii-

158 b.Ferdiuaiid Pr<.-«ui)t:i.')(lb. Aii);i'loPfioTatiüOb. Heinrich Procb Ii b.

Plate Badmiatcbtkr ftS6 b. Theodor Kauenbargar 146b. Ferdtaando

BalUai 186b. E. F. Biebter »Ki b. Fr. Ritda 90Bb. Fnn Amalia
BktiMmi 48Sb. Fiaa Bobinaaa 677 b. Frau Haigbarka Baeea»

• 800b< Gnitava Roger 446 b Jalai Boadonneaa 109a.

Thrill R«do1pb 3S6b. Fr. M. Ituthart 875b. L. H»\y\ 100a. Frau

BaiiBa4f8alto446b. J. J.Sanih«r);i:rr>llb FrBa8aiioria4l6b. A Sbng-
»adello 886b. Jutcph Srhad 3;'>8b. AuguU i^t biffii :U).'(b. Wilhelm
8Aaidt IIb. C. Scbmidtbarh 38*>b. J. .S< btinx k .{iLib. Schober-

lechnar (Sehohor) 2!l2li. l>r. F..1 Scbi>ii 21(2 b. Krl. <i.torfiii«

S<-buberl26b. WiliieLm bulrbi - H.Ui ( arl S. h iri. ko 2tS b. Ferdi-

uaiid Jcwi-pb Scur« .'>77 b. WMli.. Clail..' Sbcl-i.ii 21U -i, J Hallet

Sh^ppanl lIi iiTV .Smari ;j.\S ti. .\ln.i Suijta;; .''itHMi. <.'aro-

Ima iopruiu*. itl.lh, M, .\. .1 iri=,:;s^<! I12."i^»- t'üaiU'r^ SouUit'r S.'»b.

Ad. Spiller 5'i">ti. .'^Mi^-iiri .'.TTii l'. tiacn) ti.">b. .Mcxuiidro

Dueoii 146 b. Alessaudru Taveggia :iUUb. Daran Taylor 435 b.

StefiiJiii T-inpia 2i>li. Jon^f Ttrby 3(l<la. Albcrl mhi Tliiiiius 26b.
.\lphr)im '1 b^^ 40;ja. K. II. Vali<i»et 223 b. Ki'.ippo Vaiidaui .'>77 b.

F. ViKar» 2:'3b. Carl Vo^pt lOila. Frnu Tbore*« Waibi- r 4.83 )i.

Frl. l,i>a Walton .'»36 b. Morita Wcnck 435 b. Henry Weilrop 511 b.

Fraa MaibUdo WUdannr 86b. Cferl JEagite 818b. FlWMiaes Sa*
aai4i 800b. Carlo Zueebelli 194b.

XIV. Offener Sprectuaal.
Xritiach« AphariMBMi ftbar das letete Doppalkeft 108/108 dM Mgaa.

MeaM'Mban Mvaikaliiehen ConfernlioMlaBikon 88a, Aa,

XV. Ehtgegmingen.
Sa Baaikovaaiaaa XXZDC. Vaa Thaodor SlaiagiA« 108a.
Ifoobmab Baalbataaiana ZXZIX. Vaa Tbaadar 8laiagifibar 13Bb.
NaebirägUabaa la dem Anika! «Dia Aoanncbo 4fla daalaahan Back»

»labaa G u4 llerr Prof. XManah Oara". Vom Bidauuu
Jaag aOSb.

XVI. BerioUlgifflQ.
Von F. iL Jähni 188a.

XVII. Briefkatton.
In jedoi Nnaunar.

XVIII. Portralts.
Ki'diiinnnsdnrfer (Max und Pauliae) 467.
Krfl>climiT iKi'.mutid) Itiy.

lUehter ^£riuii Friedrich) 2^1.

8mkec (Joaif aad Bom} 9.

XIX Anzeigen.

Jo«. Aibl (Mäucbcn.i 473b, 473 b. 475b. O. AUbach & Co.
I liotlerdani) 515. Job .Vi.on ( (lüi'iibai b a. M

i 13a, 14 b, 2<)a,

27a.27l., 3i»a. :-«tl., .')l a .M L. .'C a. .'C ii. (iL' u, <;:!a. li'^ b, X7 a, 125 a,

13;»a, i;flJa,43!ta, 4;f.M,, -lln b, 44iia, 4 ltla,44.'Mi, 4i;:il, b, 47 1 a,

4711., 473«, 473b, 474n, 474a. 485b, 4851., 4.'^;-., l*b, 4H7 b,

4»7i., 502a, 502u, 5ii2a, Ö02b. ,51>b, 513a, ölla, 514a, .öUa,
616a, 525a, .525b, .526a, iiSBa, &26b, &ä7a, 5.37 a. .'>:i7b, 538b,
iia9b, &55a, 5.'>:>b, .VAb, SOIta, &ti7a, &67b, 668b, ti68b, .'t68b,

Ö77b, &77b, 678a, &78a, 678b, 578b, .579a. &80a, 58Ub, 580b.
SeOa, 600b, fiSOb, GOlb, 891b, S83a, 800a, 601a, tiOlb, 602a,
609 b, 814 b, 614b, 614 b, 61Öb. Andrea« & Co (Rubrort) 687 a, Jteil
Anriierberg(Dnadan)28, 61, 76,97, 191 . DerAuMcbuu dei Caeeiliea-Ver-
eiua) Kainernlautern) :i01 a, 415a, 427b. Her |{«&ebäfurühreade Au-
!)<'buiiadexdeuU(-bt'aSaiigerbundeii425b, 439a. M. RahiiVerln^(Barlin)
40b. 501a Marie lUik (Magdeburg) Amh, 416a, 44«la, 461b.
Max Josef Heer i Wien ) 87 b. B. Itebr'» Ilucbbatidtuug llieilin)

173b lifri.rbiiguiig 474a .\. ll(>bin Sobn (Augnburg) 5b9a.
liod.i ISori ber« (Woiniart .'0.5. Ed. Hole * Ii. Huik ..iWriiii) 127a,
1:BJ«, imu. IKJb. 224.., 22.5, :.'40, 240a, 25!» b, 2t« Ib. 270 b, 271 b,

2.H.!a, .!7'J, :J«8, .5.52, 602 C I!.iy«cn .llarnbarcl 475a. Adolph
Itraiiti sl'iisiJi'i.) Ui*)b, 427 b, ,5(J*ia. .Murio HrcidenBioiii lEiturl)

42Sb, 418b, 473a. Itreitkopf « Härtel (Leiptig) Pia, 15a, 16a,

51, 521., 75li. 126a, 128b, 140b. 148a, 176a, 188a, Ji24b, 22öa,

mi», S27b, 840b, 840b, 368a, 878b, 4u6a, 4U7b. 4£2b, 474b,

487, &16a, &2&a, 640a, KAu, 656a, 677a, Ö91a, liü8a,6U8a, 6ü3b,
808h, 813b. AnnaBricr (Leip»g>fi6t>b^6I9b, 6Mb. BuoUMaJkWei-
nar (IMncben) ,582 b. Bürger & Ca. (tlayrenth) 14 b. Job. Bawa
{(int) 18», 203. C. A. Ch«IUer& Co. (BerÜD) 147, 615 b. Ouniar Cobaa
(lloiin) .577 b. Concerl im turell Hoftbeater tu Suiidi nbautcn 437a,
Hie Concertmciaieretelle ura Hreiaer Sindilheatcr 2.5'Jb. Cuiiaer*

Tatorium für .Musik f lirea<dvii) 125, 387. Köiiiglirbe» Coii.ervaturiuai

der Mu.'.ik U.' ipjipr l**ll, ;i<>7, .'fitli. J. H. Cotia'»che Hm^bbundlung
(Siaitfe-ait .'137 b. Aug. l'raiii illanilmrg) Y.'th Sla iiiB. Iio« Cur-
Coniiii' I Ua.b ri • Itaiioiii 21) b. äiadttivbi; Curiliriilioii (Wlrsbadou)
315ii, 32ii b I>. ii;!)i:bet Moniax»' Biatt (Unilin) 12 Hireitiou der

kgl. Muiik .1 h.ii.- I Muucheii i 28. ."St, 87. HireLtjouiaielleu .503«.

iJirci i^iriiini .U-N .\l\i;ciai'iiicn litJuLi» b.?» Musikrvreiiia 284. C l)o-

litiM'bcr (Hallo a 8.) 351 a, 351>u, 367». ÜBimy JEinery (Leipzig^
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«8b, 4611., IVria Horm Erter (Berliiil 28. 85, 112, 8G0a, 437b,
438,4(>0b. r>l.'<.t>l I » KürErdlingDwcrkcjuiiijcrS.liriruirUcrund Mu-
siker rrfSHa >;ni«! Eu)<'iiburg (Lcipf'Ki 71. 17m>. IWI., .Mlb,
a4ub, L'7'2. -'8iu, leob, 4ö2b,r»;f>a, Kxp€.<iiii..u

BMu«ik«liiM'lirii WücbcnMudcs" in ifmuii-u Anui.lrpoiihc'iipti : ('a|« U-
nailler! 14 b Kiii lü- hli;;< r t'<>mrabi»i.«i»l6"J Ii. 87 b. Ki« junirer Uirigi'rit

387 b. Uesucbt wir.i L'fS-JI. KIr. junger Mann 2H'J l>, :WI u F.iii

junpcr Musiker IdiSU Piili«r A Sülm (Miincben I :j7tHi lti>lj For-
bcrg ll.eipiij:) 147, -Ii;! a. 4C.1 a. 41^;, -l'.tl!.. fil.'Jtt, r>l;ib, Mlb,
537.1, tj» 15 Ii F. Kraak iFraiiklurt a. M.i l.'.'ia A Fraiili lUvm-
miut U.h. 1'6« E W. Frilxntb iLeipzi^t l'.', l'Jb, l:!!i, ir)b, lilb,
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Aekimirspoilsf
Leipzig. E.W. FRITZSCH.

Richard Wagner und die Reformbewegung auf dem

IßlBiÜMiK TM irOfeda IMtamlMr.

Dem Lener dieees Blattes wird es nicht unbekannt
«ein, il^i'-'' Hilf dL'itiGebietederkatholiüC'hcn Kir<-lu'niTitisik in

den letzten Jalirzelinten ein powali ii'or Umschwung »ich

Bahn gebrochen hat, der in <1 n Dr. Frans Witt

ja Jalir« 1867 gagTAndeten „AilgemaiiMO daatadmo
flwifillltin Tnrrln" mit seinen calilreiclien Zweigvereiaen rar

Aatkrtftigen Entfaltung; j:;elnii^'t i<t. Nuclidcni man zur

J|Kancbt gekommen, du>^ iiuui mit Jlt Kir<'liennui>ik auf

-'Mfkebrten Wege sei, it<t man zurüokßekolirt zu Pulcstrina

•einen Zeitgenossen. Durch da« Studium und die

g der dassiscben Meisterwerke des 16. Jahr-

b»bM Compooistaa und Laien wiedar «iiMn

Hcfriiir ilu\ün bekommen, weleli ein lioliur nnd
(reist die walire Kirclionnuisik durchwflu'ii imisse. An*
knüpfend an die alten Traditionen und im AuscblOM an
die Principion der Alten sind bereits bedeutende Ittnneri

vu^fi» aia dam Forteehritt und gclfinterten Formenwesen
dsr nonen Zeit Bedinnng trugen, selbständig schaffend

aufgetreten.

Nicht uninteressant dürfte e» für den Lt-üer sein,

XU wiseeoi wakhaStsUang Richard Wagner dieser Reform-

bewagaag gigtallliar einaimmt. Der Meister liat sieb

gaas dentKeii bierfllier aasgesproidieB, ond «war schon
vor vielen Jahren. In dem Entwurf zur Oi-;.'iinis«tion

eines deutschen Nationaltheaters ffir (Ins Kiirii>,'teicli

Sachsen (Gesammelte Schriften, liiui !, |,
^.',^y,^\ liniien

sich folgende Ausführungen, die wir au^'/iiglirli mit) heilen:

„Palestrina rettete die Kirchenmusik vor der Verbannung,

indsflt er— die laaigkeit und FrÖBunigkeit des rsligiBera

1
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Aiij4lni( kos — ilir wieilor verlii-li ; »eine Werke, sowie die

seiner Srhiilfl und den ihm ziiniii'list Iii-London Jaliriiiindertfi

achlieswo die BlüUte und liiWh.stü V^ollcndun;; kutliulischcr

Kirch«oDnwik io »ieh: sie sind mir Tür den Vortrag dnreb

HenscheiMtiinmen geschrieb«n. Der «nta Sdiritt ctim

Vprfnll der wahren kntliolutclicn Kirchennnuik war dio Ein-

fiiliniiij; der OroIiestorinKlrnniciitc in ilio-'t-lbe : rlnrcli sie

i^nd dui<li iliro iniiiior froiero und selli'-lüiidigero An-
wi'iniiir^i' liul -i' h «ksn r(.lii;i>i»on Ausdrucke ein sinnlicher

Schmuck aufgedrängt, der ihm den empfindlichsten Ab-
brach tbnt und von dem schXdlidnten Einflnss auf den

GeMiuf: selbst wurde; die Virtiinsitit des In^triimentalistcii

bat endliili diu Sänger zn <»loic1ier Virtiiogiliit lieraus-

gefordert, und l<:ild diiuitr <lri wililir-ljo Ojicrns.-scbniack

VolUtiindig in die Kirche ein; :.'pwi;-sc Siiizo de."* Iieili^en

Textes, wie: Christe eleison, wmd.'u zu .sielumdL-n Texten

fflr opcrnliafte Arien gestempelt und nach dem italienischen

IhM^geachmacke ausgebildete SKnger zn ihrem Vortrnge

in die Kirclie gezo<;eti" et<-.

„Den Componii^len wurde die Aufgabe (^cNUllt. nuf

die Ansbeutung und Verwendung dieser Talente btMhicht

SU sein, und sämmtlicbe Klrdiencompositionen , welche

gegenwKrtig noch den verwendbaren Vorraib fOr den
musikalischen Gottcsdien»<t ausmachen, geb5i«n bis auf

einzelne, hie und da in den einzelnen Tbcilen «er.«(rcufe

Ausilliilinieii ilii '-i r mit Ui olit jetzt «Lt vi.ru ui ilirli ii:id

den {gesunden relif^ii'üicii tieisl geradezu verliidjnend erkiiiinlen

GewhmBcksrichlung an" ele.

^Seitdem die Kircltenmuaik durch EinfUhriuig der

Orebesterinstmmente im Allgemeinen von ihrer Reinheft

verloren liat, Indien i iiuilich niclilsdestoweniger die üi li^stni

Tonsetzcr ihrer Zeilen Kinlieiisliieke verfssst, die au und

für »ich von unpemeiiiein künftlerisclien NVerilio sind:

dem reinen. Kirchenslile, wie es jetzt ihn wiederherzu-

stellen aus so vielen GrQnden an der höchsten Zeit wire,

pehtiren anch diese Meisterwerke dennoch aiebt an; sie

hind absolute muKikalische Kunstwerke, die swar auf der

reli<:iii>«en Ba.»ii» i.ufgtdiiiut sind, viel eher über zur Auf-

fflhruug in gei.^tlicben Coiicertcn, «In wahrend des Uottes-

dienste» in der Kirche selbst lieh eignen, luinientlich auch

ihrer grossen Zeitdauer wegen, welche den Werken eines

Chembini, Beethoren n. s. w. die AnffBhrung wKhrend
des Gotlodiensfes "riinzlich veruelirt" etc.

„Die niensclilicbe Stiuuiie, die uuniitlelhiire 'l"iii;rerin

des h. ^Vllrles, nirlU aber der itistruuieutule Sehuuick

oder gar die triviale (ieigorci in den uieislen unserer

jetzigen Kirchenstficke, uiuss jedoch den unniittclbarea

Vorrang in der Kirche haben, und wenn die Ktrehen-

mueik zu ihrer nr.«|ir{in^lichen Reinheit wieder gans

gelangen soll, nniss die Vncalnuisik sie wicdi i- ••.r.u. allein

vertreten. Kür die einicig nuthwendig crscheinetidu lie-

gleitiuig lint das dnistlichc Genie in wOrdige Instrument,

welches in jeder WMcrer Kirchen - seinen unbestrittenen

Pfaits bat, «fanden; dies ist die Orgel, welche anf das

Sinnreirliüte eine groHi^e Jlniinigfaltigkeit tonliclien Aus-

druckes vereinigt, feiner Natur riach aber virtuose Ver-

zierung im Vortrage !iuss< hlii'-^t uiirl dur ch sinnliche

Keizc eine iiuitgerlich »t^irende Aufmerksainkeit nicht auf

»ich zu ziehen vermag." ^Veil zur damaligen Zeit

Mangel an Compositionen reiner Vocalmusik für die

kirchlichen Aninifimn»en be8tan<I, scbliigt der Heister

Kol M 11,1, > \or: ..Schon jetzt wi rdo eine Anzahl 2< eignet

crsclieiiiendcr Couipoäitiooen l'ulestrinas und seiner I^aclt-

folt;cr iiiisgesuclit : die Capellnieister erhalten den Auftrag,

die verloren ge^iungenen Üebcrlieferungen für den Vortrag

derselben nach künstlerischem Ermessen wieder herzustellen,

dieee Werke somit, wie dies erwieaenennsaasea «ehr wohl
mftglicb ist, ni der vollen Priaebe und WkroM rtt^Oaeii

AuKdruckes wieder zu beleben und fflr das Binstndtren

in die.-ieui .Sinne Sorge zu tragen. Au-j eiueui (zu diesem

Zwecke zu gründenden) Fonds werden un süuimtliclie Cota-

pouisten des \'atei lundss nnd Dentschlands Oberhaupt

Preise fQr gute Kircheneonpositionen im reinen Vocalsalte,

xugleich auch fflr Auffindung Slterer Kirehencompositionen

mit zwcckniüssiger Wiederauffri«chun^ und BeadehDUng
des Vortracs der-ilheu au-Hgejichrieben."

..Iii dein X'erlialtnisse nun, als der \'orrntIi an \'ochI-

coni|io.-?itionen anwächst, — — werden <lie bi.nlier ver-

wendeten Kirehencompositionen, also auch die Mitwirkung
des Orchesters dabei, gSnaiich aus der Kirche sariick-

gezogcn, um endlich der Vocalmnslk und ihren Compo-
siiionen allein Platz zu maehen."

..Da-H Orclie.ster wird dagegen in rrr,"mspren geistlichen

Ctjnccrteti genügend dazu beitragen kmiiieri, im Vereine

mit dem vollen Chor die Meisterwerke der Kirchenmusik

im gemisehten Stile als eine selbstlndSge Mnsikgnttoag
der Oeffentlichkeit vor/urnbren, sodass mit dieser neuen

Einrichtung nur das Schlechte, nicht aber das Gute,
was in ilicscr (iattung geschaffen ist, \, l lilr^ n gi'lieii wird."

Aus diesen im Auseiige gebrachten Heuierkuugen

B. Wagner's geht klar hervor, dass der grosse ronincister

unserer Tage in ssioen Autcbten über die Reform der

katholischen Kirchenmusik vollstiindig Caeeilianer ist, nnd
zwar f "ii,iill;inir der .strcnL^'iten Richtung, weil er die

Inütnimentuhnusik gänzlich aus der Kirche verbauint wi.>sen

will FQr diejenigen, welche mit den Bestrebungen des

Vereina nicht bekannt sind, foliren wir aus den General-

statuten Folgendes an: nl^™'^ ^ Zweck des Vereins,

die liturgische nnd kirchliche Mnsik nach dem Geiste

der Kirche un<I den genauest einzuhaltenden kirchlichen

Gesetzen zu fördern, erreicht werde, wird »ich der Verein

angelegen sein lassen, das» 1) der Gregorianische Gesang
oder Choral Uberall gepflegt und der ligurirte, polyplione

Gesang, aoweit er den kirchlichen Gesetaen entapriofat,

verbreitet wer«le, mögen nun die Compositionen der Mteren
Oller der neueren Zeit augeh&ren; 2) die kirchlichen

Gesetze in IJotretT des Gebrauches der Orgel und der

übrigen zulüssigcn Instrumente genau lieobaehtet werden."

In der neuesten Zeit bat der Meister sich auch

durch die That an deo Reforrobestrebungen betheiligt,

indem er eine der schönsten Composilioneo Palastrina'a,

das aweichörigc „Subat Mater^ desselben uaa wiedar

zugingiich gemacht hat.*) Dooh bierflber «in anderes Mal.

Kritik.
Heinrich von Herzogenberg. .Deutschen Liederspici*' ffir

Solostimmen und geuilscbten Chor aiit Fianoforta au
vier Hinden, Op. 14. Leipzig, E. W. Pritsseh.

— — <^uin(ett ffir Pianoforte, zwei Violinen, Bratsche

und Violoncell, Op. 17. Leipzig, 'iireilkopf & Hürtel.

*j £r«chien b«i C. f. Kahnl in Letpxi|;.
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— — QnartcU fdr zwei ViolinM, Bratocb« und Violon-
«•II, 6^ 18. L«ipzi(F, E. W. Prilneh.— — Vier No(tiiriu)«, (iiMÜilitp v. J. v. £iclMiidor(r, ffir

»ier 8ing8timtncii rnii i!Lj;li iiiinfr dos Pianoforte, Op. 22.

Leipcig, Breitkopf & IlUrtil.

Varimionen fibcr «in Thema von J. ürahnii (ür

Pianoforte zu vier HIadm, Op. 28. Latpdg wid Wiater-

ttinr, J. BwUr-Bitdarmum.
Trio für Phaofarte, Violin« nnd Violoncell, Op. ^4.

Eb«a4u«llwt

B<><!proc1ioD von Dr. II. Kretzubaar.

JOie Musütalien, welche mir der Terehrte Herr Re*
dactenr dieees Blattes jAngst ntr Durehsielit Obersandte,
wOrde ich bei meiner Abncifrunj; pcjien dani Hprensiron

mit bestem Dank, nbor tinln'^fhcn zuriirkircstollt Imlien,

wenn ich unter i1rii>-ll" ti iii. lit ziifiillig djm „DiMitsche

Liederspiel" von Heinrich von Herzo<;onb«rg erblickt hätte.M verdanke die BekailDtschafi mit diesem Werke einem
Mmiim^ der eiiM ngewObtdiche Gabe beeitat, dM Bedeu-
tende flberall herannuflnden und mit warmem HerEen'
da.^ Gefundene zu filrdern weiss, nünilicli llorrii Professor

Riedel. Auf seine VeninlRssiing und dftnii noch mehr-

mala auf eigene Fhu»! hal>e ich nnfang» der «iebcnziger

Jabr« 6n nDeuteche Liederspiel" einatudirt mit guten und
ethwaeben SSngern, mit Chören, die bereite wohleraogen
waren , und anderen , die erst ad hoc zusammengestellt

wurden, und lial-e mich dabei überzeugt, dai»« es den

Auj-führenden eine pross'c und iia<-liiinllirrc Freude l»ereitet,

fiomit auch der Sympnlliien des Publiiums scliliessiirh

sicher ist, und das» die .'^ehwierigkeiten, wo e.'< .•»olche

der Aoelabruog Gberbaupt bietet, nicht nnttberwindjicbe,

nickt efnmel eraetliebe «ind. IVö «ind die weltKehen und
dorli ;;iliiihvi.llfn ConijKi.wjlioncn, durch welche mit uiiietii

gemi.-'cliten Chore, der pur nicht seiir zuliheich zu «ein

braaebt, mit einer Soprnni.itin und einem Tenoristen , die

•tfidie Uodarlige Stttae mit Verstand tu eingen wiaseo,

mml tw«i ClaTierepielem ein halber Abend aur^effillt

wwdea kann? Da« Liederspiel kommt hierdurch einem

Bedfirfnisiie der Vereine entgegen, tind %venn es dies nieht

thätc. vcrdiciilc es in L'Uten nui^iikalivclien Krei^efl gi'knniit

au sein, weil e» ein selir penu.t'-reielies. ein auhprccln-nili^

— Ireilieh nicht im ^^innu der 8eb!eehten Liederialcl-

Mik — md ein «ehr cigenartigca Kunstwerk ist. IchW deehalb seiner Zeit der Meinung, dass das Lieder.

tfiUL ungriniin rii'.cti iilicrull >\<-\i verl)r.llen und eine

eogenannli durcJi^chlagende l'opiihiritnt tinden mii.HKte.

Darin (icheine irh mich, sofern meine licoliacliiungen in

der Concerlnmscbau richtig sind, etwas getäuscht zu

inlben. IMe Grinde mimapflTea, wwraia Der nnd Jener

doem »oleben Werke am dem Weige geht — damit mag
iHi mich nicht befasMn. Zn Denen, welche da.« Lieder-

jpiel bereit." kennen, will ieli iilipr!i;tnpt niclit reden.

Der einzige Gedanke, der es etit.'>chuidigrn ,
jii der einen

Musiker daeu drängen kann, die Feder zu ergreifen, ist

Atf dnw unter denjenigen Collegen, weiche sich noch

Mkt «rft Richard Wagner gegen alle Reeensfonen Ter-

schworen luil)Ln, sich Eini;;e (init.n, welchen niun mit

einer solchen llejiprechung einen IJienst erwei)»l ui>d /u

einer Freude »erhilft, f(ir welche «ie F.mcin Dunk wis«en.

füll Tost m seinem Liederspiele bat sich U. v. Uer-

muptibttg adbtt mnaniiiageslelll, anefa Uteren und

•gttmm ToUcslIedcm den Ttielblstte nadi. Soviel von

1:

poetischen Hnndwerk wird mit der Zeit Jeder, der
grAmere TeenlweHie componiren will, sieh aneignen
müssen. Dil's.i die Mosenthals und andere „Dir-Iitfr" mit
ilircn .sogenannten mii>iikalisehen iSituatioDcn die Musiker
auf ein ko niedrige.>i Niveau verlockt, weist allein schon
darauf hin. Unser Compooist singt ro» einer einiachen

lAdwsgeaeUdite: In dwnsdben wandersehaoen Monat
Mai, in welchem auch in Schumann's Dichterlicdem die

Liehe aufgegangen ist, finden »ich ein JUngling und ein

Miidchen . liehen sich und ge^t' licii '•ich du-. Er niuss

wandern. — VVius soll ich weiter fortfahren ? .Scheiden,

Wiederkommen und Beiaammenbleiben versteht Midi von

selbst. Die Sache ist schon so oft pnssirt, dass die

Sprachen aller Zeiten davon zn sagen haben — hat der
niclitcr ilii" mit il- 1- ViM-!iin'lM'ii.' vnn A ltdeiit'-ch und
Ncuiiochdeutsch nndentcii wnUi-n V — und nicht bloa in

Deutsehlud. Darum ist fie a)>er auch SO wiwiderstalilieii.

(Fortsetzung folgt.)

Biographisches.
Jmef und Rosa Sucher.

(Mit rurtraita.)

Den bervormgenden , durch das Band der EShe mit
einander verbundenen KUn.stlerpiiaren, die unser HIatt

seinen Lesern bereitü in \S'urt und Hild vorfiihrle,

lM,'<«en wir heute den Com|ioiii«ten nnd Dirigenten .loset

Sucher nnd dessen aii« dramatische Sängerin hochbe-

deutende Güttin Rosa, geb. IIa«selbeck, folgen. Beide —^.»^
verdanken — nna darf dües wohl sagsn — den kllHt>

lertschen Rnf, dessen sie tn Dentsdilwid geniessen, ihrer

Thiiligkeit an der l.el|izi:;er Bühne, an welche sie bei

deren letztem Direcliuiisweclisel (.Sommer 1H7G) berufen

Wurden. Hier war es, wo in der niii><ikalisclicn Leitung

der ungemein gehingeoen „Nibelungen'-AnifUhmngen das
Directionstalent Josef Sndier^, das nehon vorher in Ihn-
lichen Stellungen des Kflnstlers in Wien von sich reden

gemacht hatte, sur voINten Entfaltung und allgemeinsten

Anerkennurig gel«n^'te, hier war e.s aucli, «d sieh das

geswngfdratnatisclie Tiili'nt der Frau Sucher in verliiiltnisv

niiiwsig kurzer Zeil zur h'k'hsten I.iei8tungHläbigkeit steigerte

und den Ruhm der Künstlerin, eine der hinreiasendsien

Interprelinnen der Bflhnengestallen einer Arroida, Paminn,
.Julie. Agiitlie, K;iryiitit!:r

,
Senta, Elisabeth, Kvn, Elsa,

Sieglinil« II. s. w., inslic.-.ondere eine der pradestinirtesteu

Wagner-Siingennnen zu sein, fiir alle I'olge (est bet;riii)dete.

Josef Sucher, nai^b der einen Seite seiner Üegabung betrachtet,

ist aber auch ein Dirigent, wie es deren niebt Viele gibt.

Eine dnrch und durdi masikaHseke, von strengen Meistern

geschulte Natur, bei herTormgender geistiger Intelligenz

«•{.«senscliiiftlicli ^cliililcl nnd von selten.Htein Entbii-i.i-riiiis

für seine Kunst beseelt, lial .Suclier mit dem kostbiiren l'lnnd,

Welches ihm eine gütige Natur in ih n Si jiwos legte,

ehrlich gewuchert und besonders auch das ihm verliehene

Dhvcttonstalent snr sehitnsten BlOthe gebracht Mit
congcniuleni Geiste crfii'-'-l . r slrl-- da.i Wesen nnserur

Mei>terwcrke aul der liüline la ihrem wirklichen Kern
uti>l bc-'it/.t gleicli;<:eilig uueh die nicht liaiilig vorhandene

Begabung, seine stilvolle Auffassung, den ihn beseelenden

JBntbusiBsuiu.«, seinen Feuereifer auf die seiner Leitung

uoterstehendea Mitwirkenden «i flbertragen. Durch die
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AvifDhruiigen unter seiner Diraetion webt tteta der Zug
dM rniiniUelbarstCTi Vur-stiindnisKc* , der auch dann noch

erkenn! lieh bleibt, wenn, wie z.. B. Lei den Iclzlon Lcip-

zigtT Aulfüliiunjren von „Siegfried" und ^GiitU-idiini-

' incrung", äusserlicbe VcrL&ltniaae »ich der tcchuIscLeii

Ausführung etOnndvIer Weise in den Weg legen. Rein

inatincliv ist er ni einem Dirigenten im Sinne JBichnrd

Wagner'e geworden. Die Beweise bierftlr haben ans die

\on ihm diripirten Aiiffüliriingeti \in\ ,, Ainiida",

Juan", _Kid<-lio", ..Eiiiyanllic", „Lolieiijjria", „Tann-
hSnecv", „Mt'istiTi^inger"', „King des Nibelungen" etc.

gegeben. In den Dramen des „Ringes des Mibelungen",

in weldiem Werke die denhlmr bRdieten Anfordernngen
an den Cajtellmeister gestellt werden , hat sich , wie in

diesen lllätlern schon wicderliult cuustatirt wurde, die

cmiriiintc Directions-befäliigung Sucher'« im volUten Glänze

geeeigt, und die gesiunmte Presse, soweit sie die bez.

Leipaiger Aufführungen in den Bereich ihrer Besprechung

zog, war einstimmig darin, daaa dar Laifutigar CapaU»
meister einer der genialsten deutschen Dirigenten sei.

Wir, die wir S i^ ].< r auch aus dem Privatverkebr kennen,

schätzen ihn noib hüher, denn wir wissen, das»« ihm über

diesen iu8«eren Erfolg dia Werke der Meister »clbst gehen,

dua diese ihm Ueraansaacfae sind. Einem CapeUmeister,

den trots langer Praxis bei BrwBhnnng oder Anhörung
gewisser Stellen in unseren Meisterwerken Air BOhne
und Conccrtsiinl die sicl>ili< b.^-le Kübrung überkommt,
dt'T mit gli-ii.lu'r üegeisterung iilcr unsere classischen,

wie die bedeutendsten neuesten Meister spricht, ist wirk-

Ucb aina Saltanheit unter den Cepellmeiaiam, noch dant
unter im eomponirenden. Und damit wEren wir in
einer anderen Eigenschaft Sneher's gekommen, die wir not
Grund der Im Druck vorlicf^pnil.Mi Zeuj.'''ii viiu .lt',"5fn (igenan

Tünschüpfnngen selir luicb sclmt/en inüsi-en. Die iiuupt-

Werlte seiner r<ininiiho Kind die Scene „Wuldfritiilein"

flir Solo« Cbvr und Orchester, die Composition für

MBnaarebor «nd OrdiaMar «Dia Scaschlaefat bei Lepanto*
und der dreistimndga Frananchor mit Orchester „Aus
ttitcn MKrchen". Aus allen drei Compositionen, die

übrifrens eine eiti<;i.lien Jere \^'^iI^lif!llnI in unstreni HlnUe

i^cbun fanden, .spriebt unH neben gl.Hnzender Beherrschung
der Darstellungkiuitlel vor Allem ein ungemein warmes
Emplindungsleben und die ungekünstelte, dabei stets (in

gutem Sinne) wirkungsvolle Melodik an, RigenRcbaften,

die Bucli den eill^tiInrnijien Liedern Siieber's überall

Eingang, zum Theil (wie z. B. ^ Liebe.m.'lii< k", „Im Uosen>

busch", „Trost") Popularitfit vn . I i Imben. Die lon-

scböpferiache Muse Sucher's, welche seit Drucklegung
TorerwKhnter Chorwarha keJn MrentKcbas Zeiefaan mdir
von sich gegeben hatte, spendet in diesem Augenblick

ein neues Liederheft, einen nus Gedichten von Frnnz
Hiivmerle sinnig zu^iul im rj^rojitelUen , Liilifvirwaolien,

Wonne und -Besitz besingenden Cyklus nnter dem Titel

nRulieort*', in welchem die vom leichter angcRchiHgenen

Stimmungen musikalisch eigenartig und wirklieb poetisch

ansklingen, ein Weihnachugmss an die ferne Gattin, der

uns \ tdlein Herzen koiiiiiil und niclit blos bei der Galtin,

sondern überall, wo niun nach echten Liedern fragt,

freudige Aufnalmie linden wird.

Frau liosa tiucher! Dasa man sie von Laipsig bat

w^aiehen lassen, daaa nun nicht Alha anlbot, dieae sal-

tena Kfinstlarin mit ihrem in den meisten der von ihr

«nf der Bühne sum Leben erweckten Gestalten unver-

gMehUcifaen Spiet und Gesang für immer an Leipsig ca
ketten, wir<l nn.« stet:^ uiifa-ssbar bleiben! Wir brattelien

nur an ihre Klsa, an ihre Sieglindc zu denken, und die

liebtumfiu.sycnen Gestalten, die »ie uns während ihres Hier-

seiuN bat, erstehen in vollster Lebendigkeit vor unserem
inneren Auge und Obr. Rosa Sucher besitst neben einer

glOcklichao BQbnenfigur und udebter Plastik in Spial und
Geberden ein weiches, sympathisches, in bester SchnU er-

/.iif.'eii> > rjr^'un uf.d hat die ganxe Scalu der inenKcliliclien

Kmpliiidungeii, vuui Einfach-Sinnigen bi» zum höchsten

dramatischen Accent, in ihrer Gewalt, wie nur wenig
Siagarionen. IhreAuilsssung trifftdank dem unverkfinsteltan

Getflhl und dem feinen kOnstlerisehen Sinn dieaer Darstal»

lerin selten fehl, gewöhnlich aber voll ins Schwarze hinein

und la*at, besonders seiiJeui die Künstlerin mit Sucher
ehelich verbunden ist, an inteii8i\ ein Gefübl und schwär-

nieri».cber Begeisterung Michls zu wünschen übrig. Alle
Gestalten , die Kosa Sucher uns vorführt, seigen jeno

Itttnstleriacha Hannonia und Valkodung, wololia mm
ungetrübten Gennss reproduetiver KunstgebOda nbthig

sind, die mau aber nur bei wirkürb r.(itlbe;,»nadeten Ta-
lenten — und ein solches ist unsere Kiinsileriii — untrifli.

Dass das Ehepaar Sucher auch nur allgemach die

Höhe seiner jatiigan Kttnstlerechaft erreicht hat, ist be-

greiflieh. Dia Uittbaünng dar Bildnngs- und Lahensgänge
der Beiden aoll UMeraD Laaam in dem Folgandan gamadat
werden.

OBeUess felgt.)

Tagesgeschichte.
MmHihrlBft

Dresden.

Mau kann nicht sagen, dass die ihrem erat^Mi Abschnitt
nahende Concertsaison besunder» interessant verliefe, Wa,- ich

Ihnen von ertobti'n MiisikereijjnisÄen mittlieilen kiMinte. ilntiM fast

AUe.-i aus Leiffzig, Rerlin, Vtwj, etc , wo uj.ui ii.i> l tiL.'''>^'ihtilichc

aiifsuclien miisste, weuü das ( ;e«;;.iniliehe buT (Jit Lücken lies».

Was znnaflisl iiusere Oper In'iillf, s > i>t si» iiuiuerbin schwer
gestellt, lu dem prachtvollen neuen llau-ie uiuss zuerst dus nütz-

lichste Mobiliar beuehulTt werden, ehe mxn sich Lniaa erlauben
kann. Das heisst, ehe die ..künigin von Saba" von Frag oder
„Die Maktobtor" von Berlin oder ottmgK JDIeVibalnn«en" von
Leipzig bis hieHier Taidiiogen, mus der gebifuohliehste Koper-
toireoDcrnvorrath Tollzfthlig beisammen sein. ,,Kobert" war die
erste Moyerbcir-Oper, die wir gebebt. Mozart ist am hvilvn be*
stellt, lia die ,,Lutfuhrung", ,,Don Juan", ..Fii^'aru" uod «Zauber*
flöte" im neueo Hause bereits ein;;eriehtet sind. Glvek ist nur
mit der Aulisehen .Iidatri nif", V. M. v Weber vi ech gar nicht
im neuen Kepertoiri». .\ri Arbeit lassen es ilie iJe^jie und die Ca-
peUmeister niehf fi hlea, aber es >,'ibt alli rbuiid erselivverend«' L'm-
Btande. Sil war die „Zstuberlbde" juii^r»t i ine .Seliwi rj;eburt. Wie
ini ,.Hilbert , in der ,,l,ueia" und „Stra leMa" hatte unsere neue Zu-
kunftiS-Patti, Frl. Mareella Sembricb, in K ini;,'in der Naelit mit
bestrickendem Stimmlimbro ;;e»unfren, und zwar in der Driginal-

tonui bis f — aber si« ward krank, und Ur. v. Mozart war sehr
gofiUudet Da trat Frau CapeUmeister Scbncb in die Breech^
ansere allerliebste Zeiline und Uuster-Paoagona, und sang ohne
Probe hScbst lobenswerth und mit Beiftll ttberscbSttet in einer
und selber Stande die nächtliche Königin und die Papagi^na. Hr.
Oraef hat nunmehr den von HniBess aus Leipzi;; in tapferster

Aii.shilfe gesungenen Snrastro Obemommon, und es zeigt sich, dass
wir an diesem noch i!:n\7. junffen Basa eine ganz respectable Kraft
gewonnen haben. Mit lt. W«k''><t stehen wir noch auf dem Puncto»
meines letzten lieneliti s. Dii' Verhandlungen uui „der Nibelungen
Notli und F.niie" tüessen sparlieh, und si'lbst wenn W.igner's
poKtbunie Honorarforderuugeii lur ..Kien^i", neh r- und
„Taunhuuser'* durch eine iiilra-Xantieuie der kuuftigeu Aufl'uh-
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Ti <lii«<>r Opern beglichen sein wfrdun (o» igt von S'.'j*/, diu

i:laube ica an die oompletcn „Nibulungrn* in Dreaden nooh
hiebt. Wohl aber an dio „Walkttra". ,3ionzi" hatten vir
Mal mit Um. Schott al» ritterlichem Helden. Tann'

r and Ix>hon^in sind ?iel^chätzte Leistungen anaere«
- r-Sün^'.T< Fr.'iuz Dii'iKT. Nun aU'ht anch „Holländer" auf

;
• il. 7 ii.R-h>.tb. t,iinsti;;t. ü l»|>iTU und dUrft«' im Jiinuar zur

> r.l. n. In M'tntT (losollschaft lio^t mau „Kurvaiitbc" mit
• ti- iii'n Elsa der Hijfliühni'. l'rl. Malten, als K({la!itiri(> und

II • ir. • i s t >• r in d<T Tit.(>lrolln. Dana „A<'!ini-h> ii vim Tliarau",

ü", ..Ih r Kuiii;,' hat-« K<'.s!v,'f' und ,,R;i.v Ula-i" v;.!. M.'. li- tt j,

! - l^lli•rll^ll.• W.Tk nicht nii'l nicbt st.'rli.'ii «ill,

Zii rt (Ii' lt. L'V.lll^iijhtaJll.llli' »i-it Mn|i,lt"ll. D''l- UofupiTB-
>iruf riati n, iial iiulit^ iicui'nltu^« auch diu ,JUjikkaoüer"

.. N'- ru'' vi>n Ruliinslvin in Krwa^futtt; geu^n, und da PUtcn
<i> r Crvataon einer glanccndun Kvubeit, wie «• Hl^oro" «ein

nioht MuttskMliraskt, wiiilani um^ntait an Kildm Wa|^
u nad Knftant&ltangen Beis flndet, wird viflUridit di« flnek

niulicbc „Ni'ro''-Opt>r den bi-quomoron soliden „MaMabiam"
"inft ablaufen.

Bt-iiibon wir cn att^ndant du mieui die Con co rtprogramnie,
t :»ijch hier Manches des Erinncms »erih. Im tianren fehlt

h dff i.'roS!>i>ri> ZufT, da-s Hervorraj^iml" Bü low wird. viol

ut b<'><tinimt i.Ht. im Februar „dm füiit' l.i t/t-n" «(liiU ii. um
ol„,li:i für Ii.iyr<'ntii zu ci-wiiiin-ii K u Ii in s ui kninint

.i.M. J I. .1 c h IUI bat wb.-nfull.* aliiflvLiH, Aiiiiftt>- Kssipiiff,

ihr Deceiub-Tcuni;' rl absat;i'ii mijssti-, w.-il »ic in I b'iil.'lltrrjj

k liejft, spielt r.i.ii um 4. m i' T .lanuar liirr, Anna 1! o«; k

• Orchester; am \i Januar. Z» iBchuu Weihuaubteu und Neu-
iid dann nodi Georg Uenachoi mit Mary Krob» angottgt.

>.Teit« Geachebenem erwähnt man aus den SymphoniaMn-
u 1 and 2 der kgl. Capelle ein Pastorale unaena gefeieiten.

u ersten Conoertmeistors Ra p p o 1 d i. DasWerk iat mit faatar

gcscbriebeu, auch gefällig, und sehr sohSn iaatnunantirt.

für die grusso Orcbe«torphalaux i«ind die Gedanken etwas

thmif,'. Fliessend, wenn auch ki-iiieiiwecä gro.süartig oder

liiU, bewjhrtoaicli eine .Svmpbuiiii- V. Kcicbcl Dn-.'üicii

cra uuberechciibar^- n I'ublitum der (.'uin llciiiic-rtc, das am
i Ab«nd GoMiaarV 5 hi-rrlichu Tondiebtiaii-' ,,Sakiiiit-il.i'" fa>t

licBä, ganz aUN-Triirdcntlieh geüel uud ilat-s- Ib.- Si bii lisal

i.st bei Ki.--tücr IT.ichicnciii sicher allcrurt>'n liudct. funuelli-

r heit dir Macht: und augeni-hine Melodik gejschatjt Werdeu.

—

lu kircbenconcert kam unter akustischen argon Kr
lirabms' l>cutS4:bes lUiquiem tnr AuRuhmng. In

i<>cbafta«oaeMt apklt* Aan Lanra Bappoldl mit hin-

nd«r Bmovr ILt. Bronaart'a inteieesaotea Clavierooneert
: Prodoctionsabend de« TonkansttorTereina war mit
Musterauffiihrung dos Siegfriod-Idyll von R. Wagner geziert

r l'r Wullner). und hat die.se Nd.'l der die^j;ihril:en Thaten
Meli.nbrten Vereins den schi<n.-iten Dank vcrilieiit Die lu-

j-:ntalfarbi ii. wie die .>iinntane immer leise furts|iiiMii ride innere

•un^' de.^, .Stiicki's haben mich i'ntziickt — ich hatte ila.s Idyll

•h^<n, und d:uä iit \S aj_'ii- i"» Partituren ge;.'eiiiiber ein tiut7.-

Ankluiifen an eine vi-r.>eblf»«ciie Pf,.)rte Knie ViolMiicellsenal-

11 über in Basel wurde selben Abends vnn F Urutzmacher

tig Torgetr,igen lam Ciavier llr. Ilessi und hat durch manche
Detail« den Wunsch erweckt, der junge Aut«r möge aeine

HMHnaa&aaen. DieSonate hatein bedeutand adieaea
er - aoInmBBB'aebea) Adagio. Hr. entar Conoeitmeiatar

. brachte in der letzten Soihio das dttstero. fast Bu«t-

'eben Geistve «ftlllte Fmoll-Quintett von Brahms, mit
Krebs am Clavier. Ein flUchtigec HeiMskommcn abgezählt,

die Vorführung verdienstlich. Ueber die HH. Door und
t,er aus Wien ist Neues nicht zu «sagen. Auch M uns hat

öcbst feinsinnige, liebenswürdige Li. Jersän^'cr Alles entzückt

'namentlich Rnhinstein'sche und Brahms sche Lieder hiiircis-

interpretirt. Ein Streich<|uintett von Bernhard Schulz,
bei I.,aulerbach gespielt, kann ijber da.s I'iadlcat w.irk re

"it hinaus meiie.'m (wahrscheinlicb j;itii;< hleehf rn i < . .^i hm.ick

Lob abgewinnen. Xulensebreihuu und Tundichleii nind für

»tets zwei Ri-i^riffe. r>H.^ Erste katiu man lernen. LiOtatere

L hcnerfreuende Tbittigkeit bringen Manche mit zur Welt, m
B. Sahab aber Bliebt oabört Wie viel besser denkt da dar
lormnaikTaniB In St. Petersburg; er hat das Quintett preia*

^nt. In einem Chorconcert unter E. Zillmann kam lihein-

r's immerhin hübsch klingende Ballade ,,Toggenburg" zu

Ganz phänomenal waren diu Leistungen in einem ulTent-

CoDcert dee Consnrvat^rlumchores, den llr. Fr. Wullner mit

jnoiaa UimeD Jaiireafitist auf oine aebr bebe Stufe ge-

hst — In dn k. Balvaditaa-OniuartaB lUot Hr. GattUbü-

ohrenwerth fort, Goldmark, Hartmann, Svendsen, Bubinatein etc.

piiwen. Aach Dimctor llannsfeldt hat ein pit^UgaejAb vai^

diaBt obreb die VoifBbrane dt

dia wiadeivB ahraDdan BaubU
der 2. .Symphonia tM ASkDilMiaaha,

Ladvig HartaanSt

Leipzig. Die V'iri;;« Concertwoche heganu mil eiiwr ung»-
«htilich brillanten Matimc, welche die Direcliun ITpr^ter unter
unri-jcuuUlzig.^ter Jlit« ii kiiiiu' Anten K u bi n .s t e i u t, . .-.ewie der

Frauen Gcistinger ujei Wilt am U>. d. im N-i^n Staittheat^r

zum Besten der iiichtpeiniunsberechtigfeii MilL'!i"br ^ <»r-

chesters Veranstaltete, und in der der gctiiale tiast di u Jlittel-

puDct des lnter-'ss>'h bildet-' und zum Gegenstand von Ovationen
wnrde, die ebensu herzlich wie verdient waren. Dio Matinee be-

gann nk fieetboTen'a graaatr «IiaaMnn"-Oavartwe, daien anage*
aafadmata, atilvolle Aaeftlbniag daa Pablioam dnreh wiederbolton

atBrniiaaiiaa Hervorruf des Musterdirigcnten Sucher verdankte.

Die fidgendo Üeclamation der Geiberscnen Ballade ,,Hchuu Ellen"

dnrcb Frau Goistingur hielt vermöge doe ihr innewohnenden
Schwnngos den bi'reits entzündeten EuthusLiamas wach, der durch

die Claviorvurträ^e des (i;vste» vcll.nds zum Sieden gebracht

wurde. Ruhinstein spielt" aber an 'lit.sem Tage auch binr-is-

scnder als je, f.usciiürte eben.*!! durch iinvergleichlicho Bebandlung
der Caniileiii; wie cr.stauuliche Bravour in rein virtuo.ser Be-
ziehuiiL' Het sich ihm. die Letztere in zeigen, in einer eigenen
wiM-..^' II , aii ieren Piaiii:-teii kaum zu bewiiltigcndeu

PluiiiUsie mit Urchester, dem ijthuberl-Lisit'schen „Krlkünig"
und der Asdur-Polonaiae Ton Chopin ausreichendste Gelegenlidt,

•0 legte er dagegen in den Vortrag der Schumann'scben Phaataaie-
atOake „Abends" und ^'aobta", sowie eines Satna einläcber Ya^
riationen in Fmoll Ton Hajen sein reiches KttnatiergemBth
ganz und unverkürzt und entluvkte den »prüden Tasten seines

Bechstein «Uä^s^'isten Gesang. Ganz unwillkürlich mnssten wir
wahrend dieser Vortrüge an den Pianisten denken , der vor nicht
Langem am selbeu Orto sich jiroducirte. au JoselT) ; doch «ie

zwer^'haft erseheint dessen kralt- und saftloses Spiel u'eL'eiiuber

4ler 'ritaie'iihau'l Kuliinstciu'.-.. diTt Uaucherkerze, hirr ele::i..n-

tare.^, W alli 11 i iiier i'enialen Kuii-itlertiatiir! — liiliiitteii vcii Cla-

vier.>fl'enl>aninL,'cn , u ;e ilm sinalii,- n Kubinstejirsclieii, um Ans,

Wort tür sich hitteu, durfte unter den L«'ipiiger küii.stieni

aach nur Frau Wilt, die 'mit der Wiedergabe von Mozarts Arie
„Martern aller Arten" oino ebenfalls phdinomenaleLeiatang hinstellte

und beifiUlttbflnehQttet den KampbMa veiliaaa. Dan äabfaua daa
Concertea maehto dio pikante BaUetannaik aua „Fannaii^ nmi
dem „Dämon" von Rubin8t<>b, vom Caanpaniataii adhai 41-

rigirt und zu noch ganz anderer Wirknng gebndit, aJa aie uns
aus dem Gewandhaus her erinnerlich war.

Ijer lM\s]irochenen Matinee folu'ten in dem anfangs bezeich-

neten /,• itr.LiiiTi das .''i., von uns nicht besncht<' Eutf-rpeconcert

und 'las IH, Al"ini:' !:i''iit-roncert im (i'-«andhiius. lu L' tzti fem
ntaiiileii nni Uerke auJ' dein I'ruf,'ramiii , ein Mauuscript-
,.Stabat ui.it' r' iiir .Seli. Clmr iin<l Ur<-hestt r von Th' Gouvy,
unter eitreu' r Leitung des t'nmpoiiistcn, und Scbumanii'.s .Manfrwl"-
Jlusik. l>ie Ausführung beider Werke, an der sich solistisch die

Erls. Chriijtine Schotel und Luis« ticbarnauk, sowie di« HB.
Pielka und Klabar baOaUigtaB (daa Tarinjidank Uadielit in
JUbafted" apneh Hr. 0. DerrlaDt), war kelna laAt glfleUialMi.

Weder der Chor, noch das Orehaatar, noch die SoUsteu deelctan

ao recht ihre Posten, unter den Leteteren noch am beatoi Frl.

Schotel uriil Hr. Kleber, der nur za wenig Selbstrertraaen doca-
mentirte Wo soll in einem Cone4.-rt, das mit einem so blntlosen

Werk, wie dem Gouvy'schi'ii, anfangt, aber auch die recht« Con»
curtstinimung herkümuieuV l>cmrtigo Kirchenmusik pasat weder
in einen deutschen Concertsaal, nocb in eine deutsche kircho, und
für diese I^']>^aseut.lM n iiirec Mulb haben die nanaoaeV"^'
wirklü'h nicht zu bedanken!

I rliiT di'u neu einstinlirten .Kld''li'i"' mit Frau Will in der
litelpartie werden wir s]i.iter, ivi nn dio.se Dame gesan^'iich erst

noch etwas mehr zu Haus in dieser Partie si iii wird, berichl-n.

Die Frage ist nur, ob ihr Spiegel die ausscrliche Metamoqibuse
aalnar lägnecia aiii «rcitaa Mal geataUen wird ader aiabt?

Leipzig. I>:v? 5. Euteqieconcert, Ober daa wir In Vortretung
zu berichten haben, hei aul den 17. De«., Am Geburtstag pL-et-

hoven's, und gestallotu sich in E'olge dessen i« einem Beethoven-
Abende. Das Programm enthielt an selbständigen Orchesturwerkeu
die Sk Oarertnia m nLeonore" und die 8. SjanDbonie. Avaaer-
deai wnidsn nOaUc gabnaht daaCmoU-Ooneert ud «in Rondo
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(iu B) für Clavicr und Orchester durch Uni.CftpollmeiBter Treiber
aai dis Oonoirtarfci JÜil pnÄdn", «iwto «ni Liedar mu Op. tt
und 96 dordi Fri. Fritiieh mu Barlto. AbgawlMii von im
OcsaDganummora, die nieht ao «otfielen, wS« man Beethoven n
Liebe f^wünscbt hatte, darf dem EuterpR-Ite«tbovi<D-Abi<ndo In
reproducliTcr Rpziehung ein voUständiffps rnüii-rcn i!!Hh!,'i>5ayi

werden Frl. Fritzsch ist stimmlich panz wdil braiihp,'! und am h
aiclil übi-1 ^'i'9cluilt, worin sif ah<'r noch l'nvulUnmüu i:.'> lcUti-1,

das ist. in der AuffiMsuiif,', die an dii>l,iri>*«f ei II' - I'.irt)i.)v.'n ii.'ih

nicht iii'r.inr<iclit. Der Ari» war ili<- 8linL'' riii ubrii;>.i).s .nui^ii

stimmlich nirht jicwarliRcn. Dir iiiiiinrhiii fn iindlicli-' Auf'tiuljuj'',

widcho Frl. Fritz^cli faiul, wiirdf widil zum Thiil veraulasM dnr. li

die fi'gtlii'bi.' .Stinimmii.' d' > I'ublii unis. Vollkommen t'iTi'chlft rt iuM

dagugcu fanden wir üüwobl die freundliche Bejfrüsauut; , iila auch
d«k wbiwften BeifiUl, woduoh Hr. C'atM>liioei«t«r Treiber «usg«>
Miehnetwnrd«. Hr. Tnibar aacihien wirldieb geatem ab ein Beat-
boTeD<Spialerpar exedtenoa. Sdne Leistung war in jeder Bciiehvng
ainevoUeodete. Nicht bald aind wir von einem Knnstwerlc ao bo-
friedigt gMchiaden, als geatem Ton dem C inoll-Coneerte Auf da»
Bondo waren wir aebr Kegpannt, fanden uns «chlie^slivh aber
oini^rmaa«8en enttriuscht durch die j,'erini;ere Bedeutunj; dessjdben.

Es ist ein ( ipus [K'^th., welches von ("zerny vollendet worden sein

«oll. l'eber ilas Orchestor, welcbeK si<'h bei Befileitun;; der .Sidi

nntrr Leitung des Hrn. Concertmi iit- r Itasb befand, müssen wir
uii-s sehr lobend aussprechen. AnL'eri ijr wahrscheinlich dureh die

(.'ei.ttijie Disposition ue.'i I)iri;." iili ii li-wii'.^ das^-lbc eiii.> Kl,is(iei-

tat, wie wir sie in solchem Maas«« bisher selten au ihm beobachtet

haben. Besonders glücklich von Statten ging die Hvmphonio.
AUo« in Allem genommen Terdankan wir dem Eutcrpe-boetboTcn.
Aboida aiMa Omhuh, dar am ao Utlnr ananodilagaB iat. ali nni
das GewiudliMU in dioaam Jalii» mit BeethoTOn'sehen Werken
aaffallcnd kurz hält. b.

Berlin. In den letzten 14 Ta^en vor Wnibnaohtea branrlit
der Berliner Ke«en»ent nicht mit dem Gedanken s« «rwachen:
..trar viel verbeisRet wohl der Tii;rV'. die Concartgeber ahnen, da.ss

die Zuh«rrer,<L-lwft in dii pi r it an Allee denkt, nur nicht ans
Zuboreu. Für tausend Krj!Hii<,-ni.-.se der Indn.strie itili*sen die
Ümtel jreulTiiet sein, und wenn wir .Ia}:'i's \\ ort' ii uiieh noch
so eifri^r nuelijjekaniraen waren, auf den Altar der Kunst haben
wir jetzt Nicht« niederznle>;en. — .So benutze ich die Muph", um
über eine Art von Musikabenden zu sprocbeu, die meines WiBsens
hier boosergadoiht, ab in anderes Starfbu: iefa meine dioSoit^
flir Kaamiannuaik, wefadia aimelm hier anaäaalge KGnaller ala
Abonnementtvnaeiie amnginnt. Ein »olchi« Abonnement aerfÜUt

S
-wohnlich in zwei Cybien, deren erster mit dem Jahre achlieMit.

icr hi>rt man manch treffliches Work in piter .\usfiihrnnir, in

der R»'j;el «eni^'-tctiü .in<l di.' l'roijratnme wohl ;;ewahlt und vor-

bereitet, '.ibeiiau .Hti Inn (iie <,)iMrtettabi-nde von .leai-him und
(.5eniis.srii. weli li.' unter /.«ej lle.iliiu'ininen überaus fH'nuMdiii-tend

sein könnt<'n , partieipirli n.iiiilirh statt des Herrn W. Jlulli-r
einetwaa minder jrei.sill(i-,i r ViHleiK' lli<t. und Ij.ttt" nicht ib-r v.-r-

ehrte Primgeisjer dir la.>tiL'r <;<«olinlieit. iliv /wi»eheii]iausen.

nicht nur zwi>cli'n lieu eiiuelueii itiiartettin. seiidirn — ich

machte dieac Bomurkuuc z. Ii. im vuri^'en Winter vor <i-'in zweiten
Sati daa Bnhma'acben Bdur-Quart«tu Op. 07 — nueli /tvi>chen

den oinsdnen Qniitrttaätxen, mit ^loiebsam probirendi-n, jedeufalls

nicht ßeuüil«B oder auch nur hugebörigen tkniaa cte. asiw-
fÜUcn. Er weias ja wie aein Inatmment klinet, und aollta aoklw
„Veraucho" nnterlasnen. Im Uebripen entzOckt micrh ein solcher
Abend jedesmal von .\"uem. diese» An»^chmie;;cn des einen Part-
ner« an den and^ri ii. dn^i völlige Verf;e>sen dea Virtuosen im
Künstler, der ^'1<'iehiua''.-i^'e Strich. dai> zarte Heranaheben j«>der

Nuance ist durch uu'l durch inusikallseh. I.eider habe ich die.se

Epitheta natürlicli nieht auf Hrn. Mlile r au^ziidrlne ii, d' «s.'u 'Fon
ebenso khdu wie .ieine 'reelmik und de.->Hell (.'.illlüeue rleriln.s !»(.

In ihrer letzten iSeiree bl.li.liten di" H'-rien aU .N-\it-Mt .-in

Slreichiiuintett in F.nioli Ii. Scholz, welche» iu seinen • r.-.ten

Sätzen warm 1-Imufuudeue^ bietet, leider atnilBn daa Ada'^io be-

denklich au die Pliraao und das Finale gar am Banale. F.iu

sweiter Quartettverein, di« HH. 8tra«a mid Gonoaaen. strebt
mit OlOck seit vorigem Winter empor, wenn «r sieh bia jetzt
auch weder des Zuspruches, noch der Atisjp'^lichenbeit desVortragoa
seines älteren Collegen erfreut. Nattirlich, um e» wagen zu dürfen,
dem Publicuiu an einem Abend 3 Streicliiiuarti-tte vnrzll^pieleIl,

miis» man ein renommirter Künstler »ein, die .Vustrentiunn des
llnreri* paraly^irt hier die Ehr- iles (ie«ehenwer•!eIl^. 1.^ Iiliafl' ren

Be.^uch liudeii die Kammeni;i;5iki n, in denen ri.itii''ti a luitn irken,

und abermaU sind es drei Uoclucbnllebrer, wokhu in erster Keibe

zu nennen sind, die HH. Barthi de Ahnn und Hanamano.
kh Mkofin. Barth Hob« ioTriM. als in Solnuaohra boi«hafti|;t»

dnt wild er dnnb laiiio llilipmsr gedäropt , irlhrNid sr hiar
anchmal gar derb damialUhrt, wio kürzlich in 8ehabort*s Wau-
dorer-Phantasic, die er des postisclien Dufte« vullstAndlg entkleidete.

Das dritte Chivi<a^nartett Op. 60 vbu Brahma war das be-
deutendste neuere Werk, welches die Herren auaftlbrtc|i. Da»selbe,
idj(.'leieb Ki'it etwa anderthalb .(.ihren erschienen, war für da»
I'ublieuin, «!< fiir di-' Kritik vl.lli^' Novität und machf.e einen
etttas verbluifi iuleu Fiudriii k. Wi iin^.^!. ich .leaebim .Mle« auf-
bietet, die irrii^.seri'ii .\rbi-iti-n de^ ilmi befri utideti ti Cnuijmniit^'ii

iu U rlin einzuburL'i rn. *> findet er leider kein t'reundiiehe« Knt-
r'T-"' iik"iüii)eii , der »ufnauimi iide Kiitbu.<iajinm.<i xejlodert raeoh
uud hinterläsiit keine nachluiltige Wirkung. Worau das liegt,

vemag ich nicht zu aagen^gerade Brahma' Kammermusik «nUitlt
meiner Meinung nach viel WerthvoIlerBi, ala aeine Lieder oder dio
grüsaeren Tow- and InstrnmontalcompoBitionrn. — Nachdem
Nico de nach Dresden ttbergosiedelt i t, veranstaltet Hei Im ich
enia„lluntag8coneerte" mitHm Maneke, einem tüchtigen
Viokoeellisten, unter der Mitwirkung and-rer zeitweiüjr hinzn-
p>'Z«peneu Krähe. Diesi' Soireen, welche eheniaU eine boebtie-

deut<'ndi> Stellun<; in unserem MiiKikleben einiialimen, li.ibeii in den
letzten Jahren leider von ihrem Nimbus < ini,'ebüs*t, uud zw.ir durch
eine fjewisse I)urfti),'keit. die in l'rei;r.i!uiiiin und Au-sfiiliruiii.'

Platz );eifri(Ien. .So horte ich am '2. l)« c. lub. r — uU l'iaiiitit

funjrirfe Hr. ( »bercapellnieiKter T a u b e r t — Beethoveu'b
Cinoll-Violiiisonate. .\ dur-Cliivierijuart-tt von Taubert und
Ksinoll-Clavierquintett von Hummel Da» Taubcrt sche ljuartett

loidi-t au etwas ultviiterlicher <jeschwätzigkeit und ist
,

ob^'leicb

Boeh Hanuaerlpt. boinahs ebanso aatiquirt wio daa UummelVtche
Quintett: auch die frfiboren Abondo llessan in jeder Beziehung
die noch in d-r \"ri^'en Saison wenigstens zeitweise belucrkti"

Frische verlln^' _ Viel rustij,'er >rebt i-in jün^'erer Vendn ins

Zi'Uf;, der der HH. lÜ.si boff und Uollünder, welche auch
iintiT lo-ueri-n C<iiU| n>itioti.'n eiusii; l'mscbiiu halten und mei-ten-

theil.s Wiirdipe« erp-eifi'n. Iiu ijeu'rri'iitz ?.u den bishi'r genannten,

bietet er iüteress.inte Novitäten liiebl als Au.snahme, .sondern als

Kei,'el; ich mi'clite die IL rreii ;,'e|.-L'eiitlieh auf die (^uartrtte

Uji. "JCri Von Uaff un>l ><\k V>i> von Kubinsteiu aufnerksam
machen. In diesen Kaninieinnisikab 'iideii b blt natürlich aucb der

!3(do;;i'.sKn;; nicht, es ist aber eine Kii,'entliUmliehkeit unserer

i>angerinuen , dann sie an dem einmal Beliebtgewordi-nun klutK*u;

Brahma' „UonoovoU" beispieisweis« kann man Uar joden diittan

oder vierten Tag hOren . und auf dis Daner ist das nicht oben
„woiinevol! ', so grosso Achtung ich auch gerade ver diesem Liede

he;je.

Unter den Uesangvereincn nehmen nach der Singakadi-mie

und dein Stem'scheu wohl die Vereine von Kotz olt und Paul
Si jffert die .rsten Stejl-n ein. l'eber die beid'-n er»tgeiiHMntvn

h.tbi- ich bereit -i i ii uh' il i.'eh.dit zu iprrcb'-n, die beiden an-

dTeiiwiduien Rieh verwi. ir-'ud iU r l'tb ;.'e :|r^ w.-ltlieheii a ea|iella-

('liorlirile-i, und zwar mit erfi'eihelist. in lal' L'r. ti.iiiz «.'srnt

liebe V'-rdieU-ste hat sieb uaiii •iitlieb Hr. Kot/olt env. ! Ip.'u . die

Stiiiiiiibililuiiu' uud der klanuäu le- Wobll.iut in siuni>in ( Imri- sind

eb<.'ni^o vorzüglich wie Texluussprache uud Intonation, aucb Aus-
mU «Ad Anffiiasung der sineliien Cfaorlieder sind als musterhaft
in houichnen. Den Vstni» das Bm. P. Seitfert hörte ich im
vorigen Winter einmal, seither hat er bedeuteodo FdrtMbritts
gemacht und kann jetzt drriat den Anspruch urboben, unt«r den
ersten derarti^'en Institnten ^^'iiaiint zu werden. — Auf Einwl-
leistnngen einzu.!;<'hen, vi'rbiet' t mir natürlich der Saum, den leb
schon Uber (ird>ubr beanspruehen würde, wenn ioh alle Ueinsrea
ConcertKesellseiiatt-'n nur nennen »idite, wie Aebtangswertbee
auch in iiiancheu Falb'n pdioti-n wird.

l>a der vorhe;:ende aucb wohl mein b tzti'r iterielit ioi altsa
Jiihri' sein <lürfte, erlaube ich mir. aU Naelnelintt hoch einen
..Neuj.ibrswiiiscli" hinziizufiifTen : l'iiserrr Ibdrli.Mter-liit^'iidaui

gute Biss. run'r! Wenn sie von d^'n tiedeiikta'^eu unserer ^'rossen

Wart» und Toudichter to weui^r Notiz nimmt, dass sie am
S8. August, (joetbe'a Ueburtfttag. „Diu Jungfrau vun Urleons*', an
SehUler'a tiebortatag, lA Kor., gar awei Luataniele von Hosar
und Auorbadi and am 17. Ose. in Ehren BeeiaoTeB'a „Ixhea-
grin" aufrührt, ao finde ich meinen Wunsch gerechtfertigt Dnrcb
einen äu.Hsuren Beweis solcher Hocfaacbtung wird jedes tiefühl

angenehm ber&hrt und das nationale Bewosstsein, daas das
dantaefaeTolk so berrlidie BUthen trieb, wadi «hatten!

W. F.
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Coiicertumschau.

Ba<«el. 5. Abnnn.-Conc .l. r All^'. ni. Mn-iljrpAi-llscIwft (Volk-
Luiil) Sunpli. in K*<lur \. IJ.nilii, „(Ji-ik vi f.i'-OiiM rt. v. 8rlin-

mann, Tr.itKTniarfch in FNinnll f. Onii. v. Srlinli- it-l.iszt. .S..|ii.

vortrug'.' a«'.-. Fr! A. ll.'li. ii-.Llitl<l ;i. IJi liin ((j. ».. u. A. .Alt.-

I.i-'b''' II. .Lk-r Scliiuicd* V. Brikhius) u. tk-s Hrn. AL Kaliut
i Vi.,i.,ii< .. Com. von Tolkmtan, Andant« und Kondo ron
K over).

Barlta. 3. Quartt-ltsriireo ilor HU. Jodehim, de Ahna. Wirtli

b. UiOlar: Strcicliquartette v. H»}-dn (CmoU), Brahma iCiuuIl)

a. Brctboren iFdar [Op. ?]). — 4. QuarUttMiriie denelben Herren

:

SMchquint in Emolt v. B. Schölt, Stmehqnartette r. Mozart
(Adnrj u. ß<K-thon-u (Fdur [C>|>. ?]).

Bradford. 2. «r. Omc unt. L.i«. J> « Hrn. Cli. HnlUi:

9. 8jriU|ih. V. Draliius, .Mclutiui ii"-U(inTt. v. JI^ iiJ' I^^nbn,

Ifvanutt V. I!uc<'lii rini, sch«i ii. H.ui( riilnK.Li;ci(-JIiir-ili f Orch.
V. SfidcriaaDO, l>uo f. swc-i Viglinca v. tipukr (l'rau ^tvruJa u.

Br. Straus), SnUnorMga dm Fri. Sartoriua (Oaa.) «. der Frau
Kenidii.

Budapest. 4 V.t.-Coik'. d<-r Of> ii<'r Musik.ikail. i^^zaulni r):

ßympli. iu Fdur v. PIi. Küler. JI>iiiii<' f iSnli, Cli'tr u. Orcli v.

lloiart (Suli: Kri. 0. Nü^-y. l-niii A. ii.uzi«. HH. L. ViiiU u.

J Vuluita), .Die Luft ist so' stiil* u. .Sdikcbtbild' f. K' Ui- Cbor
V. B. Volkmann, Uuvtt a. dar Opor ^uditb' v. Waolitel
(Fri. Ii. Kajd,icsy u. Hr. F. Schmidt).

€«Mtel. 2. Abonu.-Conc. dvr k, Cap. (R«-is»): 1. Syiiiph. v.

Scluiuiauii
,

.Si'1'ivurtrdj.'i- d»T Sangorinii<-n Frau Zottjiia.vr („Di«'

Pri.'«t»Tin diT I&is iu Born* v. Bruch) u. Frl. König (.Sand-
niänncbcn* r Brahma, .Frühlinjixjubcl" v. F. Hillrr u. .Xjch
nud iiacli* V. Narpl - K o ti i n . snwii- dt s Vi-'linisti u M. l>i'iit,'i'i-

< "Iii. 4. (iiirzi'niclirinir. i,l>r Ililliil; Hyiufili in Udur v.

H.^.v.lii, ,U<s }|i;land<'.-i kindlii'it" v. Urrlioz (i<iili: Fr;iii M.
KUiiuvf l: ;i I,. ijzii;, IIH. K. v. z'ir MuIiUt. ü. IS- rliii, Dr. Kraus
n. .1 II H . - liulii.-.-ii.

Cöthen. CViio. dv» (Jcsuu'rvi'r. uul. Jlitwirk. dvT Sängerin
WA. A. Köiiter u. da 3Inaikcorp» Uoa Magdeburger lnf-£cg.
No. 96: 8. Sympb. v. Brahma, OuTertnron t. F. Schuoider
(3agi-) n. 31ondels»ohn (.Snmmitnacbtatraum*), Bhapiodio T.

Xiast, Vocalwcrke v. Mar8chn<<r, Noa«ler, (.An dii-«er Rne*X
M'-ndeji .lim n Taubi-rt (,lVm Hermllorllcbistcn*).

DU-seldorf. t<>uc. de* Bach -Ver. am 13. Di-c. (SchauMÜ):
»DfUttcLii Lii-dirspirl' f. .Solostiiumin n. (fem Chor m. Piancf
V. 11 V. H ori..j,'r nbortr, ^-t iii. Cluai' v. Kcrlioz (.Abscliiids-

<.y?i.iny .1. r Hirt, n l.'ini Schi idvu di r li''il Fiiniilit'-l, W. Si-hau-

s<-il (Ii VulUliid u. .DiT Jii^' r"! n. Ü. Vnlkiiiaiin
(„i^clilai-lithild- II. Na^litli.di, Vll<Ml^n!i Wagner (Aru- dor

KliKabi'tha. .Tannhau.v i ~ . W i Iii. Iitij i.Icb liobedidi*),Rubin-
»toin (.Si-bnsuclit"l, .Scliub.'it n. Clioj'in.

üresdru. Svnipii'iniv-tN.no. i ti- d<T Cap. do» k.Bt'lredire (Gott-

liilcr) am 27 Xov', 4. u. 1 1 . Dcc. : Sympbouicn v. MundolsMibn (Adur)

D. Scbnbprt (Hm«Ü)» «l«» fläMM* T. Liext, Six^'fried-MvII v

Wagner, .Bilder ana Oatos' f. OrA. v. Schunvann-Uiuitik.

,

OuTcrturi'n v. Gluck („Iphigenie in Aulis" lu. dem Wagnsr'echi ii

Bchlussj, Boithovcn [Oy. 124), W. Bar^'iil (.Med«*) u. I..

Dolibf <t (.Dir Koni).' hat« )rcsaj,'t*), Alliffrolto ^Tacio.^o a. >hr

8. STmpb. V Brahm*, Krouun);timari>vh v. .Svc.nd..-(.'U, .Mui-i-

k»lij.cb.' I)..rf;,'o.^diicht.'n" f. Orcb. v. K<liu. K r 1 s v Um r,

.Auf d*m Flusse*, .syniidi. Toiibüd V. L. Schubi rt, üallrtiiiusik

a. dem .D.imi'ir y. Mu (> ins tcin , Slavisilu' Tiinz«' v. .X.Dvuriik,

Nordiicbf Yi.lk-t.iii^-' v Fm. Hartinauii, .Scliini-wittc-li.n" v.

Bcnd.l. 'l.r.Mtt,- V. Itaz/iiii, K'iii.iiizc f. Viol. v. Ki-s
pir. Fi' lili i;'., I»iui'll ViHlonci'llc-i.nc. v. (joIt-Twaiiu iHr. St>i:z>.

Baruüsludt, l'onoiTt dfs Elnjiaari'.s lüippoldi a. Dretd-'U

tm 7. Dec: Sali f. Clav. v. Schubert, Scurlatti, JUoschclM, Cfaouiu

(Alkgro de CSuuc) u. Liszt (TaranteUu) u. f. Tiol. t. Rica
g^^gwfte)^ Bniick (Bonott), BaohiFnge}, Bchttbeftu. Damroaoh

tiotha. Ff'stri>nci>rtr zur n'hnjähriK'^n Stiftungsfeivr dos

iUusikver. (Tii'tz): 14. D<<-..ruiil"s' v. MeiuKlssidiu. (Sldi^tcu: l'iau

Wt-iap, Frl. Badi -f i. Halb', HH. Dr. Uuiiz a. Ilannuvor u. IJuL-s

•. Dresdcui. l.'i. l>'.f. Cmoll-.S\niii|i. v. Ibrthovcn, Jnbi4.iiivort.

». Web.-r, Soluvortr.i!,'o d.T Hll. Ti.tz iClav.. Cmoll-C'onc. v.

Beethoven cti; ), Dr. (iunz (u. A. ,ri'r.-i.'<'lii-.-i l.ii d v. M.t zil..rff

0. .Vir-i.ttj' V, I,as.->i'ui u. BiiIbb i.Moncb'f,' d>'Ä Siiii<n Duch
a. IUI' h 'ii Ton Tliarau" v. Ih.'fniauu, ..Ich mii!"! Iiiuau>"

i«dir. Hartmana, ,1m Walde* v. B. Bcvkur u. .Ich grollu

iMrti* T. Miamnim).

HambarfT» Am 6. Doc AulTiilir. v. MfUileUKohn'^ .Panlua*
durch dii- Sinj^kad. u. den Philbami. Ver. iv. Koniutbi unt
f-olist. Mitwirk, dor Frau 8iK'ln'r. ciii-v* Fbn nuüt'_'lir'ib s ib-r Siiiir-

akadcmi'-' u. der Hll. U. ürülil a. Lri|iziir u. .V. J. .Sinii'ii.ii ii n.

Coin uliairi — Am 4. Dco. .\ulTülir v. M< ii'b'Nvi..hn'N .Klia-i'

dun'li du- Ila.-b-';' 'i lli''li.irt iM. lirk<-iH, lui' Mitwirk. dt-r

Dam< ii Sl. Ti. ib'iiianii ii. 11. FanslM' li' r h. di r Uli. F. .Iurdiiu u.

Scbin'ick — l.i'tzti'^Syiiiph.-Ci'nc s i' W. .bnaclit' ii ikallru Laiib-':

I.— a. Hat« d«r i». Syuiph. v. 15.- tbovni, Musik zu llubbol »

.Nibclun^* V. £. Lusaen. — lAtztcs Sjinpltonio-Cune. vor

Weihnachten des Um. Parlonr: Amull-Sjmph. v. MenddiMohn,
«Nordiaebe BemrlUut'. Tnuerapioloiiveit v. Em. Uartmann,
.Aat)orKa*<Onrcrt. T. Abart, Racoezl-Marach v. Liszt, Trauer,
uiar.^rli V. rh<.|,in. Variat. v. WQorst, .Hochieitazug* a. .F<t-

aui..r.s" \. H 11 Iii ii> t '.i n. — Conc. des Pianisten Hrn. Em. .Sam r

uut. Mitwirk du» Hrn. F. Giira (Oes.): Clavi«rsi.li v. S. Uath
(Ital. Conc), Sila«, Chopin. Bi'ctbovwi (Oji.2lJ., Wa}.'ni.r-l.iszl

(8l)iniiirli*'d| u SfImb.rl-Li-zt (.Kilk.iliil,'*), Nnnuii.rn a. d.-m

.Troui].' t r von Säkkin-. v II. IJrüokl. r

l.eipzii;. Am 1.'). .Malin.-i- im St.iilttli. .it. r für di.- nichl-

pi-n»i.in.»b.'r.-i-litli;t4'n (.>r.-lii>t.'niu(i;li. d..'r (.Sui'h.-r ): 3. thiviitnri» zu

,Li-oij' T' •" V l!<'.'l!i.ivi ri. l;.illvtiiiii-.ik a. ib'iu .Dam.'n* u. .Fciaiuor**

V. Kill, in - 1
. i n h.nr l..'it. ('..ii[p.ini>tfn), .S.il..v..rträ{:o der Frau

Wilt (.Marti ru .nllor Art" \. Mozarl) u. de« Hrn. A. Bubinstidn

(u. A. l'liant. eiguner CumposlUiun n. «Erlküni^ t. Schubait-

Usit), dcclaroatoriiicher Vortrag dar Fran UnatinKer. — 5. Bn-
terpecunc (Treiber): 8. Srapb., 3. Ouvcrt. «u .L«'onnri>*, CrooU-
Clavierconccrt. Bdur-Ronoo i. (3*?. m (»n h.. Alle .Ab. perfido*

u. Li'.-diT von BiH'tliovcn. (Sniisten: Frl. I riu- Ii a. BiTÜn (Oes.)

u. Hr. Treiber ICIav.).) — G>«.iii.li..iii-i.-onc. i,Koiui-cko):

,8tabat Mat<-r" v. Tli. tioiivy fuiit- 1 I.- it. .b - (^>mponi^t^•n^,

.Manfred" v. Sehumunii. iDL-cluniatii.n Iii li.\ri.nt a. Weimar,
VocalsüllKtPU : Frh Chr. .S. h..t. l ii. L. bLliäniark, HH l'ielke u.

Kb'b.T.» — Mii-ikab, n4l di -i Ver. .Svmi.bonia- : Clav.- Vi..lin;ion.

0|i. 4 T, F. (.i. ru.Hh.'im (Hll. lÜrkard u. llij^vfn, T. iz.Uc für

Fniii-n*'tinimen v, F. Uiller (.Elma"), C K iM-rk.- . Si-blaflie«!

der Zttorjie a. .Hcbiieewillcli.-u'i u. W-lJar^iel («Maienslork-

lcin"t, jrei'. V. Fri« Kl. Tetzm-r, L. Udiae n. Job. Sehumaeliec,

Chiviermdovoruatre de» Hrn. C. Wendling (.Albumbtütter* Op. 7,

Nb. 1 n. Si V. Tb. £irebn«r n. UenuoU u. äch-rito a (>|>. as
t. 8. JadasaohB),'Ve«nUn«lto v. H. Hofmann i./nm Ab. nd*)

n. r. Roinecko (lliiUed n. .Keine Sorir nm den Wi'«*i, j;e!i

v. Frl. M. Viiweff n. Hm. 0. Popp^, 1. Vinlin.^nitn v. F. Ki. »

(Hr. Hiissla). (Das nur neiieroCompoaitioneu i ntlialt. n.l-' Pri.i.'ranim

<I.> all* Scbübrn des k. ConsmatoriuuiK besUlendfii .-tr.-b-aiiK'U

V. ri'iiiN 7. iehucte aich auMerdcm nudi noch durch gewi$i>cD-

li ilt.- Antrabe der Opnauhkn nnd Verlagaorto dor botrelFondon

•Stück., aus.;

Lln/. 2. KammtTmiisik-l'r .In.Mi.in ..t.'^ Mu-ikvrr. : Clavier-

iiu.-irti tt in Fndur v. .1. K hei ub er f,'e r, Clav!, rtrio Un 1 v.

II. (ioi tz, 2. Violin.suit«! v. F. Bios. (Aui»f>ihrenii«: Thiard-

Laforest u. Brava [Clav.l, Nowak [VioLJ, Kühler [Bratsche] u,

SehoW IVioloBcJ.)
Mainz. 9. 8jmpb.*(>eno. de* Vor. f. Kwut n. Litteratur,

QU«j»»'flllirt V. d. r k. Cap. a. Wie.Mbaden «nt. Loit. de» Hrn. Jahn
u. soliht. Mitwirk, d. s Fliepaare^ Kappoldi a. Dr>tsden: Symrih.

in Ddur T. U«^dn. .K-nnont*-* h v. rt \ 1!. . tlHivcn, .Manfrea*-

I'.ntr'aot r. Bein eck i\ Soli f. Clav v II. l!r.>n.sart (Fi*nioll-

Conc l u. Li»xt (Tarantella) u. f. Vsul. v. Damroseb (Seren.),

Pa..:aiiiiii u. Schubert.
Mü^kan. 4. SMiiidi.-C.uo. ; Hinb-it. u. Öililii-- a. ,.Tri.-tan

nud l>..bli" V. WaL'uir. Di\.-rl. f. Ureh, V. F. 1. al.., ..Au'nus

1 >. i" a d. r F s dur-Mebbc v. Scbuburt,Viulln»uloTorlrägü des Hru. Arnu
Hill (Militareoae. LipinaU u. Ungar. TBina t. Brabma-
Ji.arliim).

Kotttock. Am 28. Nov. Auffuhr, v. Brahm-n' Doutwhem B»--
•luiem durch die Siugakad. uut. L«'itung des Um. Dr. Krotneh-
mar u. aoUat. Uitwirk. doa Frl. Ad. Kolb n. Frankfurt a. U. n.

dea Bm. CBoekor. — Am 10. Bee. Wiederbolnng derAnfrahning
iijit Fri. Hedwig ITerrinann a. .Sebwerin statt Frl. Ad. Kolb.

Stockholm. Am ID. Dn-. Hobert II. i knnann*» Soiree für

Kamineriauiiik unt. .Mitwirk. ib r HH ]". Iia;;.'mpi.ster, C. Xord-
qvist u. F. .S'v.brmau .Sir. ii-li.iuaitfttM v. K.|v, Grieff i.Gm<dl;i

u .s-lüi'., -I (Ihn-'!!'. Stri!cli.(iuirt.'lt-.,itze v. I,. Norman l.Vu-

dair,;: ' ^ UMr . rh.ri.I.iiii \\ Bci-lli.ivi'U.

Weimar. 11.1' li- at. re.-tie. f. lii.' Wi!t«-. n ii. W.ii-. n Vff-

^ti.ilMii.r C;.|h 1 u'.iVjli.'.I.T liut. I..'i!. .1^ Hin. .Muli.T-ll.mung:

Sfiuphouieu v. Ua>du [So. 2j u. Bouthovvu (Xo. iii, Flolencono.

T. L«BK«rt (Hr. WiBkln). — 44. AuffHbr. dar groasben. Oroh.-
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B. XnafluMdml« (IfDller-Hartang) : Quint. L Tl., Ob.. Ckr., Fa«.

Horn V. Malier (welch<>in ?), ClaTierquint. r. Raff, Quart in

Gdnr (Op. ?) v. Bi-«tlioven.

Wii'ii. 4. Phiniarm. Cone. (Btchtw): 1. Smph. t. Brahma,
,A' h I I I' ') ivrrt. r. MeiBdetonliiii, Cone. t iwaf Clsfte« v.lfoaart

(UH W. II. L. Thom).
WInt«rtluir. A;;il Aufiiihr.v.RubinslLMn's t.'nM. Oper

.Da» vorlur.'Uf l'ttr;i;li 'n" 'liin:h iliiii Cimii. Chor, unt. Loit deäUru.
U:iiii-h<'ii>'i.'l;<-r u. .s. Int Mituir), ilr-^ Fil. M. Popptln K. OnoallOI
u. der HU. Atti'uLofi.T u. Zürich u. Jipurri.

WUrxbunr. 3. CoD«. der k. MuaUuehula: Stniahfatat
Op. 87 T. ItendtilMohn, Clarierquart. ia B dar T. Hayar-Olbara-
laban, liedor t. Brahma ein TaUchan"), Jadaaaahn
LG«d» Naeht"), Jensen („Lehn deina Waog"K Reinecko
L,AtandreihoD'M u Uli 1er (Volkslied), sowie „Es steht ein Liod",

marbeitet v. Tappi-rt, ClarieratOcke v. Chopin. (Ausführeudo:
Frl. Th Frifdlsndor a. Ltipsifr [(Ics.l HH. v. Patanonn and
Mover- Olbor.iWlwn ,Clav.j, bcLwi-tulomann u. Kinuakr ITlaL],
Boeder u Albri-i-ht, [Viola] u. UiH>nii;i n [Vii.Vinc.].)

Bio EiiiHfudung lii;merktT)»w«rlhcr Coiicerlprogramme lum
Zweck möglichtter Keiclüialtigkait uoMier CoBcerdimsebau
iat naa atala mUkaauiaB. S. Sad.

EtogageMMite mmI tttoto In Opar umI GmmiI
IterilB. Fri. Tafflianaaa« inaft «iid ihr EnganiMataii

dar lilecigim Hofopw am ti. Jan. aatraton. Von dam vald, daa
Frau Patti wlmand ihres Hierseins ins Rollen gebracht hat,

Ternimiut man, daaa die Einnahmen sich im Ganion auf 113,000 M.
hdaufen haben, von «vlchar Summe 70,OX) M :ut Fmu Putti,
Hm. Jllcoliui und don Iraprcdario der Kr-.t. rL!i u'-iahlt wrrdan
muanten. — Ilrcttlau. Frau Ziiuueriiiaun bt.'sclilüss ilircrful^-

rciehes (ia^t.siiirl an hie». Ouhnv mit oiner )feliinjt<-neti Ititerpro-

tuti.ju >li s Ki.lflin. MauJj|iil^7^aH« iiie tiii'litifjii' Künstlirin dauiTiul

für iin.M'ii- OiiiT j:iJ»r-.aiK'u »inl. — Cöln ii. Rh. Uir.» l-.ir. l.'^-

müuuiii Kiai' Lau jj-K 1 ju w rl 1 hat ^'Ll< };i'iitIiLli ibri'r .Mitw u kuiig

im luty'.- ii tiür^L-uichci.mc.'rt, snwie der iiu TuiiKunstli-r- Vcri iii Re-

o;>.:iiüi't«n I.iudervurträ<;o allgemeiue S^mpatlüvu errcjjt — Frei-
burv 1. Br. Am la d. Mta. ist aueh den Fraibuyan aadlioh

die Gelegenheit geworden, den vivlgerlUmiten apanlajlwB CMnr
Saiasate zu bänn. Derselbe spielte in einem troft 4im nül-
harmoDiicheo Verein veran.sLalteten Cuncert und brachta n. Ä. auch
Beutb<ivcn*8 Concert zitni Vi.rtra;;. Natiirlleii sehwämit auch hier

Alt und Jung, voruehuilioh ili<' Dannnwtlt, fiir licu int^ri'.H.-^anten

dunkvln Kttnstb'r. — Hamburg. l)i'' hi.'.<i|.'iTi Patt i-Ta^rf hab. n

durch ein atarlios Uuw'ililn'iu , mju wi-lchi m >lii- Diva t;l>'ii:h b( i

ibriT AiiktiiiÜ bi-fal'. ii «unl ,
< iin- uiilicbiiauie Veriofii'iiiii;; erfah-

r< ii. ijMi h h iikiii, U-sh ilii' für ihr .iuftreteu uniiiurlir auge-
si't/t'.'n .\b.Tiii>' ili ^ -J.S. 11. '.VI i uinlilvs'> II. Ml'i.eiti^'''halt<'li rtiTii.'ll

k'.>liii''ii Man kann eln-ri t'iiVHiili h' ^ x rlii',i;i'. tli- iir:'< icnüs^i' Ja.x (-ii'lil

uiescbui.Uj,'enu},'li'» wenleu.— Miluiheii. N i Ii l.niL'irer Abweseuheit
run hier trat kürzlich (im 4. Abntmeun i:'' ii> <rt der Musikalischen

Akademie) wieder einmal die Altistin riiilipi>iu« v. Edelsberg
v«r daa hiea. FabU«MB nnd Aad atOimiacheu Beifall. Sohade nur,

dasa daa Organ imnar noeh diaadba Zwiespältigkeit dos Klang-
charakters, wie früher, wifrt, die nicht JederaiauuB Sache ist. —
Wien. Urn, Jag^r ä Gastspiel au der k. k. H(>fupcr ist vor-

Üahg boandet. £a Fobniai kehrt dar KOnatlac jedoch wiodar m-
tOidt^ imThcllaftdanPiobeifuid AidRÜMng««»
fing* a nahnun.

Leipzig. Thnmajikirchi' ; 21. Dec. .Vom Himmel hoeh da
komm ich her*, Wi itmarbtsrhoral v. Joh. KcciiriL Drei allböh-

mische Weihnachtsli".,l.T, Tonsatz v. C. Kiodel,

Chemnitz, hit. Jaei bikircho: 15. Dec. .Es ist ein Ros cnt-

apruu;,'eii' V. Praf' riu^.

Breaden. Kreu/.kircho: 7. Dec. 1., 2. u. 3. Salsa. dem 130.

Paalm t. Oikar WenoHU. Jb iat ein Boa «itapnaCHi*, gatott.

Lied . C U. Reiaaigw. 14 Deo. .Macmfleat* y. Laea luränio.
.In dutci jubUo*, lllnflittDmi. Weihiutcntslied v. Joh. Eccard.

Oschatz. Üotetto des Semin&rchors: 10. Kov. .Üwiofreund-
lich ist- V. £. F. Richter. Si. Kar. JMa lithtigjor atsh gnvaa-
dcit liaben' v. D. U. Engel. 8. Dee. ,0 dn, maiim«at nnd alaaea
Woffen^v. J. W. Frank.

fH^' Wir bitcon die HH. Kiicbonmasikdirectortn, Cbor-

regenten aio., uns in dar VarToUatäB^giing vgiatehendcr Kubilk

dam dbaela diaibis. llildiailuitan kiUlilMi mU an woIUd.
D. lied.

•SkaJnliMaa ilniilSBillMmmfgnUBm HOVmMk
Arlberg (F.), .Im WaUa*, Oceli.-Dklitna«. (Olln, 2. OtaaBiek-

conc.)

Biaot (G.), .L Arle.<iionna*, OnbecN^Satta. (Xütoicttwg i. Pr^
4. B('rs(ne<,>ue."«

Bo\cV «1.1. Onvert. zur Oper .Gudru*. Qädf^ 8. S^mph.-
CiMic. ilii Hrn. Waither,)

Brons.-irt ill. v.i, Clavierconc. in Fii«mi>U. (Mainz, 3, Cone. dea

Vor. L Kunst u. Litterutur. Wiesbaden, 3. äymplu'Conc. der
k. Gip. Biaadan. Cone. der .Hanmwia* am S9. Kov.)

HmidlFiaaTiaitrio. (Cöln, 3. Sairda f. lamamgnuik der
HH. Seiaa n. Qan.)

Brahms (J.), 1. Symph. (Maini, 1. SympL-Cone. der atldt
Cavielle )

"i. Symph- (Münater i.W., Cat>cilien-Fest des Mugikvenüns.
Bonn, i.Ai>onn -Cone. des htadt. Grsanh'ver. Cöln, 3. GünoDich-
conc, Buwie 2. Symnh.-Cune. des Um. Bantlun. CeQa,
2- Symph.-Conc. de« Hrn. Reichert.)

Streieh.>ieit. in G dur. (Bonn, L KaauunmaikioirM der
HH. I. Seiss u. Gi u. a. C^jln I

Ciavierquint, (rirt-eht, 1. .\iifflihr. Jrs Quart, l tvrr.)

Ciavierquart, in Cmull. (Berlin, 3. Suiree f. Kamm"nnu»ik
der HH. Barth u. Gen.)

— — Btreiehquart. in B dur. (Komotau, Cone. des Quart. Jean

B«dm.)— — Stuyaedla t eine Utatimme, Männerahor s. OvelL (Graa,

1. Mitdiaderem«. daa 3lflnnairgaa.-Ver.)

Brneh (M.\ 1. VioUtMonc. (BaiUn, Gene. des Btem^adienGeeaiig-
Tcr. am 29. Nor.)

Violinromauze. (Zürich, 3. Tonhallooinc )

— — ,0dyssi u8". (Danziir, Auffuhrnnj^ am 30. Xov. unt. Leit.

de.s Hrn. Lau J' iiliarh.)

— .Die Flucht iiaeh Kjjypteu". (Oldcnbur},', 2. .\bimn.-Conc,

der lliifrap.)

Bülow i,U V.) .Des Sauger» Fluch*. (London, 2, Orch.-Couc.
Tora Knysl Normal Oolkee n. der Aeadi of Hnaik Ibr Vb»
Blind.)

Damroaab (Lj, GanearteMek £TlaL (Oreiden, Cbne. dar .br>
monia* am V. TShnr.)

Siatrieh Sjnmh. in DmalL (Hambvig, SymplL'Cona des
Hm. Laube am w. N«»v.)

— — Violinconc. (Oldenburg, 2. Ab<>nn.-Conc. der Holbapjl
Dvuriik (A.), Zwei blavisclie Rhapsodien f. Orch., DmoU-amn.

f. Blasinstnimcnte etc (Frag, Couo. dea Autoia.l

Fuchs (K ), 2. Seren, f. Stoeieihonh. ^^nnkflirt a. IL, 5. Hn-
seurasetinc.)

Goldmark iC), .LandUeheHijebzelt'',8jmpb.lLripdg, SLSymph.-
Cone lies Hrn. Walther.)
' .Sakuntiilu'-OuTertnre. iOeHeb S. Bymph.-Cone. dm Hrn.
Reichert)

— — Bcheno i. Orcb. (Leipzig, 4. Katerpecnnc.)
— — Vl^incouc. (Magdehorft, 3. Uarmonie-Couc.)

Or»Bai»a»lC.)i fi^ph. teVdnr. (Wieriwden,g.Bjmph.*€oB«.
der k C»p.)

Grieg (Edv.), Streichquart, in GmoU u. Clav.-Violinson. Op. IS,

(Leipzig, Cone. de* Uuckmann'schen (}nart.. a. COln.)
— — ClaT.-ViolinBou. Op. 8. (Barmbeok-Hamburg, 4. Aufführung

dea Hneikverelns.)

Grimm (J. 0.), Kanon. Suite f. Streichorch. (Lcipzi;,', Ü.Gewand-
hausconc. |

GrützmachiT <i'.), 3. Violoncellcenc i Celle, 2. .Syinph.-C-ouc.

des Hrn. Kriuh'Tt.)

(rurlitt ((.' V ("iiiietTtstuck f. Clar. (Hamburg, Symph. -Cutic. des

Hrn. l.aiib'M

Hartmann (Em.), «Winter und Lenz* f. gem. Chor ra. Chivier.

(Leipiig, Cane. des Gborgeeangver. am ^. Nov.)
Horiogaabarg (K. t.), slMatecheB Liuderspiul* f. Solostimman

n. gem. Chor m. Clav. (Dfiaaeldorr, Cone. dea fiaoh-Vercina
am 18. Dee.)

Hofmann (H.), .Das USrehen Ton der schönen Ikielnsine*. (Leip-

zig, C-uac. des Chorgeaaugver. am 2ä. Nov.)

Holstein (F. T.), S«nn. L Oreb. (Lainiig, & Gewaadhaaaaoae.)
Jadassohn (&), t. 0feli.*8eteii. (Oobi«Bi»S. Cone.deaOaeeOiMi-

Vereins.)

Kirehnor (Th.\ Streichquait. in Odw. (Bigi^l. Quoi-Sonda
der HH. Makomaski u. Gen.)

.Gcdcnkbhttt' f. C3air.,Tiol.i. VioloDO. (MeM(Htita,a.aoiida
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Krotachme r (£<lin.\ .lluaikaliiHrhe rv>rr!;<>iicbichtpn* f. Orcb.
lDn-8d'>n, Syinph.-Couc dos Hni. iiottl<.b<T

)

Krut; 'ArnulJ), H lunll-ClaviiTtrio n. ItaluMiigi-hii Jici^ciskizMU f.

Viol. m. Clav. iHainburc Tuiikunstlorver.

)

Lasien (E.), Featcant f. fioU, g.'ui. Chor u. Orcb. (Jvua, 1. Akad.
CoDC.

)

Liast (F.), .Dpf TodUntunz*. (Lmdon, 2. Drch.-Cont-. vnin Royal
Normal Ccllv^ u. der Acad. o( Munic for the Blind.)

Raff(J.). 3. Clav.-VioliiiiMin. 0*'«>i>n»r, 43. Aufflihr. dcrgrouben.
Orvh.- u. MuHiksuhuli>.>

Boincck«' iC.>, ,In iinMiKiriaiu* f. Oroh. (Loipiig, 8. Uowand-
bauHcoiic.

)

Clavifmiiic. iu Fisimdl. (Lfipzi;;, 9 <jewatidbauüConc.)
— — .l><>mri>«ehL<ii*. il)s!<lin;;cn, Ciuic. des Üraturii!iivori''inii am

Kuiut ba l 0 r (Ct, üavcrt. lu .Edda". (Bromen, 3.Äbonn.-CoDc)

Josef «nd Kusa Sucher.

Iftatenct (J), 4. Saite f. Orcb. (Loipzif;, 3. Syinph.-Conc. des

Hrn Wulthtr.)

• tz dorff (R.), Clavierfiuint in Eadur. iHannovcr, 1. Matineo

d«8 Componistoo.)
^anmann (Emst«, Sorou. f. Stroiohinstnimente, Fl., Ob., Fag.

u. Horn. (Jena, 1. Aka-l. Ctmc.)

Kaff (J.), 2. Violinconc. (Bremen, 2. Abotin.-Conc.)

ViolouceUcono. (Altcnburg, 1. Abonn.-Cone. der Uofcap.)

Rbeiuber^cr (J.l, Clavierntiart. In K»dur. (Bonn, 1. Kauimor-
luusiksoiröe der Uli. I. SfiM n. üfn. a. Cöln. Linz, 2. Kauimer-
roiisikpruduction des Musikver.'i

-j — ,Cl.ircbi-n auf EU rsteiu* f Soli, Chor n. Orch. (Barmbuck-

Hambiufr, 4. AufTiibr. di<» Musikver. lunabruck, Fostcoucert

des MusiicTer. t

.Die Wasserfee* f gon. Chor u. Clav. (Minden, Codc. dea

Mustkrcr. am 27. Xov.)
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Sie* (F.), .Don CartM'-OnvMi. (Gobbin, 2. Cime.deaCwidUMi-
VcTHins.)

— — 2. ViolinRUito. (Osnahnn ».. (Vmr. «Ii's Hrn. Sara&ato. B«P»
lin. 3. Soirw f. Kiimun-iümsil. .Ur IIH. Itiiitli u. Ueii. Carls-

ruhf, Ciiuc dos KlicpiUircs Ua])jioliJi.l

Rittpr (11.1. Conc. f Viula alta. (Mühlluniscii i. Th., 2. K-s-
.Kiu rci'ccjixr.)

RüfiT (Hli.!, iSyniph. in Fiiur. (BmlaiM'st. 1. Vi'rcinscnnecrt der
(.»ffivr Sin^rakiul. >

Saiut-6at.'U 4 (C.i, Violuuöjllcunc iIx-ipziK, it. tifwandhau<tconc.

Um, S. 3Iit«;liv«]proODC. des Stciermärk. lliisikrer.)

8eharir«Dka i.X.), Claviertrio in Araoll. (Berlin, Cvnc v. Adel^

heid Kinefaatda n. O HoHiwnder.t
Sehnmachor (P.), Cluvierqnart. in FmoU. (Maini, 8: Gone. d«*

V. r f Kunst u. Littoratur.)

8v<mlsrii .1 s.), Krönungsmaneh t Oreh. (Dradcn, Sjmjih.-
('•iiic. lU'S Um Gottlübcr.)

Tattb. rt iW.i. navi.'rijuart. in Adnr. <S«rUii, & MimtacMonaL
der IUI Hilhni.tli ii Xioid.'.^

Tiii-l)aiko\vsky <V.\ .Franci-soa da Kiniini", Orch.'PlllUltMi*k
(llatiiHiir::, Synipli.-C'iiic. drs Ilni. \..vihv am "Jtl. Mot.]

Thii-rii't :K.), .Am Trauusi'c- f H;irit- :i-i.l u, Frau«
Stri-icLiirrli l.S|icyiT, 1. Cmic- di h Cj. tiüi'U-Vcr.)

Tulkmuiiii 'K.'. 1. ijVri'n f. Streirh rrli. ( Kit>l, 8. MuHcaUadM
Abcndiiuterluilt dvs ÜUett.-Ürcb -Vi-r.)

Wagaer iJL), Eim Faiiat-OuTert. (LeiniiK, 4. Eotam Conc)
.lI«ktaninR«r*-Tor«pi(4. iBonn, Wstnicr-AbandocrLangcn-

hach'«chi>n Cap. Cublonz. 2. Abunn.-ConcL dea Kuaikfautitnta.
Kiel, 1. 8ym(>h.-Ci>n<- dvs Hrn. A. äeboll.)

— K:üai<r-]il»rs.i.'Ii. (Jona. 1. aIhmI. 0*BC»)
Wapner-Kijich. lt, .Albumblatt" t OfCfc. (OH», S. Sjrmpb.*

Cnn<-. des Hrn. Bi-utlmn.)

WilUMiiti n iH I, .Dorra»fi> und die K"n5).'stO''btor* £ Sott,Chor
u. Ord). (Trinr, 1. Vir-0.ii<'. dis Musik vor.)

OpemauffiU)nN}0en,
Ootohar.

IMfOg. Stadtthvator: S., 1& n. S7. Siegfried. 3., 6., 14
u. S& (Mtterdämmorung. 9. Flgaio'a Hochzeit 11. Lucia von
Lammermoor. IG. Uaitlia. 18. Sfsuwno von Portiei. aO. u. 88. Oaa
foldono Kriiiz. -Jl. Hubert der ToufeL 85. W«iaae Dan«. 80. Bar-
icr von Sevilla.

November.
LeipziiT. .StadUlnater; 1. Obern». 3. n. ifl Sii-irfriril. 4 ii

GcjlterdilDiraeriiU!.'. 6. Kli.fifuJir H-llan li r, H. .\frikjinrin

10. Tiiiiiib;!!!«^'. 1.'). Marffaretliu. 17. D^'U Juan. l!t. Lucia \i>u

Lairiiii I 1." r. 'jy TfMubadiiur.

Iterlin. K. Ojiornbau«: 1. Jüdin. 2. u. 22. Troubadour.
3. Prophet. 5. Btradella. ti. Tannhriii.-ier. 7. u. 17. Pivütillon, 8. Fi-

i;»ro'a Hochzeit. 9. Bobert der Teufel. 10. Tumplcr und Jadin.

11. Weiaao Piwu 18. nddio. 18. Wauertrtgar. 14. LucnaiA.
Ift. n. 16. EntflUimnff aus dem 8«niL 18., 80., 88. Armin (Hof-
uuitin'. 24. Ekkehard (Abert).

Wien. K. k. llufnpernhana : 3. Rienxi. 4. JQdin. 5. Trou-
badour. C, 1.3. 11. 2(). Phib-mon und Baucis ((ioiinodi. 8. Ifemani.

9.. 12., !.=>., 18. H. 2i. Siegfried. 10. Mark'arotbe. n.\Vei*.»<.I)am«.

lö. Romoo nnd Julie. 17. Aldi» 19. Flie;riTider H-dliindor. 21. Hu.
Ifenotten. 2ij. u. L".*. .Siciliaiiisvli.- V. ^p- r. JT. Afrikaiwrin.

26. Ktini^iu von &tba (Uiddiuark) K<^bcrt der T«ufol.

Journalschau.
AUtiemeiue ^liisikalhrhf yCeitiiu;} N'n. ."»l. Franwsco Antonio

L'rio. (Fort»etzanK.) — Noch ciumal vou den l'ranfanjfeu der Orgel-

Ulmlnlar. Von Or. EL Blamaan. — Boi|»ccluiiij;on i Kinderajmph.
I. H. 8diul>*B«othcn. aowio ClaTl0rilbonrsKuni;ei) dea Gdnr-Cün-
eertes fiir Strelchiustrutnenlo r. S. Uaeh u. de« Diveitimoito Ar
Viol, Yiula u. Violonc. v. Mozart). — Neuest*- OinTnautfttlwttngoa

in Paria. 2. Artikel. (Am dt-m .Journal des Dobats*

)

DerClaeirr-Lehri r No. 24. An unsere I/'sor. Vom Rodaeteur.

—

Wie (ibt man am ClavicrV Botraelituniron und Batliscblii;;.». Vmi
H. Ebriii ü. (8chlus!i.) — Mii*ikaHfruhriiii^'' ii. — Hui li. r- und Mu-
Rikalii ut'iir douWi-iliuiclilstli'.'li. — B-i;( li!i'. .V.n lirii btoii u Notizen.

D'f J'ti!tl.iin»t N". .')1. t'<'rtipii-it ic::. .\ii;ily>r v. .S, Baehs
Ii iii'41-Mr.-isi'. V. Musikaliseljer linitiilriHs. üiiuiicruupjen eiijes

Yi'r-it<'rbeii<ii. .\us dem NachlaM v u Th lintiober. — Pa« Bay-
reutber Festspiel in Lf-ipzig. Von M i'liiddiiuann. Scbhisi.) —
Ter»cbi«!dvne uittheiiaogen u. Notizen.

. A«M« Berliner Mueikteilttng No. 61. Moiart'a Leben vom
Zanith bia nun Gmbo. Ton Lodia KObler. (Fortaetiung.) — Bo-

apndinnf^en ((tescliii-bte di r In.^trumentalmusik im IG .labrlmii-

dert.t von W. J. v. \Va.*;.drwMki, Zwei Tafeln der <l'Hl«eiii k, i ny^-

liücllitn, franzriii^heli ii. italicnisolion Musikne.Hebiebte t. Bob. .Sdiaab,

.Acelaiitii all" Ftiia", .Mbnra vceale di 'i. Feri)tt.i u. .("leopatra"

V. L. Mani;iaelli). — Brrii lilo, Xacbriebten n. N'nti/.on

Aiiif /.liL-rhr-fl nie Mii^ih Nu. b'2 BespriH'liun),'Uber A. Ur-
o].ru.-!i's ("laviorcni^ V\> U. — CarHioMniark. Vnti Dr. (JndTLnnp
reucin. (ävhlus» )

— Bericht.', Narliri- ü u. N'utizeu

Musikalien- und Büchermarkt

Aberl^ /. J., .Ekkehard'. Ojpor in fünf Aatan. GbT.-Anai. mit
Test rLoipzij;, Breitko»!^ k Härtel,^

Brandta Buya, Lndw. IftL, .Da* SinRmtbal' f. gem. Chor ro.
- Baritonaola u. Oreh., Op. S& (Botterdam, G. Alsbach & C».)

Brüll, I., hVmph in Emoll. Op. .11. (Berlin, Bote k Bock.)

I) am rose h. L, Conc f. Viid. m. Orck. (EbeudMelbüt.)
Des so ff, F. Otto. StreiohquMt., Op. 7. (LeipEig. Fr. Ristnar.)

Ballen. Andr, Bomame f. Ti<d. n. Oreh. (Cbriatiuin, Carl
W.nrmiilb.)

Heidi iii;.sreld, Ludtv , .1 i'
i' Toilti ntuur . chiiraktt'r.TongemflIdo

f. Oreh
,

«tji. II. iL. ipziu-. Itreitkopf 4£ HurU'L)
Houbur(.'"r. flieh.. .Li"b"Hspiol* 1 gem. ChoT BL dlT., Op. 6.

tTroppau, Hihhhi.lz l>i.b<d,)

.N.ii-Iitminik" f .'-itr. ii-horeh., Op. 7. ( Ixip^ijr, Fr. KIstncr.)

Hummel, F ril , Suito f. Tiauot zu vier Händen, Up. 15. (Bor-
liii, Carl Paea.)

Jo8e|jh8uu, J. A, .Korarlddarno BtanflSr Joruaalem*. Cantat« f.

Ciiur, .Stdiistimmen n. Oreh., Op.18. (Btoekholm, Abr. Hiraon.)

Kret«ehmcr. Kdm., „MusikalisehoDori){eiefaiehten", xecbsCbn-
rakterstucke f. kleine« Oreh., Op. 86. (Dnaden, F. Biea.)

lleinardns, Ladw., Clariertrio Op. 40. {Bmmrg, Stih. kvg.
Böhme,)

Saff, Joachim, 2. Cuuc. f. Viol, m. Oreh., Op. 206. (Loipslg, C.
F. \V. SioeaV» Musikhandl.)

Bai f. Oiikar, Cone.f. Clnr. «. OMb.» Op^ 1. (Mpaift Brattkopfft
Hürtel.)

Baueheno, k. r, G. W., 2. StrNflhqoart. ^pog n.Wutortiiar,
J. Kieter-Biedormaiiu.)

Bei necke, Carl, Fe^ouvertnra £ groasaa Onh., Op. 148. (Leip-
zitr, Breiikopf & Härtel.)

Rein hold. Hutco, Praidudium, Menuett n. Fufe f. Streieborah.,
Op. 10. lU-ipzif», Kr. Kiitner.)

Beissmaun, Aii^'.. Suite f. Viul. n. Pisnof., Op. 47. (Leipliir,

C. F. W. SieK.l'.i .Musikhandl.)
It hei über;,' 0 r. Jos., 6. Üuuate f Org

,
Op. III. (Lcipjdg, Fr.

Kislner.i

Ries, F, filniehipiint. in Cmdl, Op. 2H. (Eb.-ndaselbat.)

Rudurff, Krnst, .tiosaiif; ;iii ilio Hterne* f. sechsstimiB. Chorn.
Orvb

,
Op. 21). (Leipzig, Breitkopf k HärteL)

Seh s r u e n ka, Xaver, Ciaviertrio Op. 45b (BnaMO, Bnag/nt k
Meii r.

)

Schröder, C«rl, CncrtHtück £ TlolMoall m. Piinoforto, Op..88.
(Leipzig, Fr. Kiitncr.)

Belmar, Joh., .Nordiacber Foitng* f. (Mk. (Chrlstfouta, Oari
Warmutb.)

Sreodson, Job. S., Vier norwegische Rhapsodien f. Orchoatar.
(Cbristiania, Carl ^Va^nuth.)

Tuubert. E. F., 3. Streichiitiart., Op. 84. (Leipzig, C.F.W.Sie^jerg
Musikhandl.)

Tsehaikon sky, P., .Jevvgeni Onfjrin", Ivr. Seonen in drei Auf-
züaeu. Clav.-.\usz. m. Text. (Moskau, P. Jür^jen'ii.ii.i

Wiebmann, Herrn., Stieicbquart. in CmoU, Op. 40. lUreedm,
F. Bisa.)

• *

Goct ^e, Heinrich. ri>|>»l;ire ii.i i,iL'"^'iM h-inu<ika)ische .\bfaand-
luiiijeti iibor t'lavier.'ipii l. (t.' ipjj^', K. W. Fritzhch )

Hensel, .S , Die Familie Mendelssohn 172S)—1847. Nach Briefen
und Ta;,'i!bueliern. (Berlin, B. Uehr's BuchhaiidL)

.M ü 1 1 e r - H a r t II n g, Tbeerk der UnaiH. 1. Thea: HamoaMebre.
(Eisenach, J. Baomctator.)

Vsrnilschto MHHhiIIiiiibsii und Hollwit
* Per (Vt'anit.t Dr. Willeliii llu^t in l,ii].,!iLr irlii.lt in An-

erkennung seiner Verdienste um die lt.Mlaelii)ii der dureh die

DeoUche Bach-ttaacUaehaft borausgisgobeuen Werke J. 8. Bacb'a
aua der Bcetboveu-Stißnng dee AUgemeinoa dentaeben Musik-
Tenina eine Ebfongnbo Ton KMO IL — Auch dnieh dlaaea

Üigiiizea by voüOgle
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B«iMt« Zeirliiii «.'itii-» v.nli'iisthi hen 'Wirki ns winl ]fUhr ih-r

AI!-*' m>-itn' ili iit^,!-!).- MiitiiVi .•rem, in i\i--tsi i; \ ..r>t;in'l <^'w]t ili- li"-

dt'iiti liJst' Ii ilvihli-r ili-r (icgiiiwarUWaiiiicr, Hwliujs, l,is/.t, s . Bu-
low uto.) unter Vorsiti dei Prof. C. Kii.-dcl in Lcipsiic krfin<loii,

ti'-H'^n demselben tou gwrtaua ßciUn gvbv^ und gvaähtto
Tornrtbeil, alt hantele m iidi bal Um an au« «ehiofli» Partd-
stellunfr. nicht beieitiffrB hSnnen, Tial« wollm atm «ituiUil aieh
nirht hvlfhr.'ii lassen. — Aufi-ino Kragn möchtpn wirb«idi«wr Mlt-
tli'-iltin;; u'ii'dcr ziirik-kkatutut'ii. iiumlicli auf dio, ob es nicht in

de» liitiTffsi-n des Viroiii-i licut. sich ein sniK-res Orj;au für si-in«'

B«'kaDUtm;tohui]<;i'n ru wiililt ii. als die wcuin; Vfrbri-it«'tf und wi };. !!

ihri'B Iiiihcn Abmiiir'nii nt/^jirri-cs n'u Ut " iiiiiM! v..ii h1Ii-ii MitL'lii il< i ii

^.'•liiilti'UL' .Ni iii' /itsi lirilt r..i- Mii>il,- / IJ. r Vi r. in is( <l w Atr-

lich nii-lit i iaitrai tliili ;>ii dicäidbo (.'i'buiuli n. und ubi r dem lltU-r-

Mso t>int'.4 l-:iii7.< li.' ii m<t»8to ihm doch dua vi^^ne stfbcn.

• Krt'undo <]it Wi-rke norwejri»eher Communis tan »eleu
auf dif Inserate viTwir*i u. w. khi', diuXamrn dor lirr\Mrra;rtndstMl
Toost tziT jem-Ä Ijiiidr« ' nlliulti nd, der rühri;r>' V.'rlri,'. r Hr. Carl
Waniiutb iu Cbristiaiiiii in \ t. um] diwr Nu. iin.scri's Itlt.'*. zuiu
Abilruck brachti-. IMr Kammrnuu.^ikvfr. ini' u>!l|. n au.s.^cnb iii das
heute «beufalis durrl, Ins. ral :iii[.'. <:. iL'1<' i .ilj'' l" v )it,ti bi iidi' Kr-
»cbpili<>n di-.H S t rt: i i b i| II :> rt !• 1 1 1- \ u IMv. ilri. -l'. «-dvlii.'»

körzlich >rtdi-gi-ntlicb ciu''!' Ai.iitiiLniii;.'- im <;•«. mJb:ui--.iul 211

Lcipiig «ioii warmstiii It ifull dea riibacuiii.^ I.iul, ad uulani

ncbux-u.

* Hannovi-r liat l iii n n<'ui'n Co n co rt» a ai , dor circa Ü<»X)

Zuhörer fasst und akM>ti^<'h pit auÄ),'.'falK-n a<dn «oll, .rlialtcn.

r>rr Kii^* -l-V. r. in wird am ÜH. d. dif niu'iikali.schc Kimvi iliriii); b.'-

i»i>r!,'' II In I.i-ijiziL,' i.-t ili>' Cunc Tt-^aalfi .i;:- trän« wivd'T •in}»c.

tchlat'i'ii. trutzditn da.-'S man \ur Jubr und Ta^; »cbou tu bvi.

Z»icluiuni:,t'n rinliid nnd auch tob cinaiii gvnttgeodim Brnnltat
dleacr Einladung vornahm.

* In der .C^dni^i-hcn Zi-ituii;;- jilaiidortokBllBeh Olli JIr I»r.

• Ircj -r au> Wi.Ti u. A aiirh Uber dii' durti<»<' .Si'-Kfrii'd--Aiifl"ii!i-

niB,: und üiacbt.' dab. i an<di die liotniTkuiii;. da'^-. die Slusik Wa:;-
n«-r s vor allen Dingen mit eiiietil ifiiW-u UjiernKlas ;,vhiirt werden
wolle. Schon an« dioanr Bemi^rkun;; allein kann man erkennen,

Geistvtkiud ilicfter Kiinatkritiker ist. Uiii .C Z." thut wenij;-

daian neh%. daaa aU den Kacbdnick dnarticnr Hnidatat^
Pland«ni(» verbiottt.

H<i ( 'abiiaii L' vv in Pari.-, ist .m.eben H It.'rlior' narhjfp-

la*.- ie. Correspuudenz erschieni n, die an InCcrr^üantem roich
ein s<dl.

• Eine UDSvrer nenlirhen, auf bester (^uelbi basirt ßpwewmpn
Hitthciliinvv das^ di- i;.da. tt.>n der „.Neu.n Zi it.sflirift für Mu-
sik" vi>n Neujahr ab Hr. l)r Kiili. I'.-bl fuhr 11 «.id.-, »r-maelite

B«>richti;,'nn;,' i»eilenn eini-r Ib-rlliicr C'ell. i.'iii .^ele int b. i.-rundet ;,'e-

wes^n 2U «ein, indvm dio betr. LuipzigiTZi-ituni: ^ niebi >
m-

u>'ii.'i! !iri:._'

Naeb wie vor wird di-muach Ur. Dr. Zopff die RedactionsfJden in

seiner unsichtbaren lland behaltMi.

•In LeipziL' lieffon frejfenwärtijf die Theaterdireition nnd
das Theat< roreb"Nl>T in olT- ner Fi-hdc mit einander Xa<di der sun
un» in S'jt. Nnnmn-r erwiibnti 11 Kor^d r'uelji 11 Itarl. ;_'nnu' der be/.

Verhaltni^isc braclite <ler Vor-tan i der ( aj . II-' nn- n 7.i. iiilicli nn-
«anflcn Artikel im ..I. T.'", d r b

. r it- wn-ib r \on l'r Torr-ter in

au^liiiirlicb'T Wci-^p H id'Tlri:! wi.rd' 11 i^t VurÜluri'.^ ist noch ;;ar

nieUl ab«u...< licn, weklien .\uM,'an.;,' die.^e Ditferenzcn nehmen werden.

* Die Koti2 der lolilen Xo. über dio letzte J.eijizijrer Aof-
fnliriui;.' v<.n u'frii'd" uml .(iütlerdaniinerun^" ist ni< bt <rani

eorr. <'l ^7i«> -. h- .^l i;i sa^ft un.s, dass lurhl di'.' Stiuime des Wald-
viigleins, frondi'in der («sani; der Uutrun' auf der Viidine

gespielt worden sei. \S'.ir ih' * ab<>r nicht noch schlinuner?

* Aus Mannhoiin schreibt man, das» daselbst an vier aaf-
einander fo|)ri-nden Tajjen des 11. Marz der »Kinf; de* Kibcluntren*
zur Aufruhnini; i;e]an;;>'n soll«. Die Nachricht Uinfiit otwia
nnwahrsebi'inlich, wenn es atdi dabei MD die doTtigeo nonsalen
TheaterverhäUui&so handelt.

* Ära 11. d M. idnfren in Berlin wieder oiniDal Wagncr's
,Mei»li-r<itif.''r* in -Scene

* Das ! Iii ren t i ncr Streichquartett Jean Uuokor
beendete am 17. d. Mt.s. den ersten Tlieil seiner dienwinterlicfaen

irie atets rubuigekrunten kuustlvrischen Quer- und ätreifzOiTB. um
wahreud dar Feiertage daheim lürBfto rar die aweite Campagae,
die in rheioitehen SUdtcn beginnen aoU, ni acbOpfiso.

' Anton Wallcrstein, w.dehir bi kanntlich an alljahrlieb<n

Tani^aHnmn litt, liat den heroischen EutschJuss ^refaNSt, da.^ Coui-

poniri II einzuatrllcn.

* Der Kftnig Ten Bueni hat Uni. itobert Frans in Halle
a d iS. dm llaiimUinn-Cnrden für Wisaeurhaft and ,Kunat ver-
liidivu,

* Dr. Ferd. \. Hilli r ist mit dem Falkenorden 1. Oaaao
seitens d'T tbiiri!;^';isidien Fürsten di-corirt worden.

* Hrn. ll<>tpianisteu Tiotz iu Gotlia wurde vi.m Herzog; >otr
&>bus4io|lm die VenUeustuMMiaillt Üi Kunat und Wiaaenaehaft
Terlienen.

* Der «iros.slierzoj.' von Hessen bat Hrn. Musikdinotor nsd
Piani-.ten Marl Walletistein in Frankfurt a. M. da» RittCT-
krenz 1, n. de» rbtllppordens verliehen.

Tiidtrnli^te. Hi-inricb l'rocb, bekanutsr I.b'dcreomtninist,

von bStT .III bis IfsTO C,i|>ellnieister in ^^'ien — zuerst Joseph-
Rtadtrr 'Mieater, \ i>ii ISIU aii am k. k. Hofo]ienib.iiis — tlnri;,' ^e-
we,K,.[,.

f d.iM'n:-.t im All'T 1 'in Ol»' . .l.diri n, W illielin > . h m i .1 1.

1 in^'Jaliri),'cr vcrdienlirr Capellmeiater in Ulaucliau, f daselbst am
IJ l)eC.

Max Jo»ef Beer. FuiifMinneliedrr.Op 0^ — Spielniaiiii'.weisen, Oy 11 ÜMlin. Ib rniann Erler.— —- L>ri*chc8 lutormezzu, Ou. l.'i. Fbenduselbst.

Nach den sehr gfinatigen Recenaionen« die wir uns erinnern

ber Boor'a Compoaitionen frtthor gelesen tu haben, hätten wir
Baaaeres erwartet, <da dieae Hefte bietra. Talent hat der Comno-
niat, namentlich ttir weiches, trSncneriaches Stimmungacolorit, aWr
— «ein»' Studien gewisslich ii' r); :iir<:t beendet. Neben recht Er-
fn-ulichem lauft noch viel I nli -1 :; ^, l nndfes mit unter, liier

hübsche Krtindun«;, dort Phra.-ieiibaftei< und irrosge langen. Ira

Ciaviersatz atort die li.iuli!;e Anwendung' d' ^ Tu mobi in der linken

Hand, siehe Oy ii. Seite 17, 'JU und -'1, Oy, 11. .Seite 17. Auch
l.^ere (^uintin im Ha-is siheint der Vi rbi^s^i r £11 lii bi-n, Siehe Op. 6,

Heite 11 nud 12 unten, Oy. I.'i, Keiti' Ii nnd .S. Dann pussirt e.s

wnbl am-'n, dass ein Takt /iivii i v.irk'iinmt, so Vy. l>, Srite 18

(letzter Takt! und V.K W" auf eine Periode von vier 'J'akti-u uu-
motivirt eine fUnftakti;(e fol^'t. Mit der Modulation macht es sich

der Cumponist etwas leicht, z 1!. Op, Ü, äeite 2t) und 2'\ wo der
ptiBwnaaeord (Ba a e aa) daa erste Mal nadi Ks dur

Kritischer Anhang.
Leipzig, KAV, Fritzsch. und b. im r.iveiten Mal nach einer Winl, rb .h.nL' von 3 Seiten nach

Cniei; '..'I fillirl u iiil.

Die lunf Miuiu'lieder Op. d kijuuen wir ab »idche hinsichtlich

der Form nicht anerkennen. Ks sind mit AiuuuüwMi dar ktiten
Kammer .Phantasien*, ron der g««dilosaeneu Form daa Liadia
ist keine Hede. Ko. 1 gofiült uns noch am beaten. No.8,8 und
4 leiden an griMsen LUngen. In No. 5 tMi der swelta Thcil ; auf
den ersten, der wiederholt wird, folgt unmittelbar diu 0>da

Op. 11 bringt acht Tonbildcr: No. 1, Volksweise üuanierirt—
die ab.tichtlicti einfachen, dabei aber schrecklich nnheh>tlfenen Küsse
veiilcibeii die hubsche Melodie), No. 2. Ländler Icrinuert iu seinen
Sehlüs.veii jvon ji- acht Takten] atark an eine CliopinVcbe Miuurka],
No. 3. Von d' r blassen KIfe, fs'u. 4. WaLhT, No.r>.'rimrinwaclii.ef»

Morji'eiifiru.-s 1, verfeblt '. i, Xo. 6. .\uf der Haide, Xo. 7. Zum llocb-

znitszu};, Xo. b F.nde vom Lied, I'ie ii i;.:.'iitlicb uh. rllij-^i'jen)

Ucbvrschril'teu vuu Op. l.'i hoiüscu: Miune.spiel, Oluckliclie Fahrt,

Eli^giak Liad. Dio beiden leiatco Nuninuni gefiül- n uns am besten.

E. Flügel.

13 r 1 o
fr, (r. «S. in O. Keine der Pmihinpi n \-i vm uiih i^'iMrlrl

worden, nur liunt sich nicht immer Alb « f:l-

A. W, Wir bringen heute dos Programm,
st aiaht das Abdnekaa werth.

Die kuizo krilisvbe

Af. .S. in (>. Vii'Ilfiebt isl Ibnin mit liim im Verlage d. HU»,
erii liii ricii^ n l'opiiluri n ]tii<!iii.'ni; i^i li'nni>.jkiili»ebiiij .\ bbandlu Ilgen

über CUviirrspicl und dem L. Kublei'n^bou t'iibrcr durch den CU-
Tierantatfiabt (Scbaboith A C«.) 1
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P. J. in Y, Di» Exiateni von BsIniMtaia'i ,JUh, wenn doeli ß. E. in Jt. Wir rind Tfanni gennSber doch wahxlieh ilant-

inmer lo bliaba" wurde ihm bereiu kun nach Encheinen des betr. lii'h fenag- gewrccn! Wiu wUnachen Si* 4flWi «feDtlieh noeh zu
Artikel* nit|ctheilt. Sic kuniien «icli den Brief «pareo, umumcbr, härea, um uiuere Meinung Uber ^ia tu TMnMm?
aU ja diu \mA jettt dureb dit Walt«r'Mh«n Conoeru «UgeoMin b«- /*. £. in W. latweiauM lUttbeiliiagM kkinanc Fuiang lind
kur.nt gcwordm ist und Iba aiuk ut dlMto Wtg« in &!
geboBUBan Min wird.

Anzeige Ii.

II« in iSmm Blatte od«r omtwo angenigten

Bücher und Musikalien

frcmdan via e^nen Verlag», deren (eate Baatellnnr untar

on mir nnter den an hiaaigan Orta flUiohaa RBtaMSlnlBI
schickt. Aiif!r,'i<7c niis Lttadem, nach wetdiaa JPoataaohBahn« Biolit aaUaaig ia», wolle
Geldbetrag versehen.

Aditnngavoll
I^ipziK- L W. Fritzsch.

HUMiar AnKatw der rasp. Tital an mioh gelangt, werden

md in SdniMt baaor^ und nadi mB«Vlrto var^

gaC, mit dam «raat.

Die yerbreitetste politisch-litterarisehe Wochenschrift:

Dm

Oeuisciie Moulags-BlaU
IS] I 1,1 t-i:.' .^trtiMir;

Ardlur I.evysuhii.

Verleger

:

Rudolf .Uossc.

H.iliii

wird HMclt im neuen Jalirganae diircli die Maiinichfalti||k6it seines interBSSAIltOn und

aiMrSl|6lltfM IriMNt dia altan Fraunda so fanaln und nana au gawianan wiaaan.

II l^rlr FMlanatalicn und Bnckkai
'i «k« nehmen I5i'-ii !lin:;;oii an.

vierteljährlich. Aboimemcniiinou jiiü 4lnarial:

1\. rark.
vierteljährlich.

Zar Begegnuni; von V^Twccliselunaen verweise man bei l*nMb#slellanfea auf
IV'O. IIOJI «Jer rusl-Zeituiigs-I'reisüale pro lö79.

| J ) In m'?im»Di Yirlu^'.! irsoLi' ii:

Concert iNo. Cdur) lür Tianoforte
mit Begleitung des Orchottan

^ Carl JBeiuecke, op. 144.

Faitftar a. 13 PiaBofortestimmo 1 M. h- OrdiMtet^
rStJL Zweite» Pianolbne S UV. fiO 4l

Laipiig. a F. W. Hecel's HuBikhdlg.

fE,

Wmv!% sUminillcliePlanoforte-Werke.

Kritisch durchgesehene Gesatnmtausgabc.

Brouh. Gebunden.

Ftr Pfanoforte za 4 Hladen II 70
Banataa and Phantasien lu 2 Händen . . . 17 40
Eiuelausgsbc : Nu 1-21 a. itil^ Im \ Jlf ^
Kleinere Stacke tu 2 Händen 7 fiO

VaxUtlanen zu 2 blanden 9 —

BraHtopf & Hirtel in Uipilg.

1310
1«40

980

Allen besseren Männerchören auf das

Angelegentlichste em^foMen: •

„Das Thal des Espingo^S
Balhule von Paul lleyse,

für Männerchor und groBses Oroheater

[5.] eompoBirt ron

Josef Rheinberger.
Op. so.

Partitur 1 M. 50 Pf.

Cliorstiniinen cplt. 2 )L (einzeln u 50 Pf.)

Ordiaatantimmen rplt. 7 M.

CfaiTieFainang mit Text, bearbeitet von J. . Cava 11«.

S H. 50 Ft

E. W. Ji'rUzach,
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^'euc Musikalieu
iui V'criugti vun

J. Rieter-Biodernann in Leii>rig und Wintertbnr.
6]

.H. 'M \
\.H.

etkoTen, L. Tan, Vier Tonstücke i2io Folgt). Bearbeitet fltt

Piaoofurto und Vi»luiu:ell vuu Jot^. Wurncr.
Heft I. Complet 2 .4C. 60 .X.

Ko. 1. Largo aus der Claviersunau> Op. la No. 3. 1 UK. 80 ^
Ho. 2. MwttMt iiri'yt'ibwi. 1 ä04

Heft II C.Mii].l.-t J JL.
X'i. 3 Lafijo KU& <lcr C1h> iitsouate Op. 7. 1

Ko 4. Mt;uuett augder Ciavierüuuatc Op. .'U. Nu. 3.

'— Dii-Mlbeo TOD II. M. Schlettcrer bearbeitet;

FOr Piaiiofon« und Violine. Für Pianofoite utid Viola,

FOr PiMwforto uad Ciarinwtte. Fur Piamfocu mmI Fanit.
J«kaaMa, LMir whI <iwiB|e> Fftr Pluofert« dmn

Theodor Kirchner.
Ma 9. .S« wilitt du drs Anneo dich gnidi« erbarmen?' an»

4ra Macelooe-Komanzen (Op Xi. X.j. t» ) \ JL Ut/^
Ko. 10. .MMaeaelne Trcnuuiig Rcbfu", aus d"ii Mugelooa-Ilo-

manzpn. (Op. No. Vi) 1 .'iii
c»»

.Wif triili iiüil tiibrh mein Siiiii ku Ii bi-bl*. aug den
Mageluüi-Knniuij7.ei> (Op. ;W. No. U ) -J

,0 komme,b»Mf SiHKtnernailit' Oj. l.h. Ni).4.) 1 .K 'Ay>

Serenade; .I.fise, um dich nicht zu wttkeii". (Up.tiö.

Xo. « ) 2
.b^inblaueüAuBubalttoiiUU-. (Op.59 No.8,) 1.*.20^
.Weun du cur zuw<-il«o lft4-'h<-lit*.<Up.ö7.Na.2.)LiK.SiOi^

»Kl irauoiie mir, ich tei dir theuer'. (Op.67. Mo. 8.)

Mo. 17. .StnhUmmnn iMbtiiialMMUdt-. (Ov.&7. No.6.)
1 JU SO ^ »

»

3lo. 18. Die Spröda: «Ich Mba «Ine Tigrbt*. (Op. 6& Na &)
I .i» 50 <>

Schwerniuth : .HiriitiovahiuuIIeri*. (O0.8B.Nou0.)
1 .* m y

AKiit's .it isumait «ia MhMll mb«l". (Op. fi9.Na.5.)
1 .M.

Sandiiiäiiiirbeii: .Die illumelefn, iie MUaCM'.fToIkl*
kitirlerlied.) 1 ^ ,'iO A

Frimniel, Theodor, Up. 1 Zwei ClavIerttUcke.

Nu. 1 Kkl'^e. iJt. Mt). No 2. I Oticrrt-Etiide, I 5V ^
fl«nat, Ihr. J. O., Op. 4«, Zahl Weht auarährlMre Tonaliiafca

aiiH ktrcblirhen Ut^braiieha tfir dla Orgel, \ JL Wk
Op. 46. Sacht Tantticke für die Orgel. Hattl. 2ut HeftS,

S UC. 80 4 li^ioteln

:

Ko. 1 Cborahorspiel. 50 A No. 2 Andaata. 8Df No.S. Fa-
girteK Pridudiuiii. ^ ^ No 4. Andante coa laala. 80 4*
So. 5. Tuicttta 1 ,"«) tV N.i. Ü Kui?e. 80 <!l

mit, Ednurd, op. 4i^. Sechs Lieder iur eme huiKstimaie mit
fie|)aituiig ües Piaooforte. Couplet i Ji. fM ^ lünseln:

M. 1. .Wohl alleTli0e, «enaich bcidirlHtt%faa JULC^rveM.
80 <^

Ha. S. £» hm nti Iji sollen fceiti: .l)*t i»t im Li-heu falualiob

eieigerichlel", vou Victor vou Scheffel. 80 k.

Bab S. Hein Kngol hüte dein: .Und «rillet dtt MM OMT ichai-
den*, von WUhOm Uvn. 60 ^

SOb 4> Sehwaiiea: .Kalo Wait uad kainan Hanch*, von
Afontf Bartmmm. 60 ^

No. &. Ninini dich in Acht! .Und webt der FrOhling durch dia
Lnfl*, Ton Wotfg. Müller von KonigncinUr. 80 ^

No. 6. Im Freien : .Ilupft ein Yöfleiii. singt nur zu: Frtuda,
bo'de Freude!" Vu)k»l)pd. f)0

Irische, sebottitiche und iralliiiaba Idedar fttr MAonrntiiuwa
n'it Hegieitung von kk ineui Orcbaaitr odar ClaTler bearbeitet

fOoRudoll vVeii'wurni.

Ntk L Oft in der -.tiilen Nuebt. Schottisrho Molodit>. Partitur

1 Ä.WJA (Jrelieüti rstiuinieu rplt. 2.4^, jYioline 1, 2;
Viultt; Vii.loiKU'll ; Contraliass äl5^)

~'

T^nur 1. 2: H»«8 1 2 ä 15 ^.

Na. 11

No. 12.

No. 13.

No. 14.

Na 15.

No. 16.

N«.U.

Baao.

N0.SI,

Na. 8. Der Pieifer von Dundec. Schottisches Lied. Partitur

IUlC.804 Orcheetersiimmen cplt. 3 .iL. (Violino 1, 2

;

Violas Vialoaeell; Contrabats k 15 A.) äingetimmen

:

Tngor 1««; Baal 1.8 b lb4
Irlaaha, aabatiliaha u< wanaladia Ltadar fitr ganliebteo

('bor a capella oder mit Clavierbegleitung bearbeitet von
Rudolf Weinwurm.
No. 1. .\DDie Laurie. Schottisches Lied. Partitur 50 A. Stim-

lueo: Sopran, Alt. Tenor, Bau ä 15 ^
No. 2. Hub y deri datido. Xordwalinl.scbc Weiüe Partitur GOA

Stimmen 1 Sopran. All, 'Iei..ir. Buas u 1.')

No. ;i. Ott in der ^tilleu Xatbt. 8cln.tliM-hH .Melodie. Partitur
,

ii
I

> Miiii[iieii; Sopran. .\lt. Tennr, Hass a 15 A
Irische, .^l'hottl.'.eUc und wallhiHche Lieder tur KerniscbteuC'bür

a capelLi oil'.>r mit Clavierb«^!. bearti. von U u d. W e 1 n w u r m.
No. 4 Abschied von Ayrsbire. ächottischü« Lied. I'artitur 50^

SiimiBaB: Sapraa, All» Taoer, Basa b 15 ^
Na 5. ,Uefa,woRiibiB(fif varaebwabt'.IriaebaUeledie. Panilar

fiO 4. Stimmen: Soufaa. Alt, Tenor, Baas b 15 f
Na 0. Oer Pfeifer von Oundaa. Schottiachet Lied. PartAar

80 ^ Stimmen: Sopran, Alt, Tenor, Baas ä 15 ^
LtadarT*adarrrdnen Insel. lus Deutsche uberseut uudfaralna

^^ngllll^lrlle luit (' u iiTl>e';leitun); herausgagabea fOB Alfaot
KisMie- \ i. Hi'i: TiiiiiiiaiMoure'ainichaMatodltu. Dritte
Folge. Freudvoll und leidvoll, n 2 .H.

DirM lIieu eiuzelu :

Xo. 1. .\ut ilem Meere: .Komm zu mir her, MadcLen, aufs
.Meer", n. I i A

2. Zwiegespräch: . Was die Itiene ist der blnme*. u. 30i^
. AufblicketHl nach deoi MoDdhcbi*. n. A
.Ihr cum WoblabdiedesDichteratilut entfacht", n. 30^

No
No.
No.

Na
Na
No.
No.
No
No.
No.
X.j

[7.] Verlag von Job. Andrt^ in Offenbaeh u: M.

Etudm fär Pianoforte
von

Carl Bäriuanu jun.
.0^«.Htftl.lL4.da HoftlLlE.«.-,

- cum Wobla^diedesDichteratilut entfacht", n. 30 A
Katatabaag dar Harfe: .Diiaa iiarft*. a. d6 4

6. Das leare Blatt; .Rein nimm aarflek'. a. 46 A
7. Der Liebe junger Traum: .0 der Zeil*, n. 30 A
8. .0 hatten ein KiUnd wir", o. 30 A.

9. Junge Leiden: .Hat dir Kummer die Seele*, n. 45 ^
lU. .SouiiuuuDtergang: .O traute Stande*, n. 30 ^
11. Mary: .Ich tah li h jirangen jugendschöu*. n. 30 A.

12. THiizileili h''n . J' 11*» ists denken" u. .Kl .V

Merkel, Gustav, Op. 122. Zwei Aodante für Orgel zum Concert-
gebrauclie.

No. 1 in Aüdur. 1 M. 80 Xo. 2 in AtaoU. l JL.^^
Op 124. Zwölf Orgelfagen ron mittlerer Scbwiarigkeit laa

Studium und zum kirchlichen Gebrauche.
BiOk LS^bO^ llaftS;4JK. fihuafait

Ha 1 bi Odar. Na 8 ia Aamll. NaS ia Od«. Sa4in BaalL
Na. 8 hl Fdur. Na 6 in DaalL Na 7 bi Ddar. Na. 8 in
HaolL Na 9 in Bdur. Na 10 ia OmolL KaUteBtdur.
No. 12 in Cmoll ä 90 A.

Banebenceker, ti. W., Zweites Quartett (fai Ddur) Ar ami Tio»
Iii eil, Vl'da und Vinloiirell. J)

Kentsch, Emst, Up. 1» Novellette t i: ri:tii<.i,at. 1 80 4-
bchttlz-Ueutheu, 11., Op. 'J Ungarisches Ständchen lur l'numfürle.

1 Jl. 5<i A
- Op. U. Kluderaymphonie für Cluvier zu vier Ihm Jen, GiiR'keu-

Spiel o lei Bl'gesliannle (i l.uer, W jciitel, K.ik iik, i'.wki kii ine Troui-

petcu. Trommel, Triaiigul, klein« UDcken.swei Waldteutoi, Nachti-
gall, Knarre und Scbrillpfeife, CiavioratuaBi aa awaiBtadaa.
1 .4r. 80 4 Siimmeu far KiuderinstrnaiaBla 1 JI. 80 4
(DÜmm Arrai^miML Imuh auch aU ClavütraMab «IMa,

«Am KindertMlmmente, getpieü loerd»».)

Dieselbe f. Streichorchester (ro. od. ohne Kinderinstrumente).

Part, u, Stimnien 5 .M.; Part. -J J( ; Stimmen cplt 4 Jf.

Stimmen einzeln: Viol. 1,2, Viola, Violoncell, Contrabais äSOA
_— Dieselbe f. Sirciehquinteti (mit od. ohne KinderinstinmuntajL

Part. u. Stimmen !).*.: Part. 2 .Ä. ; Stimmen cplt. 4 JL
—— dieselbe 1 >ir< iLh(jiiartett (m;t od ohne KindBrin8trumente)._

Part. u. .Munmen 4 .M. 40<)4 ttrU'JJl.i StiauBOU 'iJLdO^.
Stimmen f. Knnienn^crumeuta (ia ubigan Pralaeo akht f

gniren). 1 .H. .V)

flj^^ Die zur .lii/fiHiniini tdi/A/r/r« Knulfrinntrinnenttl
ilurci, die 1 crla/j»Jiantlliiinj btsoijen iccnU».

[8.] Verlag vun IL W. Frllsach in I/Vipzlg:

Ferd.
TlUerlot.

Natur- und LebensbUder. Ciavier-

stücke. Up. 17 und 18. Vier

Hefte 4 1 M. 60 rj.
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Verlag von

Carl Warmuth in Christiania
(mit Bigmtbunuradit ffir «lU Lind«r)i

idvard Grieg,
Album fQr Männergesang [Soli mit Chor),

Drei bearbeitetDMkDorireK.VoU[sli»dent(nor«. Text). P»rt.M.2jOO.

Gappclen, €tr.» Poll» de Man k qu»tr« mini. M. l,O0i,

3 (ieMiiiKi'. Bitte, PrfiUlngggmube, In der Ferne M l IVO.

Nachiri-i»o. Ballad» Air 1 Siogttimm« m. Piaao. M. l.tM).

Kamdsen, Emil, :i GtsänKo iOr Bariton o<ler l:aBii. Du tiagtt

micb. Nun hab icb all« Sttligkeit, äüssns Liebchen. M. 1,^
LaVMter, Eükc, Ijus rcrhie l'.lpmeiit (lÜHin bc Harrß) für eiuc

Siugätiuiiiiu mit t'iuno. M. ii,:')!).

hriim'ii (Allr. l-rie>iniHii), S|ir(icL (OUo ll8|»geniiiacher) f.

1 Sirn,'!^! iiiiiiif mit l'ianij. M. O.T.'j

LttüNuu, N., _,\<ii-.'-i ji '!'< I' '''>cli(ir/'iti-liiilzriiiHfirt'-/t fiir IlHrmoriie-

Ihiisik. l'art M 1 iv SuimiiLii M. ;>,(lii

Dprseibi; zu 'J HmuIvh M. zu -1 Himlcn M. 0 7:»

SvuTeBlr deei CoucerU der norw. Mbwcd. 8tndenteu im
TNCadtro-Palwt In Pari«. Achtder arhOiuteii G
arr. far Pünu (front. Text al» IMUif»>. M. 1^

OImB} Ole, Op. 9. Slcizsen für Ptano. Mtotui, Barckrol«, G««
votte, llrautirmr^i b M. IJhO.

Scherzo tui l'iano zu 4 li&nden. M. l,SOl

LasNon, Mein, Aux BeUai. Qoadrille f&r Piuia M. 0,75.
Lutnier, FMa% ütD-BiibB*8eboltiMb. Sclonttaek Ar Pluo.

M, 1,<KI

.Für Orchester in mehreren Concerten mit Beifall gespielt.)

Dorp, OKkar, Am Mcur. Waiier zu :l IJantleu. JL IM,
X'euprrt, Kdiu., Op. 35. 8 PiMioatQck*. Vatae oobia, Koawiwe,

l*aiui|i". M. 1,75.

AlbuBi, (ioUn^re ron nordinrhen Componisten. 16 Gpiünga
(mit uittw. u. frcliweu. IVxi, ron ättiicrmuii, llalhtröm, Grieg,
JuMfliMa, Liadhlad, UaBairflat, HartaMM, Bacfcgaard b. A.

Keiaaiger, F. A., „Du bist wie eine Bluaer*, Duett itrSSIiig^
•liuimen n. Piano. H. O.öO.

Tellman, Chr., La Favoiite. Neueste Gavotte. M. 0,15.— — llvimatfasktange. Saloo-Mazurka. M. 0.75.

— — FFSiniarscti lur I'iaiio zu 2 llandea (15. Aufl.) H. (\75.,

SU 4 ilandtiu M. 0,75.

— — Vir^nijc P. Ika t«r Piano. M. 0.75.
I.:k .Uiusi'Uiv iv.lka iraucabe. M. OfiU.
Detiiir-Martcli. M. 0,75.

Alf VertaniH m
Iber dM MrwtpiolMi

CMHiiletaii Katalog

Dinet

sratUi.
BettoHinoeii ^rden sofort erledigt

Carl )VaniiutJi)

HiiBlk -fitablisaemeiit.
Piano-lIarmoniuni-Instrumentcn-Nicdcrlag^

Hiiupt-Dt'pr't fiir Tionlisclic Musiklitteraior,

üureau fiir Coiicertaugulegenheiten.

[10t] Verlag vun Job. Andni in Offenbach a. M.
I)L-:iin:ii list erscheint:

Viollnconcert
T«. Felix Aleiidelssohn-Biinlioidy.

Uebertra^en Itlr

Tioloncell
mit Begl«itanf d«a Pianotort«

Rob. EmirBockmOhl.
l'r.-is M, 7, -M

II. Bürger 4 Co« in Knyreutli
«mpfciilen tit. Kirrbenverwaltuiin:cii, Sclnilfn und l'riratcn

Harmoniums ^
'

^

von anerkannt gutem Ton, präciser Anaprache und solider

CoDalruetion, aa gvistKdier wi« wattllehar Moaik geeicMt.

! Capellmeister

!

Ein routinirtor Opom- und Conccrtdiri^ent,

auch ^nii'v S(iloc;)>i<rpr, vi'i-selicn mit üutcu Zeiig-

nis.siMi, i. Z. Mitglied eiiu-r bi;dt!atciuieii llofcapelle,

sucht fllr den Sommer eine Capellmeisterstelle in

( in ein Bad. — Auch kann dnselbe eine guto

(ja|jelle stellen.

Offerten sind nnter H. Y. an die Expedition

d. Bits, sa richten.

P. Fabst's UnakaUenhandluog
[13] in JL.tilp-jiitC

hält sich einem geehrten aiiawartiKen niii.<iikali«chen

Tili). II um zur •efiaallia un>l billigen Heaorgung von

L"

iliülitlieii, mfUuUiM" S^ipra fic
beateus emplüblen.

erlas
[!*.)

F. E. O. Ii»

Moritz Brosig's
ausgewählte Orgel - OompositioneD.

Iii 7,w«?1 Bfinilen. Klf^-uni ^.'.-In-fti-t :i ;).()! I M.

Kisici Itunü, i-iitli.iU-'inl : < >p 1. 1, <; '/«eitor Hand. . iif-

Oj.. U. iL'.

[15.] Dt!ti geolirivn concertircnden KOnstlem empfehle ich

den mit allem Comfort eiogerichtatan , in aeiner Akuetik

orxOitlieheB Concertsaal dea OttaUM (SOOO Sitzplätze).

Ks fiui lfii in denisi'lben wiederholt nlull : Bilse I.urra-

rcxhkii-l.i.iitner-riitti- und Ullmaii-Coiicurlp. Krit-fc und
Aii(rii;_'i ri , CNni roi inrran s/eminit.i betreffend, wolle miin

ridilen an: Hermann HÖndorf, Magdeburg, Gr. Werder.
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Neue Clavienuusik.
Im Verlage vun ¥. E. V. Leuekart in Loipiig encbienon

•o«'b«n:

[1«.J

9m Oarl Esdimaim.
Op.t9. MlnUtnrbüder. Zoha CbvimtOdk«. Ib <lroi Ih ften.

a M. 2,

Op. 10. DiMor »ut dar Jucankrit. Zehs CUvientttcb«'. In zw<d
H. ft. ii U M. 2. -,

Op. 7& .Souatc in Kmiill xnm Gebranch beim Unterricht (nbno
;,'r;.!<srri! S|i.innnt)C' n M. 3. —

.

Tincenz Ladmer.
Op. bl. PfMludiam und ToooaU ^ 1. 51).

Op. 8a Bonto SmIw. ClsTientBdniL (Haft I.) . . . K &

Biicolal von Wilm.
Op. 8. SctamflednB. Sooki OiTkntacftia. In nrd H«ftan.

h M. 1. £0.
Opu IS. Ziritif Haine ClavIantOd». In ivrf Heftan & H. 1. SO.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die

Ornamentik
der chiss isc'lien Cla v iei - M ii s ik.

J. S. K.K-li l.is .iril' I,. s.iii l!|...t Im \ .• n,

latehi {aaalich erklart uii'i ilnri h /..tlilicit-'h» lit-ii>|)ivk> crlaiiti'rt

\ I.II

Ludwig Klee,

Vontahar dar „Aka l tuij <l r HxuSSf lu Berlfai.

Preis 7 M.

„Dio Ornanii'iitik ili-r Clojisiki-r J.-s Horm Ludwig Klw ijdlii.rt

zu iett brstpn Wi-rkiu <lii'»i'r «iiitluiif;. l).i die l. irlit timl fi^KÜcli

IRK^b^ncn Erk!.iruui;i'ii },'loichzcitiir von Iti»isiiii |. n ui. it. t >iiid,

w.>lrhi' ilcn W. rkfn imm>ror Meister entlidint hiiul, .-hm .
i tm •. -[vh

\V
:

- .iticli /um .Schul^'fbnBSlia. Ks soi lll(. rli;ii.)ir m . 1, r

liiQaKiit livjiteas empfohlen." ' Prof. Or. Th. Kullak.

[la.] Soebi-n oTM-hh

Vorbereitungrs-Sdiulo
für das Pianoforte-Spiel

nach eiuer neiK'u li u hit i-sl i heu Mcthodu

Johann Kosebier.
Praia 9 M. 75 Pf.

pft]. Itt BalBMi Tarlag» «noUens

Frühlingsklänge.
Symphonie (N o. 8 in A d u r]

für das grosse Orchester

^ JoaclüiD Ruit Op. 205.
iMitar n. 90 X. OnliMtantininaa SS V,

•CMmaumg sa 4 Htailu 19 M.

L«if «ig. C-F.W.Steerel'a HnaikJidlg.

Dulks-Claoitcfdjule.

IflUitiing |or gränbliii)rii(£rlr[nnngbr5(£laDteri|nel5

unter Zugrundok-giiu),' vno
tmA\

'

T«ll». ud OpetaiMMiM, tcdmUchen Uetanfoi «Bd
luerlweaen Ktdcken.

!!. irIj.'itMt V..-1

Oarl A. Kruegrer.
8«€iBto Attflstfi^ CMuAit nur S M. CMuadaa 4 lt. fiO Pi;

Verlag TOD F. L Gb LmMÜMTI in Laipsig^

\S0.] Verla« von A. Fnnts in Dammln.

(jleselliclite der Or£!:el uud der
Orgelbaukuiist

Otto Wangemann«
Op. sa Ca. 30 Bogen. Uit atwa 90O klainataa nnd grSatanm

eriHntaniden tadmiaelian Zdefanangen und Tafda.

Varftwt «atar Mitwirining der bedentandatm Oi»»lb.i.i«r
DentaeUands nnd f^ubuend empfohlen von Autorititan crütiu
Eanffcs, wri.- Pr..f.-M.>r Buchrao-Fnnkfort a. IL, Hofeifäniat Uott-
achalg-Woinuir, Pnifis^nr Uanpt-Bciliii a. A., «itd &« Werk in
8—10 Uefbrungea k l iL aaageeelwn Warden. LU. 1 «nääint
in Knnani.

12L]

Verlag; vun Fr. Eüstner in Leipsig.

Stephen Heller.

0|>. 146. Sonatiue für Piaiiolürte aU Vorsti|die

zu den Sonaten der Meister. Fr. 8 M.
Op. 147. Zweite Soiiatine fiir Pianoforte als Vor-

studie zu den Sonaten der Meister. Pr. 3 M.

lui „Dri'sdenor Journal" vom 17. Deeemliar a. C aagt
Carl Banck übprdie vorstrrhond ;,'i'n:iimt«i Sonatlnett:

„Kin im iiiu^iik;ili.vcii«-n tlrhalt henorraip^ndo» und fÖr di«
AiL.stjil.lmi- ,\<-H riivi.Tspifls in clausischtT liichtimK- iingumpin
wi rthv..|l,-: >,u i willk..iiiiiii'ne» Wi-rk hal St-|.|ii ti H .•

1 1 o r in zwei
8 • n.i t

i ri
.

;> .\l< ViirMudinn zu «li'n > ri;tf.ii der JIcj.st.er
(Up. Mii, Uli . r^ciii-in.ii l.Msrn M.linli,,, .iii::i'itlii-r, nutürlicLo
und ziiL'l.'irh ^'ri»tr. :<-li,. KrlindiiniT, f..rinki;ir >, ininik.ili^L'li ^'..Hiio-

Sno und d.ili,!i gi-»ehiiiackv..ll.', ^jn/io^ und pikant, (m lian.ii.h«
irch»rb«itun;; , Icichtur einfiu hi>r, din Kin-. vn fn-.aiiii i mid

troU «if«rl«gter Bcachriinkung interesbantcr, wirksaiu. r, dunli
Mne Dataila bitahat laatnictirer 8ati, wie t-r nur %>.n cin-m
Meiater der CInTierteehnik auigcflbt »erden kann. Die«« Kigi-n-
«chafton viToiuifTcn «icli, utii dir- beiden Soaatincn den äpielem— aiioh di-n in »vrti^.'k.it vort^rschrittenen — armpatbiach nnd
fes^.dnd zu inacli. ii und sio l'ur Fonnveratjindnis« uud Feinhait
dl« V.»rtr,»>,"i di n U'bn rn als wahrhaft bildende Voratai&n tu
i'nii)r<da>'n, wpIcIk- don Stdiülor zur Aualfthning der acbwicfigana.
Kv<lankli.'li li.'f.'iM-n und btslcutendcvaa SoBatanwerba der daaif
sehen TondichtiT vnibi r. it. u '

[22.] Verlng v.>ii E. W. FritzSCh in Leipcig:

Alexander j'«**»«!!« voiiupo«ien ror .w«

wittterkrger. «ud Op. 71 A 9 Mark.
^
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Neue Orcliesterwerkc
*

im Verlane von

Breitkopf & Ultrtel in Leipzig.
[33.] JL. h.

CherublHl. L., Zwischvnact- und lialkt-Musik aus der
Oper „Au Baba". ileraus^vgeben von Carl Rcinecko.
Partibir 4 —

•MliCifiilltLi. Of. Sb flmi ZigsaiMrtiDw fOi Uenm
Oimitar. PWntor 4 —

Haber, Hau, Op. 86. Conoart Ifir das Piaimrurt« mit
Orcbeater. Partitur 19 —

Joachim, J., Op. 11. Concort (in nn^iarUchpr WeUe) IQr
Violinn mit Ürcbi»üt«r. Partitar 18 —

LIszt, Fraax, Le Triomph« fnirtim du Taaie. Spilogne
d;; i<u' iii<! «jmphunit^uv „Tmm". ^•»ifTrty e TkUMife p.
enküd Urchvstri!. Partitur 3 fiO

Iffcod^, J. L., Up. 11 liitroduelioa nad fichäno ftir

groasi-s Orchostur. Partitur 6 —
— — Of. U- TioinanzB für Violin« mit Orchi'sti-r. Part. 4 —
Balfi Oükar. Op. 1. Conc«rt für da« Pianofort« mit Or-

dicator. Partitar 7 —
Bataeeke, Carl, Op. 148. f«at - Ouvertüre fUr grmses
Onheatcr. Partitur 6 —

nalgeB, Jul., Up. 14> 8«Mad* ftr BlMiaitranaat*.
Faitttar 8 —

Verlag von Fr. KiBtner in Leipzig.

24
instrvhctive, charakteristische

Ciavierstückchen

für grosse und kleine Anlanger
mtt Benutzung sftmmtlicher Our- und Moll -Tonarten

aller Dur- uitd Moll- (iucL harmonischen) Scalen

und mit Yenneidniig der OekiTeiupaiinttngen

padiUilit aad laft Ilafetnta T«nwh«i
TOB

Alexauder Wiuterbei'ger.
Op. 72. Pr. M. 3. — . netto.

Ueber dieses Werk äusaert sich Carl Tlaiick im „Drosdenor
Joninal" om 17. Dmimber 1878 wi.- ful^rt:

.,Von fiiiM an .«ich glUcklicbvn Idw »n'.'f'rnjrt, hat .M. t.mdor
W iut 1? rtMTt.'iT 24 inatructivo, cliarakt^risf isrh,. Cla-
vier»tueku mit Bimutzunj; suiniutliohir Dur- lutii M.>11- ri>Miii t''ii

und mit VprineidunK dtT 0<'tavcnspannmi;,vn Iutühs;^'.'^'' '" " 'Im
Stück ({"ht die Anpibo dfr bftriffi-inicn iMir- nj.r Ml•ll-.^ ;ila

aelwt deren Cadcnzaccordi^n voran, aiü h <Vr I•illl.^r^:llz ist Ih I-

gvlftg^ nod ea ergibt «ich in dic««r Zu^ammcusti-llunt; don
nn aia aafar luaaahbawa UataniehtaaiategriaL Dasselkp i«t im
OBoata noeb maihr Dodbaliaeh and ftr dea Vortrag bildend, ala
fttr die Ciaviertechnik , und das Bestreben, beaoDderea Cbarakto-
ristischcs zu geben, hat den Verfaaaer in eini)!<>n Stttckaa M
Hodnlationen und Rhythmen verleitet, die sich dem Kilaan der
Anfto^r im Clavier«pie| entziehen. l>i« Aberwir^'oiidv HvbraaU
der kleinen Pii'^cf-n ah^r ist me|i>di.-»ch sehr liülisch und »arm an-
sprechend, mit Verm-iiliiDj; de» Trivialen erfundi'n, in\i.iikaIis<L

sauber, sor^irsara und wuhlkiuceiid im Satz eiu;,'eführt uu'l Iii' tvt

charaktorisliscbe Auf)^aben für den Vurtrai;. Das zur Verwi iidun;,'

beim Unterrieht und zur Anrof,"!!!!!,' d>T I.int jii/i i.illii Ii.t ."Npii-l. r

aohr geeignete Werk i.^t in ^atiz vi.rzui,''i( lii r Ai; v^'.if uni,' . r-

achienen nnd ganz besonders paaseud zu uiuer erireueudeu und
iBdUiiohn Waihaaelitagaba.'*

Verlag von

F. E. C. Leiekart in Leipzig.
125]

Scn'lir'i) i-r-ii ti.'iiit

:

eohs Zjieder
für gemischten Chor,

t von

Bobert Franz*
Op. 49. Partitar SM. Stiauaaa (im Ff) 8 X.

Vor Kurzem erschifnen

;

FUi»clu-r,Heinholil, <>p 2. ,,Adoraraua t e, Christ«" fUr

lechsstiuiniit:.'!! c-Mni.srhti'n Cli'-r.

Partitur 90 Pf. „Üfammea {m 15 Pf.j 90 Pf.

aOiubert, Fratuu Op. 148. Nachth. lle von J. N. Seidl.i&r

t)oprau-8olo nnd gemiachten Chor mit Pianofurtu «iagericntat

voB Jaliaa Scbaeffer. Ch«i«r-FatUtarSM. SokwtiaawSOPL
Cboatiaana (i 2ft Pf.) 1 K.

Fiarifnir, Oeorfi, Op. 52. Drei vieratinimige Gaeiltff«
(Cüe mors ruit rou Ueibel, Senaado von N. Deliui^ Oer
Tkaam roa Uhlaadi für Sopraa, AlL Taaor aad Bau.

Fartitar H. 1. 5IK «inuna (^80 P£) S M.

[88.] Vator dar Preaae:

Q^aartett
für zwei Violinen, Viola und Tioloncell

von

Edv. Grieg.

Partitar and Stimm« a.

OlavierSonaten
V(m

\V. A. Mozart
But ütei hinin eorapoairtar Begleitung Mnaa nratttt Cbiflan

Kdv« Orlea«
l'artltnrauNKabe.

Nr.. 1. Fdur,

Leipzig, 20. Dec 1878. E. W. Fritzsob.

[87.] la Verlag« eraohleo

Aschenbrödel.
Fnr Mezzosopran- und Sopran-Solo, weiblichen ChiTi
Pianoforte und Declamatum, Märchen-Oichtuni von

MiHidi Caraten. iimik toq

Carl Reinecke.
l.'.M. ('Iiiv;.'r;u;>7ii„' .M. 8. — . Fünf Kinielnummern daraus

als 'äoliisUmmen a Pf. bis 1 51.) M. :i;?0. Die drei Chor-
Btlanani |b 1 M.) 51. ;t. v^rbindonder T.-xt n. IL'l. Taitt der

<ie«ünge apart n. 10 l'f.

Leipsig. C. F. W. Sieflel'a Muaikhdig.
(R. UaaMHM).
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Leipzig, am & Januar 1879.

PinS siaatlide Butli-, Imist-

wä MuiUuikiiillmgiB, tnit

MaliMMmMiliL

Flr du MuüUü.srii' WocImMiII

dcäu Scdicuu u titcuiriL

Organ
für lüsiker und Musikfreimda

TmatworUiciliar Bedaetear und Verleger:

E.W. FfitSMh,
Leipzig, KönlgsstrasM 2^

Pas MiisiViilist-h'» Wochi-rililalt in^i-hoint iilirlk'li in r«2 'Kiimrucni Der AbomtonentobetniS
für il.is «^..iilal Vfui Vi Niimiiiwi iatSMarIc; «'ino rinzrlitn Kiimmpr kostot 40 Pfennige. B«

X» » -1 <lir<'<-irr !i;uikirti r Kr'Mizl)aijU»(TiUung treten nachstehend« viertcljäbrlkhe rmi a
• JaJirS« I

"^'-'f' ' ''f- *« Dw»*«*e I<'"i'-t> ""<• Owtcmich. — 2 Mark ir> l'f. fUr weitere I |VQ, 2.^ -* L;iti'ii r Ji s All;,'i i:i. iii''ri I'nstvor. in«. — .luhr '-alHinnfinent? wrilfii unter Zugruudi'legung ^
vi.r-.t 'lir|ii|<'r B.'/u;,' Im :li).:;utl}^ell IftTotbtirt.

Dia ln»erüonsi;DbiihreB fUi dcu iiiiani einer g«.'j>piiltüncu l'etitMilo botragoo 30 Ffenniga.

Inhalt: Im Sdle wllui wir coaipoaimf AwibttiMke Rrlcfe aa elnra junsM Mttiilnr. IT. (Fort«tit«D|;.) — Xritfki Vtrfce
«n UMitneB f. H«rt«(«ab*rK' (FortMliiuif.) — KoKrnpbiMh«: Jomt «ad B«m 8«iAtr. (Srklaai.) — TamMMUeht«:
Httiikbrittii aai Badapial and Bamboiy. — Bniahto. — CanuMtaaiialiaii. — Xii|pig«nat> aal OiiM ia Opw BMlOiMewt. —
KirelieiiiDViik. — Aaffil&hita NontiitaB. — Jonrnalaeliaa. — Ymniaelite IntthailangiiB and NotiwB. — Briaftaiteii. —

in welchem Stile sollen wir componiren?

Acathetiiicb« ilriete an i-iuco jungtiii 2iusik«r.

IV.

(PorlMtunf.)

Zun6<'li«t cxi^tirl p»'ppn IJrrlioz i-in Winiillioil,

du merkwOrdig schwer su überwinden ist. £a stammt
UM darZeit ariitar«nt«i Beiie nach Dentacbland (1841—4^
Daaa in einer Periode, wo Mendelsaolin das Terrain

vollkommen beherrecbte, wo Kehn mann nodi nicht

«-innuil zur AiHrki-niiiiiiK t;<'konimfn war, für Herl in/

kein VcTi-iiindniss aeiu konnte, ist sonnenklar. Die ge-

dankenlosen Unheile von damals eeUtCD eidi aber in

den Köpfen hat.

.Sie nben lirb, w!e eine ewgc Krankbeit, Ibrt*

.Sic schlcpt.en vuii GoncMf i Iii sii Ii zum (irsi-hlrohtc*

Da«fi dng VerslätxiniM) von liorlio/. nicfit I ei cht ist,

wird Niemand leugnen. Er verluti};! Ii r iniisiknllhclic

Obren, und diese sind dem lieben i'iibliciim meistens

nieht gewaetiaen und der teodliufigen „Kritik" ven dar

Matter Natur ancb nicht verschwenderisch verliehen.

D« nnn das ^UrlUcir von so viel „bewährten" Autori-

tüten sclion Ii»,' est vorlii pt, ila^is licrlinz ein ültorhjiannliT

Kopf, ein exirt-nier Neuerer, ein Ultrn-Uomantiker ist,

SO gibt man »ich kaum noch die MQbe, liKber bimiibören,

•ad hdrt schliesslich nur das, waa man will •— und

Im». Daaa Berlioa nieht da* Zeng h»t| irgendwie

apopallr* an werden, iat gewita. Weder die neiateo

0

der von ihm hpailipitplcii Stoffe, r.och seine IrtMusurtize,

weil durch iin<l iIinrK originelle melodische Liiindimg,

Doeh seine kühne iiarmonik, noch sein verwickelter

Periödenban sind dexa angethan, ihn popalSr werden an
lassen. .Mut ilai (iTirlt«' doili nicht lünifern. (luss die

Musik IT si< Ii mit ihm hi scli.-iftijitcn, Hin ^tudiiTlcn, aiif-

fnhrien , und so nach imd nach dem .V«>i-siändiiis>i näher
lübrien. liier rofisste systematioch, mit Ausdauer vor-

gegangen werden, nicht schüchtern nnd sporaAscfa. Den
steht aber eni|;egen: Der Bann, der ia allen Conscr-
vatorien nnd „Miinter-Concertinstifnten" wif Berliox jrelegt

ist — iinil die S i- Ii \v i i' r i k <• i I (h'r Aiisfiihnii;;.'.

Hcrliuz verlangt die miiüikuli»ch iinfuhlbarsten Süngur,

ein in allen Nuancen geschultes, virtuos spielendes Or-
ehester nnd die intelligentesten, vor keiner Hohe und
ketnen Hisserfolft sttriicksebreekenden Dirigenten. Wie
viele- ;;iht e» aber, welchu alle Kräfte an einen imnu-rliin

zweifelhaften Erfol}; zw setzen heieil sinil; welche fühij}

siiKl
,

ihrer Ueherzeii(»iin;; für die piilo Sache Opfer ZU
bringen ? Vor Allem miiiss man dicr^e Ueberseugung
haben, bevor man sie bewähren kann.

Dias Alles sind keine •Uchbaltigen Gründe, sondern
nnr Iheils Vorwinde, thells Vornrlheilc. Nur ein Crund
iiat mehr (jeu ii !i( : is ist ein „ä s t h e I i s h e r". fd-rliii)!

ijit keine hurnionisch iih;;cklärte . el>i iini:i.-si;r :ui;ii-li ijie,

sondern ein« vorwiegend Icldenschufilii In , dun h im 1 durch

subjccitve Natur, deren vulkanische Ausbruche, deren

sdtsaae PbaatasIegebtM« man, um ihrer 6r8as« willen,

nehmen nmssi wie sie sind. In seiner genialen Indivi-

2

3 m üigiiizea by Google



18

dnalitSt lieftt aeiae OtBmc, ahar auch seine SehwKcbe.
Man innts die Gabe haben, ihm narbziifühlpn, nieli in

Feinen Gedankenkreis zn vernetzen. Von drr nkmlouil^fli

fiii iii' II"''! Si i:c i-t rji< Iii in ilui ciiii'iirh iri^iTi ; ."•cinu cxlru-

vii^'iiiili' Ntitiir verlangt vor Allem I'linntnsie zum
V(.-ri*(findni!»s. Es if«t ihr «rar nirlit . <lanini zu tlutn,

„icfaSne'* Muflil( ni machen, aondern charakteriatische;
die VorwQrfe, die er sich wühlt, wei.«en pehon darauf

hin. Er will lediglich Ä»'inc tit'fsli'n f'. III ]» f i II il II II i: u

zum Auidnick bringen, hIut diese Kini'liniliintten f^ind

meist nicht liritcrer, »ondcrn sfhmerzlifher Art, theilfl

melancholisch, thcils leiden«chalUicb erregt. Zwar ist

er Meister das Hnmora — aber andi dieser Hnmor hat

seine bitteren Seiten; er ist geiAtRprflhend , nber scharf

|ioint!ri. Da» Alles sind Dinjrc, die da» profse Puliliciim

ni< ht .'•_vin|i»lhi'-''h iH-rülircn, niul x lhst der liefer IJlickrnde,

dir ihm zu folgen vermag und mit Uenuss ihm folgt,

wünüdit snweiten einen veraiihneiideren, TerklKrenden

Abscbluss.

Diese fehlt aber ßcrad« in der genialen Symphonie
fantasli(|ue. Sic i.^t die Srhildcrnrif: der verzolirendon,

Iiis zur \'cr7\vcifhinK cieh vteifiernden Leiden einer iin-

'jliK'klirlieii , von den Dämonen der Eifersucht bis zum
Lebensüberdruss gesteigerten Liebe. Die drei ersten

S&tie fahren troa dnrch alle Stadien der leidensehaft-

lichalen Gcftihlo; sie fes-ieln uns durch eine bis zum
HRrheten ppstpipcrle Wahrheit der Enipfindiin};, welche

der SelMiiilieil ki'itii - wriTR entbehrt. — Nu» aber niiissle

die Versiolinung knmmen : den Abschliigs müs»le entweder
Entsagung oder lüliiinui<z oder jenes erhabene Versenken

des individuellen Leides in das ürossa, Al^cmeine, Gtttl'

liehe bilden, wie Beethoven in so nnsterbffcher Weise in

iieiiK r Neii'iten Synipt r«nie um «jezei;;! hiil. — Davon
ist lierlioz aber wiit enifernt. Im Go<renlheil , duH Dil

Oionische übt jetzt auf ihn .seine volle Gewalt; er se)ilie8!<t

nicht mit einer Ujrmne an die Freude, er beugt sich nicht

vor dem Ewigen, sondern er trSnmet von Mord und
Uochperieht, vnn IIexen''al>1>nth und Teofebüpuck ; die

Grlieble wird ihm zur liöhniiiil.'ii Bacchantin, und «eine

Welt bricht zusammen. Dai .l)ies ime" zi-i inahn! ~ ii,

Ideal. — Das sind Pliantasiegebilde im G< nrc E. T. A.

Hofmann^s und Victor Hugo't-, rrcnini giezeichnete,

•nebOttenida Vision«! — aber ea ist kein versi'dinender

Abscblnss, wie ihn ein (rrosses Knnstwerk vcrlnnr;:!.

lii ilioz hat dii < .«el!i>t Sefiil.It. Er hat .«piiler iliesen

A1>M .'ilüs- t;eMielit und einen wenif; liekaniitcn, zweiten
Tb eil zu -einer ,,E|ii8ode de 1» vie d'un arliste'' ge-

schrieben: „Le Ketour 4 la vie". Er nennt es ein

Monodrame lyriqne. Von der symphonischen Fora ist

also hier panz ab-:esehen. aber iiberhaupt von irgend

einer jzei-chlo'.HetM-n Form Nicht.« zu linden. Es ist ein

»nnderliches Werk, eine Mischung TOD Dialog, Instru-

mentalmusik und Gesang.

KFortsetnins folgt.)

Kritik.
Heinrich von Herzogenberg. „Deuu^rhes l.iedcr»<pioi-' rur

.Solostimmen und <.'emisehten Chor mit Pinnuforta KU
vier Hiüiden, üp. 14. Leipsig, £. W. Fritascb.

Qnintctt för Pinnoforte, awei Violinen, Bratsche
nnd Violoncell, Op. 17. Lcipzip. Hreitkopf & Hiirlel.— — QiHirtett fi'ir zwei Violinen, Urat.^ihe und \'iolon-

cell, Op. 18. 1.1 Ip/iL'. i: W. Kriiz.scli.

— — ^'ier Notturnos, Gedichte v. J. v. Eichendorff, für

vier Sin^stimmen mit Befr|eitungd«B Pianoforta, Op. SS.
Leipzig, Breitkopf A BirteL

Variationen Aber ein Tfania tob 3. Brahms für
l'iuiioforte zu vier 1 Iii r den, Opb S3> I<aipiig Und Winter»
Ihur, J. iiieter Uiedermann.

Trio f(ir Pianoforte, VloUna nnd Violoneall, Op. S4.
Ebendaselbst.

BoKprochva von Dr. U. Kretzschuiar.

(Fairtsttsaag.)

Dom Chore ist in ileni I.ieiK.i>pie]e eine ähnliche

Uiille zHi;ewie.'eu , wie im aiiliken Drnmu, er theill seine

Thiiti^rkeii zwihoheii der Mitlheilung dessen, was vor
seinen Augen geschieht, und den Betrachtungen, die aiob

darana ergeben. Er beginnt in Nr. 1 das Werk mit einer

Art Maifeier. Dem Tratiern wird Adieu gesafrl, nian

freut sich der sinfrenden Vnpel, der aufgehenden Sonne
nnd der l> -en Im 'riiiiue. Merzen, die in 4ler schi'men

Natur aufsegan^jeii , liejit ilie Lielie nahe. Der Preis

des Weibes, „die mit rechter Weihe.sgiitc Wohl kann
xieren iltren L«ib% bildet den Schluss. Dia Mnaik hMt
sich in der dreitheili'gen Liedform. Ihre schSnste Partie
{^t der Tuittiere Theil , ein Sopransolo von köstlicher

Melodik, das aus den W orten „E^« ist mir wie <len kleinen

\\ aldvi'ifrleiii zu Math" Alles zn klinirendem L^ bfii brin^;!.

wun ilarin an Lieblichkeil und Datiirfrisckem Reize liegt.

Daa ist wirklich in «iitnlnen Wendungen wie Vogel-
gesang ans grfincm Laub herunter, nnd in «h r Chivii-r-

bcpleitnn^ hJirt man ca dazu zirpen. Schwerlieli \eri;is,st

Kiuii 'Iii-. ]ir:ichtii;e Sielle je wieder, dem Componistcn
.••eibst ist .-ie ans Herz f;<'wadisen, ßar Mancher wird an
mancher St.die von H. v. Herzo;;enberg'8 Kammermusiken
an das lieb« Wahlviiglain ans dem Liederapiela danken.
Sehr imposant Iftllt am Schlüsse des Solos — das man,
um dies nebenbei zu erwähnen, be-i-er nicht tnit iler

.S<distin besetzen s<ilili>, welche dii' Partie des Miidcheua
sin^l — der Clior mit dem lireiteii IIau]it.satze wicdcB
ein. Dieser aelbst trögt ein Gewand, welches Leuten die

von der liadrfgalenlitteratitr Nichts wissen, ah altkirchlich

befremden wird. Die Verbindung von fri.schein, jniif.'en

Lel>en und alter Tracht dünkt mieh fierade ein Heiz

dieser Nunnner, der an „der Selirifer ]niizle sieh zum
Tanz" und etliche un<lerü Hihh r Ludwig; Kichter's denken
lüaat, mit dem ja der Componist auch sonst manchen
Zug gemein hat. Eine Discussion liesse sieb darüber
anknöpfen, ob der Compontst Recht getban hat, ni den
Worten ,.Truuern , «Iii sidlst von mir <;ehn" und -die

mit rechter Weibes^iiil« wohl kann zieren ihren Leib"
dieselbe Muüik zu verwenden. .Sic will mir mehr für

die erster« Stelle erfunden scheinen. — In Mo. 2 tritt

der JOngtiag auf, erxlhlt tob der Liebsten, die er heute
beim Reijicn trcflTen will. Er hat ihr neulich ein (Jold-

kräuzlein geschickt, und als er jüugst durch dun V\nld
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geritten, f^nn-r ilic Naclilieull ihm Glück. Er gehrirl zu

den gtillertMi N;itiiren, die Stimme cim-s II(>lil<-iitt>nor.-<

wfirde ihm aiciii pMwni alwr ein lieber Meiucb iöt es,

Bner, dem es mit d«n „Zuchten nnd Ehren" ermt ond
nstOrlieh ist, <iiu! ain li u'm-Ui olme c-in (!i>wisj>ea Feuer,

nidtt ohne goudcrliurf Kinrtillc, nicht \>\os nobel, auch

jntercflMDt. Gftnnen wir ihm diu (rliicklirhen Augenblicke,

welche er in der niclisten l^ammer (3) mit dem geliebten

Ifldchen T«r1ebt, aber hüten wir nns bei der AnlfOhmng
dier^is SiitzpR vor Sentimentalität! Dazu IhI vr zu edel:

ein Gf?täiiilnif H , ein Aiistiiujich der Gcfülih- in dem
Momente, wo dem innerlich'-t Kr^i itFi'tien die Sjuache

ver«-««»! und das stumme IJeten beginnt. Der Chor bc-

nimitit «ich auf diese Scene in der folgenden Nummer (4)

wie Jemend, der nicht etdrea wiU. Er aingt ia einer

milden, weichen, TolksthQmlieh echliehteii Weise vom
Gliieke der Heizen, die sich Tersteben, und preist ab
scliön.sle« Gilt die Treue.

Nun wird Absclued {.'enoniuien. Mit „Murjien m«»»

ieb fort von hier" beginnt der JOngling die Nummer 5.

Es wird ihm schwer iremiK, er ist in Atifnihr, ab er

sini;t „Scheiden, ilns bringt Leiden", und niiidulirt trewalti;;

in die C'adi-cu hinein. ^\ iinderbiir zurl und rührend khiirt

nns da.s Miidohen und {la^t. wu!- ilir der Li« li.><te zur

Letzte Ufmu, ,.daaa ich mich Leidt« er^ötco'*. »L)ie ei^te

Lieb und St&ttgkeit^ lautet die Antwort, deren rouBiitali-

•eher Wirkvng aber durch den Vortrog etwas nach-

geholfen werden kann. Bi-im swei'en Male tritt diese

Stelle bepsi r ein, hier hat sie der Sopran, der Sntz wird

von da ah eine \\'eile zum Duett und schlichst sehr scbOn
und (ornn-nsinni^' mit der AnfanfTspartie, jetzt im Hunde
des Mädchens. Die awei langsamen Takle wirken nn<

genefa. Ee ist nicht zn Terkennen, dass der Salz etwas
nnnritliig Uebcrstürztes luit . an zwrl Stelirn ein Clavir-r-

taki cingcehoben, würde dem ablielfen. — Frülizeiliff

erfolpt der Aun)rueh. Der Clior iitt Zeuge und besehreibt

ans die Situation : wie die Vögel drausaen schon »ingen,

wie dort «nf dem gr6nen Ast zwei Tartelllnheben sitzen,

und klagt öber das Weh der Trennung. Dieser Sul« —
ein l>o|>|»elkanon — will gewöhnlich den singenden Dumen
and Herren anfange nicht nnspieclien, »eine Meludik ist

so »ebr deCent. Sind alier die z»rten l'oinien klar ge-

worden and bat aanenilich daa Ensemble du.<t rieht ige

Oimmemngseoloriti so schwärmen sie für dicken melir,

b jeden anderen. Welcher Dirigent übrigens seinem

Chor noch nicht pelernt hat, mit ^recehloi'j'enen Li|i[ien

zu llii.»tern — kann e» Iiier nnchholen. Auf die U uric

des Chores »Wenn sieh zwei Vt-rliebte »cliciden, d.i vci

-

igshct Lanb und Gras" knüpfen die äolistea an mit „Laub
tnd Gras, das mag rergehen, aber nnpre Liebe nicht**

in einem Liedsalze, den ich hier am liebsten wörtlich

folgen Hesse, hatte nicht neiilieh ein Grosser unter den
Hirblrrn <!e(;,Mi N otenbii>]>iele in .Mu.sikzeitnngen einen

Benaeprueh <:efallt, der niieli ir^rinnkt bat. Der Chor
greift diese herzliche geniütlMolle \\ i'i.«e unl. fiilirl sie

«•Her, nnd Qber ihren leise erklingenden Schluss erhebt

sM das letzte Lebewohl der Liebenden, und die Nommer
ist zu Ende. Diesen letzterwühnten l lu i| li-itte ich für

eine!) der »chönsteu und echtesten \ olk.-.liu(lBr aus mir
nbekannter Quelle gelullten, wenn nicht einige moderne
«nd speciüsche Uerzogeoberg'sche Merkmale dabei wären,

waA tnna ich »ich oiefat hinterdrein in anderen Com-

fiftloBMi dassetbeo VerCsssers fiberzengt bitte, welch

reiche.« und au«scrordcnliirhes Talent er für den unge-

.•fliehten nnd pelialtvoll ans]ireehenden borEgewiunenden

Volkston besitzt. Wenn sich U. v. Uerzogenberg nicht

Anderes vorgenommen, er kannte diese Lilteratnr mit

Schützen füllen niif Inn^e, trotz Sili li. r nnd Allen.

Die.'ißn Zug schöner N'olkstliüniliilikeit trä'.;! ebenso

der 8, und 9. Satz — aueh die folgende Nummer (5.

In ihr gelobt der JQngling dem fernen Mädcncn nochroob

Trme, fragt die Winde nm Botschaft and tri^ den

Lerchen Grü^se an .«eine Schöne auf. Er tlial dies mit

der Sanftiieit und Ruhe einer Nntiir, die Ihrer selbst und

des Au.'uaiiL'!' dor Diri^'e '•irluT i«t. Irli m'n'hli' u-ulil

wissen, welchen nuistikitliiiehen Au.sdruck die^c Kmptin-

diingen beispielsweise bei Adolf Jensen erhalten hätten?

USglicberwmsa wäre das eine dem Sänger angenehmere
Nummer geworden. Mir hat das nobel Maararolle Iler-

zo^i iilier^' s i lwas ."elir WoMthuende» , so srhriebHU die

LiedercDinponisten de« 17. und 18. Jahrhunderts — die

man doch etwas cinstiidiren sollte — man freut sich,

dass es doch noch Geister gibt, denen, entgegen der

Mode der Zeit, die Bxtase nicht stiprema lex ist. Bin

bej:abler Tenori-I kann mit die«er Nummer .Hehr wirken,

wie .lehöu ist der Au.-lirucli der Treue über der Stelle,

an welcher di r ]insi ilii- Scala hinal»tei;;t, wie entziickenil

schwärmoriHch der Auftrag an die Winde: qKü.s.--t ibr di •

Wangen", wie steigert sich die Gluth!

Hierauf folgt Nummer 7 die Klage des M&di'lien

die die Wolken um WH.sRer bittet . „dass ich weine»»,

wiitu ti kaiinl im ine Aeu'^li'in, die sind nasser. na'--i-r al-

iler Donaufliiss". Der Frauenchor füllt *um dritten V'cr«e

ein mit „Scheiden, ach Scbeidea! Wer bat dodi das

Scheiden erdaohtl

In der Noramer 8 begegnen wir einer Seite des
C'fjiiiiifinisten , durch welche er «ehr eigonthilnilii h i-l :

soiiiern liumor, Uerzogenberg besitzt eine fröblicliL' Laune,

eine Liisligkeit, die etwiiH Ueberiiiütbiges hat und die

zuweilen ganz toU wirken kann, weil sie mit dem im

Grunde etwas reserrirten, dem Innigen zugeneigten Wesen
des Componisten contrastirt. Wir trofTen davon noch weitere

Proben im Liederspiel, namentlich in der Scblussnummer,

inlliillr lind Fülle sind sie in s In^triniu'nlalcompo-

sitioiii'ii entlmlfeii ; eine der fra|i|ianlr.'-lfii ist das Sclierao

im Ijiiiiitell. Wie »elilajiend er ^eine humori.slischen Ein-

fälle durch die blosse Tonfarbe auszudrücken rersteht,

weiss ich aus einem ktder nngedrueklen Orchesterstfick,

dem Wold litic DorfUrmen «der ähnliche Soene sn

Griimle lie;;t.

In unserer Nummer will sich der Jüngling mit )«eiiieu

Sp&ftscn unverltennbar eine Anwandlung von Welimutli

rertreiben. Anscheinend gebt eh Beimiiater naeb Hanse,

und dem trägt er das närrischste Zeug ta die Geliebte

auf. ..Wenn sie fragt, wie inirs geht, sag auf beiden

Fü.'i.'^en" etc., aber „wenn .«ie an zu weinen täu'.»!
,

sag

ieli kiiniu morgen". Wunderliübsch j;edaelit ist e". du«a

in diesem Augenblick die innige, eben berührte Melodie

sn spielen anfängt, mit der die Liebenden in Nr. 1 Ab-
schitüd nehmen. War das mdir Galgenhnmor, so wird es

nun wieder wiikHrh fröhlich. Die Teiiore und Uässc

erziihlcn in einem kurzen Chore, wclelien sehr |ii<<ti-.;<3

Echos charaktcrisiren I dass der Jüngling vor ein (>old-

sehmiedhaus gekommen. Dort bestellt er sich ein Kin:;-

lein fDr die Herxalkrliebste, nnd die Absdiledsmelodii»

erUiagt Doebmab.
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In Nummer 9 kehrt, wie der Chor einfach erfreut

luilüieilt, der Jangling zurück, im Garten findet da«

Wicdersdian und die VerloUnog statt, und nun kann der

Chor dm Sehlnnhymnat untlimiMti cur Peior tob Uai
iLiid Liobc. Er ist in der AuMfülirun;; wegen des Text-

und Hlivllinienwedisels stark eontrupnnolirter Partien, in

dt'iioii auf Haupt- und Nebenpliniintii sclir zu nclilon ist,

nicht leiclit. Die Musik marlit aber *o viel Fi cudens'priinpe,

da»8 ich meinte, er müsste dio Zuhörer mit grossem Wohl-

{«elaUan Uber daaWerk «otlaMon. Wird Manches an dem
Werke bei erster Bekanntschaft eapriceiOa eridieiiieB, w
verdient eine solche, ja «in Studium, denn es ist tQehtig,

nobel und eigenartig.

(SeUus fidgt)

Biographisches.
liMf waA Rom Snchir.

(Schlau.)

In Ungarn, daa ao nanebcm bctaitaidea Jlusiker

Vaterland ist, stand ancli Josef Sucher^ Wicjt^e: In dem
im F.isenliiirper Comitat pele<rcrioii I jin fi lun I )r>lii'ir kuiii er am
23. Nov. IHM zur Welt. Sein Vater, ein in iirrnlichcn N erhall-

ni&»en lebendiT lyiindmanu, >;ub den Kleinen im Alter von ffinf

Jahren au dessen Üheim Anton Hirsch nach Wien. Dieser,

ein innaikbegeisterter Laie, erkannt« bald das in seinem
Sehutzbefohlenen liejit-nflo niiij^ikalisrho 'rnlent und snicrt*'

IriilizeitiK für eine gedeihliche Ausliilihui}; dieser Nulur-

{>abe, indem er den als liirliliger Violinpndafiog bekannten
Prof, Hent s( h für den Kleinen derart sii intereMiren ver-
^laiiil, duss dieser denselben in kanm erreichtem 6. Lebens-
jahre «!s Scbiilar annahm. Das Resultat dieses Unter-
richts flbertraf alle Erwartungen, denn srlion nach twei-

jül iifer iJaiier war der Schfiler reif zum Concertiron und
debutiilc micli wirklich mit grossem Erfolg in einem
Concerio im LnndlinusKHale. Neben dem Violinunterricht

erhielt Josef, bei dem aicfa auch «ine versprechende Sopnun-
stimne mehr und mehr bemerklich machte, noch ünter-
wcisund im CJisang und trieb, uielir aiitodidakti^ieh, das
Cluvierispifl. Die geüanftlieho Hcanla^'unK »eine« l'lle{{-

linps bestimmte den Onkel, Josef mit i.Liin .Iitliren in die

k. k. Uofcapelle zu geben, wo derselbe sechs Jahre lang
an vollster Zufriedenheit die Dienste eines 8olosopr«nist«a
besorgte. In dieser StcUimg genoss Sucher ihcoretinclwn

Unterricht bei Rechter, und repte sich in jenen Jahren
sein Si luitlcrrsilrarii; mehr als je, denn nchcn ilcni einfachen

Mropliisthen Licde entstunden Messen, Cantaten, Ouver-
inrcn ctc Als Hofslnger absolvirte Sucher die Gymoa-
sialstndien, nach deren Beendigung er sich — troU seinem
hervorrngenden musikalischen Talente — dem Sindinm
dfr .Im i'.]inidenz zuwendete. Das dauerfe aber nicht p«r
laiii;»-, und dn« Her« »iegte über den Verstand,

.^lieber hing die trockene Juristerei an den Nagel
und diente nunmehr nur noch der edlen Musica. Seine
Dirigentenhuribabo begann er als sweiler Chorraeister des

Wiener Akademischen Vereins, 187.'l erfolgte sein Avance-
ment zum ersten Dirigenten dieser musikalisch riihripcn

t'i'r|Miriiti(iii. in wclfhfi' r.i;;ons<'nri(t si<li M'in glänzendes

Dirtctionstaient mehr als einmal gl.-inzend bewährte. Dieses

entfaltete sich nicht bieg in dun UebungSB ond Concerten

der Akademiker, aneh in der Hofoper, wo er anfangs als

Sologesangs-lJepi'titnr verdienstlichst wirkte, war Sucher

schnell snm Taktstock gelangt und mnchle hier eine ticIT-

liche Sebtile aU Operncapellmeister durch. Bei der sweiteo

BrMbnng der Komisehen Oper (des jetsigenRingtheatera)

betraute man Sucher mit der musiknliseheti Oberleitung

an diesem Institut, in welcher er erweiterte Gelegenheit

zur Aii^liiMiiiiLT jciiur hr-z. Fähigkeiten fand, inmitten

dieser anstreoßcnden praktischen Thätigkeit hatte der

Componist in unserem Kfin^tler nicht geschlafen, vielmehr

datiren ana der ersten Zeit derselben n. A. aueh die be-

reits erwBhnten im Druck vorliegenden Chorwerke und
die meisten seiner ein.stimmigen Lieder. In einein grossen

Concert, in welchem er 1873 mit seinen Akademikern und

dem Orchester nnd Qior der Hüloper neben der Ouvertüre

zu einer Oper Namena „Um" jene Choroompoaitionen in

die dOeffentItebkeit einführte, feierte er die ersten nach*
baltigen Erfolge in seiner Doppeleigcnschnft als Componist

und Diri^ient Dii- Dirigi-ntenipialilicatimi unseres Künst-

lers stand I)r, Fiirsler vor Augen, al.x derselbe im Früh-

jahr 1616 nach einem passenden Capelimeister für das

erpachtete Leipziger Sladitheater ausschaute, und willig

folgte Sadiar, dessen Thiitigkett an der Komiseben Oper
mit deren Niedergang kurz vorher ein End« erreicht hatte,

dem lockenden Engagcnicntsaiitrii^r Ani t. Juli 1 87C stand

er zum er-ten Mute am l'ulte der Lci)i.:iger Uiibne, in der

Ar.irilih"|iL-r(iaufführung der neuen Direciion, zu welcher

man „Loliengrin" gewählt hatte. Sein Debüt sicherte ihn
sofort die Sympathien aller Musikalischen, die sich freuten,

an die«cm l'(t?,ti n et.dtich ci-itriii! einen Mann zu sehen,

dessen Tuktslah ni<-lit in melronoiaisclier E\actlieit, son-

dern bescliwinr;! von einem cnlhusiastiHch schlagenden und

fohlenden Musikanlcnherzen auf und nieder ging. Und
dieser Eindruck i-on 8ncher's Dtreetionsweise ist auch be-

steh«! geblieben. Von seinen Musikern wird Sucher nicht

nur verehrt wegen seiner Autorität, sondeim auch geliebt

wonren si iüfr collcginh ii Ilaltun-j zu diesen. Den Stolz SO

vieler Capelimeister, die im Vollbewiisstsein ihrcrtaktschläpe-

risohen Würde sich schon Etwas zu v ergehen meinen, wenn
sie mit den ihrer Leitung unterstellten Musikern ein leut-

seliges Wort spredien, bcsitst Sucher nicht, und es hat

uns das zwischen ihm un<l den Capi llmilgliedern bestehend«

herzliche Verti:Utiiis,s beobachten zu kiinnen schon oft

Freude gemacht. (Hierin gleicht ihm übrigens der ihm eng

belrenndete Wiener Uofcapelimeister und Bayreuiher Diri-

gent Hana Richter, was wir am Beobaehtaagen wissen,

die wfar an einem Abend der 1, Hälfte dieaea Jalu-es na-

stellen konnten.) Dieser gemuthliche Zug nnaarea KillMt-

lers soll wetiigslena aeiner Seltenheit wegen nicht nner^

wiihnt bleiben

Frau Sucher slan^mt aus der bayerischen Oberpfalz,

aus Velburg, wo ihr Vater Scbullebrer und Chorregent

war. Diewr war auch ihr erster mnsikalischer Lehr-

mei-lcr, und SWar mit clem Erfolge, dnss Rosa schon mit

I I Jahren die Sopransoli in den vom Vater Hasselbeck

in der Velburger katholischen Kirche dirigiricn Messen Stt

Aller EntzUckeu zu singwn vermochte. Nach Ableben des

Vaters >am das junge MXdchen tu Anverwandten nach

Freisinir, wo es die sich ihm mannigfach durbietende Ge-
legenheit zur Förderung seines Talentes emsig wahrnahm und
u. A. auch in öUentliehen Musikaulführnn^ren erfolgreich

mitwirkte. Hos«"» Sinn und .Streben [.'inj iiber über diese

kleinen Verhältnisse hinaus Öline \Vi«scn ihrer Ver-

wandten reiste sie 1871 nach Manchen, um ihr Schickssl
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von dem Urilieil ilc* kgl. Hofopernintendantcn Frciherrn

von Perfall abbän<;i^ zu inuclieii , Ji-r uiih ilircni Vortrag
der grossen Agaliien-Arie die Uichtung ihres Beruf«« er-

kannte, rie aofort fOr kkinw« Ffertien aa dia Hofopar en-

gagirta und ihr ansierdem die cum Besuch der dorti^n
Muslkschnle nSthigen Mittel erwirkte. So forderlich dicNe

Tliätitiki-il .'iii'-h i r^rlii'iiii'ii iiiof'lite. ,«o i^oiinkil' «ie ddch

der Kiinstiiovize nur für kürzere Zeit. Sie ontniu'ii' 'Icr

äu.«i>eren Anregaag vailll^g wieder, um vorerst tiurli l iiit n

gründlichen GeeangMorana privatim bei ihrem Bruder iiuns

Hasselberk, jetziq^em Musikdireetor in Mflnchen, durch ra

ina<h.'n. l'ii'l s-it- »hat sich damit ili n ("-sti-n I)ii ;i~t. iKtjei

diesem ttut.f.'i'xciilineten Unlerrichl vt-nlankt Frun Irt die

Daclihalligi'tp Filrdeniii;,' ihres pesanfjliciien wie drumati-

acben Talentes, in ihm sind die Keime su den vollendeten

Gestaltungen an raeheo, die ans die KKantleriD jetat auf

der Bohne entgeitenbringt. Nach dieser ecgensreiclien

Studienzeit trat Kosh Ilasfielbeek zunSrhM in Trier in

kurzes HiilinciH'tiijari inrnl. Von hier uii- fiihrtc sio ili?r

^Veg nach KimifrshtTg i. l'r., wo »iu zwei Jahre hindurch

an Stadttlicaler wirkte, dann nacli lierlin r.» kurzer Thä-
tigkeit ia KroU's Theater und von hier aus aaob Danzig.

Bier fand sie 1876 Jos. Sucher, der, von Dr. FKrater aur

Uaaehan nach eniHi^n ' !,, nden KHiftcti frir die Leipziger

BQbne entsendet, am li Diniziur in.vpicirto. und cntlülirte sie

nach Pk'is!«- Athen. In iktn anie';L'iiilfn Leipzijfer Mii.iik-

nnd Theaterk-bun , nuuientlich aber unter dem Einflüsse

8ndier*s, der sie im Summer 1877 ab Gattin haimfObne,

aatwi^Ua «ieh die Uehiin naiarar Skiiaa ia rapidester

Waiae aa der herTorragcnden Künstlerin, ala welche wir

aia magangt« utiM'i'i.'r Zellen pesrhildert habea. Dieselben

V&mitlcn Syni|iuthieii , w>-lclie sie in Leipzig »tet.n fand,

errang »ie sieh im Sturm auch in Ilnmbnr^, wo sie »eit

September vor. J. dem ätadttheater als Mitglied angehört.

Kiben wir Leipziger in dem Weggang dieser ehemaligen

Zierde unserer Ojter einen herben Verlust definitiv schon

XU l>ekla;;en, so stellt ein weiterer in drohender Ferne:

Director Pollini miichte iinr' -^iir zu ;:ern Hudi noch

Jos. Sucher entreissen! Darf er nicht siegesgewiss sein,

da ein starker Mahnet unseren Capdlaidstcr bereita nach

der reichea Uaasestadt sieht?

Tagesgeschichte.
MuaftMeflk

Badapail, Mitte Dsoember 1878.

Seit imeinem ktzteu Kri^ re hat die C«ieortsai»r>n mir vinlo

Blfitben getrieben, nnd irli mns-i niieli — nm die lieiinlJ Ihri-r

Leaer aicot >!ar zu si'hr in An-iprueh zu uehmeu :iul" ila- W.'-

sentliehite l>i's>'hr.itikeii. In i|i-n zwi-i l'hMhaniiitni-t h' ti ('"ih-.'rt'ju

hörten wir Uvili"/' ."^ynnihi'tui- j>li,iiit.isti |in , Si-Iiii:n;iriii .- ..M:in-

fr«d"-t'uvi'rliire, liobi-rt !• ut-hs' ( .lur-S.Ti-iiii'l'' iii.'l Cl)' [-iii's Km
ConC'Tt: diinu die 2. SvühiIimiu-' Iii rtljM\

i n'-. Suil.- v..n B;icli-

Bachrich uml je eine Arie auii „l'ideiiu" uud „Eurv;mtJie''. Wie
Sto aeben, bot das xweiti^ Concert den Neneagar iräii^, nnd wenn
4m Erfolg trotxJem bedeutender war, aU der des Ersten , so ist

diaa ttiailB der Mifewirknitf der Frau Matema, theils dem Umstände
mrasebrelben, dasa Beenoren erklärtiT Liebling sowohl unserer

Musiker, als aaeh iles Publicum« ist. Wer wurje sich über auch

bei den trübi'n Zeiten riirht iiernc ;>n Jer Oi i.'drHl'risehe dii'seti

Biesnn erholen! Die Herlioz't^ehe .Symplienie ^^in^r unver.'tt.in'l^n

an PnUieum Torbi-i (."Jer fand weniu'steiiN nicht ilie ivanue Auf-

atriHMkiraldlia dar Uandd-äjmphonie vor oinigen Jahren lu Theil

«H. IlNUiflbMaaAa iUe muMenehdae Ondwatrimag den grBaatea

Tbeü ihrer Wirkung wegen der schlechten Aku»tik de« Kedoutun-
Saaka eia, und eadlidi war aacb di» AoOltaniag nielit aa Ma
nnaacirt, wie nir n ven den PhShannomkem gewähnt alad, —
Ick hüttc nnu noch Manches auf dem Herzen ; derllalberfolgdiaeer
Symphonie, welche wohl nicht so abi,'elilärt i>it, wie Berlios' spätere
Werke, aber doch vim Ju(»endkraft und IdeenreichUliim strotzt,

weckte BD manch" liediinken in mir: Ihr ffesehitzter Mitirbeiter

Dr. l'idil ist mir aber schon zuveru'eliointnen. er hat mir aus der Seele

(^e.^pr udien und die m.innii-lii ieh.'u ri n.n-hen von den Mi*»erf<il^en

der iJi-rli'iz"Kehen (.'ompo^itiniK n mit p u-k. ndster Wahrli'dl ireK'liil-

di'rt. Die Fui;h<"si li.' .S.Teriad ' i.-l ni.t .\iMn;ilune d">- FiM.iI".- i in

frisches, knipv erlialt' lU'» W -tV;, W' lclirs selinu eiumai von der

Ofener .Miisi%:ik.iil' ii.ii- .i^i lHai '. u. riL'U t..it.

Am;h die or-uor ilu.sikukadetuie trab ein ("uneerl. über welcheg

ich aber, da aaeh eine Kleini^teit von mir zur Auitnhning kam,
nur so riel erwihne, das« di« Schlunanummer, Rtifer's Fdur-
Snnphonie, von der biesigni Kritik mit wirmsten LobeaarliolHUigea
Qbersehattot worden ist. Es in^ssirt hier eine wahre Borsericer^

wuth^^-genWagner nnd alle Jone, »elclv ^lieli ^u Wa^'ner'a Lehren
bekennen. Nun si^dlt man in Kdfer (<.-li mit Ueuht. irill ich nicht
eriirtern) einen Na<bfidf,'er Meudid'isijhii's , die Musikffelphrten
hörti'«, den Kopf tief in die Partitur versenkt (e.« w.-»ren wohl ein

Dützeiid K\i ni[il:kre vnrSiandeni, mit ^.'espanntrster Aufmerksamkeit
.l.i.s l'iitilii iim l.liel. m.ei^i-li' ii.^tilli' am Faide d>T i in/.i-Uleu .Satze,

ja entlVriite im.h^. nlj.ift vi.r dem Finale. J>er Dirieent aber,

welcher 'I is W ' rk liiie iii < nur in Fol^'e ilusserer l'ressinu ins

Preeraium aiihiahni, zitierte vor Aufrcifuuj;, die .Streicher, erdrückt

vom Tnisoiiü ilcr mUser, Uuchten, und Alle« erwurtute ein Kolin-

des Fia^co, Wie gru«s war diu Uub«rro«cbuug, als die Morgon-
blttter vom aichsten Tage unisono fioshmaab riefeal UcbrigMu
weilt das Werk gans bUhiche Ideen aaf^ and ist aadi die Durah-
arbeitnns', obwohl mit der Eroica gar <n nah verwandt, nütllleiBB
und (ie,tcbick L'ernncht: streicht der Componiit «pite zwei Drittel
vom lilech iinil k'ir2t er einige gar zu laiiu' und inun'<tun uusge-
sponnene i ir;r 'i|oi!p t •, soivie den Scbluss de« Kiiial>'>, ht) wird sein

Werk auch elme di-' 1,'ar im nuL.'e.sebickte ü i lanie - 'im'n Wei;
machen. <*b nmn d"ui Cnuijn iiHt, ii . in. n ( i. fiilli'n d.iniit tliut,

indem man ihn zn einem Antipoden K. Waj^ner's stempelt und
ihn den Dnakelmiaaem beigeaellt, mnss loh dahingeaiellt aein
lassen.

Mieht unerwähnt darf Raf.iej J.is.iffj- s ('•incert Meilien .l'...Mrv

kt au»er Landsmann, und sind wir auch eine zu kleine und unuu
NatioB, nm all unseren Lindslenten, die sieh im Auslände einen
Namen gemacht, Terrain m kttnstlerisohea Wirken ia der Uel-
math bieten ZU können, so macht es uns doch Freude, dass nnscro
Theresienvontadt der Kunst einen Joseliy schenkte. So fein, kbr
und diiP'li'.iiliti',' .stell.' ich mir Chopin's Spiel vor. Jonel^ ist

jed<'iit'.ill-i einer ih r er.^ten Virtuo'^en der Oogonwairt, und ist maa
wolil lien'ehtiet. die seLiiiiiten Kr»artun;cen !«n seine Zukunft zu
knüpfen. Ich h.ttte frl'Wlm^eht, ihs» Sie da.s l'inale de.> C'h'ipin -

sclieij I-! ni'ill-Crincertes, von .lo-i 'lfy fiesiiielt. ;;''li"rt hatten! Wie
bum"ii-.1isi !i und (.'ei^lreieh niianeirt klauj: dus! l iid nun sUllen
Sie Mi li i' U Aereer ihr Zuho.er \or: die tVinsten Passa;x"n siml

hii r iiii'l dl von einem Soloimru bi'i.'loitei ; iI-t llorni.'it überblies

nicht nur viel lu forte, «uiidcni auch noch l'al.')( h. Wir liatt''n ihn

lynchen mögen, den ^itenMann, welcher ja sonst pnx tüchtig auf
seinem Instrumente ist and uns jetzt, von Gambrinas' tieist« bu-

seelt, einen so b<jsen Streich spielte.

Von dnrOper ist wenig zu melden. Eine der beatm Singnin-
ncn. Frau Nadav, ist seit mehrereu Monaten krank, und mehrere
Opern I ..t'annen", ..Pi<C'dinij" etc j sind iu Fol;?« dessen UDauf-
fülirbar. V.m <len Krkel'.sulicn iipi-rn siml nur „Hunyadv" und
,.ll;ink ' am liepertoire. obwohl „lirankoMtii" sich als Cassastück
t-rwie.'i, und von den ubrii.'. n < 'p rii l" sit/. n nur di'' \Vai,'ucr'schcn

Zui.'kraft lu V'>rle'r"it-iiii,' Mud d. r ..K'-niu- \i'U Labore" TOO
Mauouet und eine neue kumiache O^ier von Franz Krkel-

Dr. Aurel WachteL

Hmibnr?, VJ. D'.cember

Dia erat» Hüfte der Coaeartntaaa hfittaa wh- hinter uns, nnd
kSnnen recht gut jetzt, wo wogen de» heyankaamendenWeihmtehta-
festes eine Pause im Mnaiciren olngetroten ist, unter dieeen Ab*
schnitt einen Strich sieben nnd zuMmmenaddiren.

D 'ii Anfang in unserem Bechncneierapol macht uattlrlich das
erst'' Concertin^titut un-terer Stadt mit seinen vier Aufführunven,
und da r.'d' ii »ir (luirst vou deu hier eehorten Neuigkeiten. Di')

Philharrauniker haben sich bei der Zubereitung ihrer Prognunme
«ach altem Uebiaach mit NovitUaa so wenig wie mei^idk abge-
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eehfn, und m Murf gmr fedneferonni Avtwmdi tod Atbem, nm
das in dieser Boidnng im ugvdeutpten Zeitranm GclHit«u«- auf-

zazfthlen. Brabmt* zweite Srinphonio, die schun M di'n Jubi-

lSun»feierliehki'lt<?n untor fcomponisten Lritunt; zu Grhor kam
und jetzt anf Vi-rlanpt'ii unter v. Bornuth wic(li>rlnilt wurde,

Icönncn wir nicht r>-cht mit auf di*- Ncivitiitfulistc ilr-r Philhar-

moniker setzen, iiii'i si. hli ibfii nur Ariiolil K r u l'' s .J.it bfsiuivi llc"

und z»"i niirdi(si li'\ T inzf vi.ii Kmil Hart mann iilnij.' - nicht

allzu vii-lfiir i-iu" fri"-"'. l>'i.-iturn,'slV!liijrc Musikf,"j*i-Ujch;ift. Krngr's

iil)s|irm lisi'is ' ..Liibi nnovflli''" h;i\ aiirb In i uns i in" recht fn-unJ-

lli |]<' A ifn.ihni" L'i'fuudeii : man ln-rti- ihr cir.fatli-n und uulür-

lichc u, in Imajjuc t onn gi-brachtcu Mu*ik giiuz p rni« jtu und cm-

ptiti;,' hiulingltcho Beweis« v«n ihres VsiftMera tttohtigou Wissen
und Küuuen. Der Componist diri|;iite da« BeimahoniiiMii Mines
Opus adber mnd wiid er nit dam Zustand dea PkUhirmoniachcn
SmehorelMstars wohl snlHeden gewesen sein. Einen badautendcn

Eindrn«k halwd Hartmann's TUnv — ,^\\ie Erinnerungen" und
„Die Elfenmädchcn und die Jäger"' — pcroncht. AI« durchaus

<'ii.'<MithHmlich in Apt Krtiuduiif,' pras< utirt/n «ich dieso Sttic.ko und
ihiiin wart'n «io dolicut, mit wahrer Virtuosität in>trumriitirt.

Ktiiil lliiitinntin ist inn hi.chst hrjfabtor und kcnnlnissruicher MU'
sik' V. ih r di r K uistsvi It vri wi^s noch manch''s Werk VOn benriH^

raX' iuli tu und n.uhhahiL'i ni Werth ulii>ri,'i l>en wird.

IJriilims' Ddiir-.Syuuihiiuii' . dii' l'riiln r unter des Mci^t. rs

cifTiiier l>ireetiini so iiewalti-ren Kiithu«i;>5.mus errei-te, konnte unter

V. Ueriiiith's Anführung' hei Weitem nicht in dem Ma.i».so Ih'-

»i'interu. üio Symphonie wurde unter v. Bumutb nicht iwlilecht

icrespiflt. daxu IkätteBrabus sie Torhernpünüich and eingabsad
mit dem Orehaater duTchgonommen , ea nUta M der Wledarbo-
lung aber das Packende, da» den Hörer wann M»cheni)e und
Enthttsiasmirende. Eh stand eheti nicht diTKUn»tk>ran der Hpitz«

des Orchesters, 'der durch seine Ueniiilitat so utituittelbur auf die

unter seiner Fuhrung spielenden Musiker iMiielas- iuiszuüben

wnaste und von seinem (;ei^tl' mitziitheileu befähigt war. .\us.ser

Brahms' l)dur-Svmphniiie braclite s, Bernuth Her-tho\ in s

Bdnr, Sch uberV.ii (Miir.Mo/:,irf l>dur Nu. 7, Fi i-.. t In. v e n'^

,^gtnonl"-nii\ I rliir . (iaile'^ ..lui Ihirhi.unl"' ninl in i-itii-r l'i-

meinsam''!! Anttiiliniuu' il r Siiii.MV.iil. inii- iiml ler rinlli.iliui'ni'si'h' ii

Gosellscluill .'MiTiili'U- 'hn 1 ..r.inlii- ', Ihr t'hi're in llt^•rlm

Werk kum-'u zuun-ist recht befri<'ilii,'i iiil heraus, und das lustru-

mentnlc mochte {reutigcn. Die Soli Rangen: Fran Sit eher (mit

nicht Kon« gtinUiger Stimmdi«pnsitinn Frau Warbarg «mit

gutem Erfolg), Hr: Uskar Bttthl aus Leintig (nt 8ngens4slMinlicb

aeine Anffingersdiaft knndgvbend) und Hr. Nieh J. üimonsen
aus Copenhagen (mit sehr schönem tirfwii, ent«prechender Kunst-
bildung und gutem Ver^tiinilnis< . Solistisch wirkten ansscrdem

an den übrigen AlM-ndeu : Vr.m K.^sipoff. Frl. (irussi, Frau
Jaehmanii-Wngnor und Sara.-iat*-. UebiT die Art and Weise
dieser Mitwirkung wolliii xvir nicht weit.r reden: die Abenll be-
kannten und niieh Gebühr iii'ili<.'ti'n lleiiKehaften prodnairten
sieh mit uberall b' kunnleii und frehurten .Sacle ti

Ii- r „II .imbu riri r l'o n ce r l - V e re I n" !i<'r:;t lurIi in diesem

Jahr für eine interehsiinte und aiizieh.nde l'h.vsii.<;noniie s.'iner

l'roL'r.inniie, i.<t wieilennn darubir a«.*;. Neues und hierorts I iihe-

kunntes vunuftihren. Lhis eriite C»nci>rt nameutlicli war darin selur

splendid hergerichtet und Imeht« Hermann Goeta' wenig ba>
deulendo und gans und gar kalt lassende Frtthllnga-Onverture, iU»

sehr gut aufgenommene und den grossen Brifidl vollauf verdienende
„Norwegische RhajiMxlio" lOp. 21, Xo. 3> von üvenducn, Max
Bruchs durch Kraft und Wobnant Eindruck machendes „Li«^
vom deulächen KaL^cr" und endlicb die wenig Erquickliche« ent-

haltende äympliouie dranmtiijUe von Rnbinstoin. Di" sjiSter^n

Frogrammc freilich waren ganz «« reichlich mit neuen i^iaehen

nicllt ausgestattet. Sellen Uiis.n kmuiti ti j^i' <ieh al>er iminirhin.

Da gab es .\. K r i r s ,.I.i' Ir' -n 'V- lli
'

•, . in-' »niiL' l" l.iii/ri-iele'

,.XarciR-s"-< tuvertiire iler l'.'.li r ib - llirluor Harb ni~ten

llumuii'l, aui>serilem Spulir'h ...I.j.-hihI.i'-i hiv- rture, lleetho-
veu"* D dur-.S\ mphonie undin ein.ni ( hurcouctrt Max Bruchs
„Arminius", welches «chune Werk die ihm nikoDimende Tbeilnabmo
fiui<L Die Chore im „Arminius" sind wahre Piacbt- nndSleiater-

gVkÜBik dia Seb&piun^n liaoa die gnaaen Maaaen traUstandig be-

brandienden, emhrenan und gaaehnackvillen XSnatlera. Be-
dauerlich nur ist es, daaa di« poetische Unterlage dem Tnnsetzer

SU wenig hilfreiche Hand bot und ibn an manchen Stellen hin-

derte, h(beren Aaftcbwung m nebmen. J. Cünpera' Textbuch
znm „Aiminina'* iat ein laagweiUgea, weinenieb-aantineDialea

Ding.
Als muiiikalische l^ireetnr n iliü Coiieert-Veri ins l'iinL'lreii die

"»H. J, Mohrbuttcr und Otto Bostandig, und zwar leitet der

Eratan dk OrobeatonadMO, der Latttara die Cbonrarba. Mohr-

bntter ist ein sehr tBehtigcrMnaiker, geschickter Dirigent, deraaln«
Uilitärrapidle auf eine ganz ansehnlicho Stufe des Leistnngsver-
mögeiis gebracht hat und mit seinen Leuten die neuen ('«mposi-
lionen immer derartig fleissig übt, das« der Hörer allemal seine

Freude hat. die Iwtreffendcn Tondichtungen ganz und voll zu ilirem

Recht ;,'(lHn;:en zu Rehen. Spccicll ist Capellmeisti-r Mulirbutter
noch ein ans^^eii-K'buet'T (Jeiger und als solcher ."-ulj il r ileister

Joachims. Wir b.tbin von Mohrbulter die beiden (.'onecrte von
Bruch uml verseliiedeiie l'aL'anini seile Pii'een gebort— wir k innen
sagen, dam .-iich ih r .Vu.sfuhrung mancher ViolinvirtU'Vse v..ri Ruf
hätte nicht zu schämen brauchen. Wenn ihr (.oncert-Veroin

in Hm. ilohrbutter als» eine vorziLglicho ktinstlerischc Jiraft b«-

•ittt, ao kann die GaaeUaeballt naeb aaderar Seit« bin ron seinem
iwelten Dirigenten nieht daa gMebe Aufbeben machen. Hr. Be-
ständig, der sich an die Spitie von Chor und Orchester stellt^ iat
zur Leitung solchen KlangKörpers durchaaa nicht beühigt; ibm
feblon namentlich die Ruhe nnd das richtige VeFstJindiDiss. Be-
atündig trifft in der K<"M nicht sofort das gehörige Zcitmaass.
er dirit'irt un.schlüssig, uiibe»t'mmt und bietet seinen .Sängern und
Alii^ikeru keiiiiin sicheren und fassbaren Anhalt. Daher gab e.s im
.Aniiinius" aueii viele sclilinimi-, bedenkliche r'. ri<"li n , vv. das
Zaüaumii nivirkeii iler vers<'liieilerii n Klenieiit • li/j .mdn gekinunieii

war, HO t;anz ijenil.rüelii' >cliwankiingeu au;.'e|i8cbeililirli wurden
und ileiun:ieli von i ;ii< r klaren und gelungenen Wieder;.Mbe d.'s

Bruch'.iclien Uratoiiuui» nicht recht die Rede sein kouutu. In
Beziig anf di« „Arminiu8"-Aufiülining ist noch tu bemerken. dan&
die ntelpartie von Um. Hill aus Schwerin, der 8i(^nund von
Um. T. Witt nnd dia Prieateiin von nnaefer LaudaBiania Fri.
Woblers geaungen wurde; dieaebrgeadiOtitanSabweriBorGiite
zei^fteii sieh als eriUneoe Kflnatler, wihrend FiL Wohkra noch
keinen rechten Begriff Tott der OtQsso nnd Bedeatmg fbnc Auf-
gabe erhalten hatte.

(Sdtluaa folgt)

Berichte.

Lelpzisr. l>ie Weihimchtszi'it brachte nach längererPause und in

theilweise anderer ne.seLzuuu' „Rh iui.'oM und ..Walkün " wiedrr
auf die Ilretter. Der cr(>t<'n Wiederholung am ".'!•. und l»ec.

wohnton auch wir bei. In „RhuiugoU" waren neu die HH Wi i>-

gand als Wotan, Liobau als Donner und luger als Loge,
dea Fnmcnm hatte der Wegmng dea Pxi Meohaupt «in« Kenbe-
aetnngdorWogtinde dnreh nl Kai mann nStbig gemacht. Die
Genannten Hessen es nicht an dem nöthigen Eifer fehlen, sich dem
Ganzen als paKsentle Glieder eln/iifiicen. In der Heüetznng ron
Donner und Loge standen diesem B.'streben einigerni-iaRseu die

äusseren GcRtalteu der betr Darsteller entjrejren, indem man für

den Donner lieber die Kei-k 'utiLoir I n^'er's f.'ewtiii.el,t unil si.-h

in Loge eher mit m w. üiLi' r lilin. iii..if1' n I).ir-t.'U' r !.'nüi,-l

h.itte. fnscr nunn eliriLfer hiimor streilt inil in isi l-i wältigen
Hammer Kiwas an da.^ Komische, trotz alb r Kriiith.ilti^'ki it di -s

Hrn. I.iebaii Hr, rnL'er macht iiii< ib u l.o'ji' de> llrn.il.i. r ni. lit

VerKe.^s.11, Hs ist .Ali' - zu ll•.i^^-i\ b d ihm, .s.eitleU l!e«ri;iMI_'i Ii

fehlt die rechte Gcichmeidigkeil, »a* auch von meinem Gesauge zu
aagen iat. Bceht gut findet sieh Hr. Wiegend mit seiner Aulgabe
all. Vit markiger, rein intonirter Stimme und guttorbaftem An-
stand bringt er Wotan zur Geltung. Besondora anzuerkennen iet

ansserdem die Achtiuimkeit, welche er auf die Deelamatien ver-
wendet. Frl. Kalmanu endlich ist im ,.Rheingolil" dieselbe anmu-
tfaige RheintochtiT. aU welche wir sie schon in der „U&tterdAm-
mening" kennen b rnten. Di.' in ihrer frOhiTen Besetzung verbli.-

beiii ii Partien, der Alberich des Hni. Schein i-r. dir Mim d'

s

Hrn. Reblin^', die Ri-sen der IIH. Ke s s und t" 1 b rieh, d-r IVoii

de.s Hrn. l'ii Ike, .ii.- 1 rnk.i, l'reia und Krda der Damen Itern-
Btein, Stürmer und (»b r i s t und die U • I!l;;.iii1 und l'los.shilde

der Frls. v. Ax<-l,-ion und l.öwy. verüid.isM li zr. k nv r Mod-ra-
tion unsenT frliherm bez. Aushusun^en. lju Grii.>seu und Ganien
wehte aber nicht melu- der irüher>- begeisterte Zug durch die Anf-
fUtirung. ebensowenig auf der ÜObue, wie im Urcheeter. ;In Leta-
terem aoUte Sbrinna das scbwen GmcWIU der BiediblAaar aieh
nieht gar n

^
anir anfTällig in seiner CrngeRigigkeit maelien.

In der .Walklire- ist die Ilnnptündpmnt; n fr'dirr in der

Besetzung der l'artieii der Sirglinde nnd Hiuiinhildi i mtretretcii.

Im Ensemble der Walktirou betindet sich an Stelle der., geschie-

denen Frl. Monliaupt ebenfalls Frl. Kai mann. Am emplind-
licliistcn bei diesem Werhsel ist die Siif.'linde gefahren. In Frau
S'udi. r besassen wir eine liiti rpretiii diiM r W.il^iir.L'i'iilncliter,

wie man sie nirgends wiedertindet, Frl. Widl, deren Acmpla^an-
tin, enetit bra. dwAnSaaeiuig in keinan einiigen tfoDMite ihn
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Y..ri,-juf»eriii, <lazu i«t <lio jungo KUnstlorin stimmlieh noch derart

RiTdiiTaUscfiitin , d.iss siu in ihrrm eifp^ncn Int'TMi*' sich jediT

AnÄtTonffun;: ihrt's OrKiina «iithalt«n s.illto. LctztiTis i«l in der

ii;ittl<T<'n un<l tirfen I.:i|.'o «lun-hau.'i khtjij^luH und crinm-rt auch in

doli huhfri'n Tiini n nii-ht im Knlfi'rntwi mehr an dfu (ilanz, den
•-•» frah'T K sssR. M<i;rlicli, da^^ Frl. Widl bfi si>;»1.t. m Vi.lltwsitz

ihr- r Mittel mnl rn-tlu hfr Vi-rtiffiint: in di-' Nutnr .i. i si.L'lindi'

Bi'£rii'di;r''nd*Ti s 1« i»ton wird, an vimn anuiihcMnI^ n Kr-nU dor

Fna Sui-b<T durch nie int Jedoch noch lan;,'<- niclil in ili nkeu.

Frl. Widl wird viullcicht «pütvr eine aebr talvulvollc, jcdiKh uie

•Uie gvaiiiilo LcUtaae, «to »ir ci» «a Fim SBebwr Mirasdan
dorfltii, biastallra. von Fn«Wilt war im TotM« s» erwarten,

daas im» Ton>t»ndi!7i> Besitinshm^ dor Hr1iiinhil(le-Parti«> d«in

guim W«rk>> zu iui|)i)saut*-m Ulanz nach dii-ücr Seite hin ge-

reichen werde, and dic^e YuraiisnLilitia^ hat die gros«« Sinj^oriu

am onten AlK-nd der Tril<>f;i<' crrullt. X*>b«n ihr hatten die

Stimmen der ühri^fcn mitwirkrndfn Duinnn <'inf'n nur iiiulton

Schein, waa vornohmlich in dpr Walküriü.-M .'n,' hr lii iiu ikljisr

wniTiii-. Di-'sr .Sc^-no inadito ülti-rhanpt niclit mi-hr d- n
f
a> ki ii'|t ii

Vtlt'^M cl. r Friihjahrsauffiihriuii:''n , und doch »^ud^ laut' r tri^i h.'

M.iilrli.-u, die >ii- au^fnliii n. \\ or.in lii-^'t»? ßi-tri n< der l,' i-lim;:' n

d<T nbrijTcu Dur-il' 11. I Si,.f;mund- 1. c dorc r , Wctan-Scli' l r.

Iluiidiiig-Bv»it und Fricka- Frl. Burust oin) verweisen »ir ehen-

fiiU» anl Mlwr ftber di«a«lb«i) ti«äiuacrtea. Za bedauern i»t, (laut

die »WaUtn* in das Prokmateabett der landläufigen lU-portoire-

beffriffa mwiagt wurde, ein Verfahren, das wir troU allar pnk-
tiachen BeweMrande al« Vandalisrnna beaeiduHO mllaaon, Za
badanem i»t femer , da*» in den scenifM-hen Amngvmei'.ts vi-r-

achiedene Unlie^rreiflicbkeiten. die wir früher manurt^'n, ruh:;,'

furide^^teheu. I>ie nalie bevursteheudf cumplate Aaflührunif da*
.JUuL'ü dcK Nibelungen" dürfte di'^halb kaam an eioMD beaaMaNO
Küliin dl r Leipziy^er lüihne ausfallen.

F.rrurl. IiiT Krfiirter Musikverein bat bereits si-iiie z»ei
.r~t. ii iiiet-rt.' .i.T I Sai^i.n )m Kuekeu. Uein erst-.-n derselln'n

war.-ii «if beijuttulinen i-rhinderi. Itas I'ro|.'ranini w»r<le .s. Z. in

d«?r Conoertomsoliau d. Bits, niittretheik. Ii.im zw it.. Oinc'-rt lief

am 13. Nov. vom Stapel und brachtv al« (iä^tc F ran Auiiettu h.^»i-

mS ana St. Paterabiuv und Um. tieaig Ledaror ana Leipaiif.

Bratan aelelt» daaConcert in EnoU vonCnopuiniid van klaincfeii

Sachen: Keo.tiimn von Field, Variation« van und fitoda
von Li.ut Wir nitiag<>u Uber die»o biMientoide TirliinaiB daaaclbe
ortbeika, wa.s in diesen Blattern »ch'm zum 0«(l«ren ausKt-ispro-

eben vorden i.st : Ihre Virtuosität i' Vjt sich ganz b«8oii<i«ri< in

lartem, fein uuuueirtem Vertrag; ; Pianissini'fstellen vim bwleuten-
der teehniMrher Sebwieri^-kelt .sniell lUe Künstlerin mit feinnter

Delicatesse luiil urijsst. r
< '.-rreetlieit. in langen di ereseendl Lt-sst

sie die .^l.irke <1.T '1'. le' ^ . .iliui.ililieli uivi ;.'l''ie!)m:i'<.^ii.'sciitt indi-n,

da-.H CS »iiiidurn.-werth ei...cle iiit : aneli \
. r>V'lil .^i.- 'Ii-- i iu/eln-'n

Partien einer (.'<imii<'iiiti'>n. lie.^Mud'T;! aneh . in^T L:r> >--''n i.. ni .Ii

dea Chopin sehen Cuijcerti-^, geuuu Ke;;en einander ubzun.i^'i u und
Liebt QDd Schatten aoi^^tigiu verthisilen; ab«>r Einns haben auch
vir an ihrem Spiel vermiatt, daa lat Kraft und Fülle da. wo ea
der Aufdruck des CewalUgeo nnd Leidanaefaaftlicben in der Com-
po«itiun vcrUiigt. Daaeenaageaohtel ist Fna EssipnlT zu den bo-
«Mtuidateu PianiKtinnen der Gegenwart xu lahleu und errang
Aabalb anch in Krfurt san> immensen BaifsIL Auch Hr. Ledervr
wurde sehr friin^ti;,' aufVoDominen. Kr sani; ilie Arien .,S.» ihr

mich Ten u'aiueui llerz- u" aus „Klia-s ' vnii Mi ud. ls..Mbn und ,,(>

»vuke -iüssi n Schlaf" aus ..Itie Stumme von l'urtici ' v>m .\uber

und di>- Lieder „.\11 nn ine Herz;,'! danken", eine *.'lir ifcheue t'oni-

pisiti'-n vuü J. tl. lirimiii, und Lieh.'.^Üed au.s <l"r ,.\V,ükiir>' ' von
R. \Va;.;in r. In der er.sti-n Arie «nllt- iii.s .l.-r .s.niL'i r «•niu'i-r

g«tkllen, unil e.s schien uns der Grund daveii iu einer nicht ^;aikz

richtigen Auffassung der CV.m|)e.silion zu lieifen. llaa acntimentale
Genre iat ein ästhetisch berechtiL'U.-!» und hat in der ilmik hauiit-

aichlicb Menddsaohn ala «elneii Vettnter. Ist dieser Meister bei
Coltivirung deaselbea nun an<^ oft aufAbwe^ gcrathen, in SOaa-
Bebkcit und Weichlichkeit verfallen, m ist die Sentimentalitit in
ier genannten „Flia.s"-Ärie iloch eim- so edle, wie sie nicht edler
gedacht worden kann. BIr, L^d.Ter «cliien dies zu verkennen, er

fib die .\rie mehr mit heroischem Ausilruck, und der richtig'*'

indrnck bei d'-Ti Zuhurern wurde dadurch verfehlt. l»aas der .Sän-

ger fällig; ist. auch das Weiche unil Zarte, vielleicht ^jerade be-

sonder« dies, zu .HcliAnem .Xu.sdruek zu lirinpMi, bewies i-r iii diT

Arie vun .\ul>er. wu -r das .Sii,,ti;ium"ri.M;lie in den wriclist<.'n

Tönen s» v.iUeud. l sehun dar-ti llti . d<iss es zum Entzuekeii «,ir.

Avcb die l.i- 'l< r e rstand ••r mit s- in. iu le.'rrlichcn OrL^ii. il.i-

sach dea kräftigsten Auüdruck« lahig i.st, zu wirkuiigsTolieui .Vua-

^nek aa briagan. Ton OrafaeaterwariteB kamoB dm Sympbaniia
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Nfi. 4, Bdur, von GimIo und die Ouvertüre zu „Wuverlov" von
Berlioz zur Auffuhnin;;, die recht gut ausfiel Für den (rennaa
eiiR-fi Werke.^ von Berliez sind wir um ao mehr dankbar, ala dar^
selbe ein ao seltener ist.

Essen. In dem letzfi n Ceneert des I'.ss.'ieT Mu -ikv i r»'in-

kanieii ausser der rast'>ralsviiiplifiiii.' v.-n liis tli ,v.'n aueli cim li die

beiden ersten riieile au3 dem Bach sehi'n \Veihnaclitn-( irat'.riuiii

zur Aufrührung, und iwar in einer neuen noi-h angedruckten Bc-
arbeituag vun Dr. Eobert Frans, welcher die Fr«andlichkeit ge-

Imbt hatte, aain Uannaeript dem I>irig»nten dea batceffinidea Var-
aina. Hm. G. H. Witte;, znrTerfti^ng tn stoUen. Die AnfltUmB^,
welche gründlich vorbereitet worden war, und an welcher »ich die

Altistin Frl. ^cbauenburtr ans (7refeld, der Tenorist llr. Ru.sack

aus Bückeburg und der BiM.si^it Hr. Uoos aus Ruhrort solistisch

bcthciligten, gestjUtete sich iiu Ganzen zu einer sehr gplunu''^ncn,

und die F'ranz'.iche Orchi stratieu !iut(o sich des iinsrethi'ilten Bei-

falls d'T anwesenden Sa<'liver!^ljiiviit.'' U zu erfreu> u. Der It.Mrljeiter

bat die zu beeb lir'trpiidi.n Trfoiiiielenstenen mo.litirirt im1,t anderen
Instn.iiienteii libertrasen, <lie li.'idi n l ib,..e d'amore durch Clari-

le'lti-n otol dii' beiden ()bii.' di eaeeia ilureli eii;.^'li.srhe H-irmTcr-
^|•t.^t, r; r.i. III In.' und <l:i <.'|;innett. ii, l-'a.i:"tte und W'aldle.rner

aufgebracht und alleittlialbeu die ätreichmiartott^tiiumeu vuUütaudig
ausgesettt, sodass die Mitwirkung der Oifel oieiit mahr obligato-

risen ist, sondern ganz gut entbehrt «araoa Inoii. Mige dieae

Mua Frans'stüie Bearbeitung, welche aieh den bereits Veröffent-

lichten Bearbeitungen der Matthüiis-PaadoD, mehrerer Bacfa'scben

Cantaten und einielner Handel schen SachenlwOrdig aa di« Saite
stellt, bald im Druck erscheinen und auf dieae Welao allen Gon-
certinslituten zuganglich gemacht werden.

l'pr>atu, I)ec 1«78 ller lipsaliur StiidentenL'esan!,'-Verein

.O. I)." itirphei Drangas, d. i, Ur[iKi us lii- ie r . «
. lelo r '.m Soiu-

inerd..' im T Mi-iidi'r'i in Paris s .w-nhl. wie aurh in l "In im u'ros-en

Glir/.e||ie|lsu;il .illleli s. ine kll Iis t Ix' riseh Vollelldeti-n VoltfilSe l_'e-

reciil- s .Vuf.seli. n nu'! lieMundernuj.' erregle feierte am 7. d. Mt».
in üilb 's grossi in .Saal zu l'|i«ala s.dn 2.^jahrige» Sjtiftungsfeet

durch oin grosses t^uncert, zu weichem — ausser vielen älteren

und ittuMren Mitgliodam ana Nah und Fem — auch der knnat-
aimiige K9mg Oakar von Schweden (ala Uitglied) eigene nach
Tlpaua gekommen war. Von <)en zur Anführung gelangten grö«-
aeron Cinorwerken aiod besonders hcnronnbebfln : d<'r fiir« Feet
comiKinirte Chor von W. Svedbom; ferner von liall.stri'>m lau»
dessen: .t'psala's Minne*, Gedieht von Kimig o.skari

, ..K.dstouer''

(„AecdsKliinge") von Norman und eim- viui Pr< f- ssor .\\ld. iu ge-

dichtete irros.se F' st' aiitat'': ,,.Vri'iu oder d' s ljes;iij;,'' s Maehl"
für .Sid». ("liMf und I irehesliT cuipunirt Mim akademischen Musik-
dir < t..r l'r .i .1 .\ .Jusephson. Dieses letztere Werk, welches den
Srliliiss di'i' Aiifl'iibnini; bildete, ist eine s^ hr wirkungsvelle, dem
li.o-bj'M.'t i,>eli.'i) Text enls|ire<'liende (.'ornp<'--itiiin und wuid-- v.m
der ziihlreicheu I oHtvcrsamiuluiig sehr beifällig aufgeuommou:
waaa glleUieh ina l>atttaelw ttbcraamt. dOtfta duaeUw aicherlicb

laaeh die Bunde auch In dentaelHm CaueartaSleii maehen. Der
Instrnmontalaoliat doa F'cstcuncvrteB, Ei. Haakmann ana CSln, der
durch sein frflhereaAnfUeton hier noch im besten Andenken steht,

wurde vom Publicum aufs Wärmste bi-griisst und nach dem Vor«
trag einer Komanxe von M. Rruch sturuiiHch gerufen. — Derselbo
gab uns gestern in einem eigenen Coucert Gelegn'nheit, diu Viel-

Buitigkeit üuincs Talentes auf's Neue zu erproben, indem »ein Pro-
gramm mit dem .iVItmeister Händel beu'iniieiid uns sehlie.ss-

lieh aueli mit. r.-elit auuebmbareu Kr^> iif.Tnissi u der neueren Oui-
c ertlitl.Tatur hi kaniit in.iehte. Hi'.ii.u.I.t.-. d.uikenswertli war der

N'nrtrai; \- :\ ILiieii i > .\ dur nnd .Schnmann'H A iiinjl -.S.,niit/-, sowie
Brui b .s zweitem VioliiicouciTt in i) mull;— li. i cleTiurs allurliebstv'

M-'iiuett in A musste Ur. U. auf lebhafte« Begehreu da capo
suiukn. TreBUcha Untustfltzang üand der Cvucurlgubcr durch die

Mitgliadar daa Stndautaageaangvereina .0. D."i wakha troti der
ErmQduniPr und Aaatraigung des jüngst verfiossenan Vectaa in ihrer
meisterhaftenWaian— unter Hodoublad'strefnicher Leitung—Chore
von >ormaii, Hofaw und Wennerbcrg vortrugen. Auch die Mit-
gliuder der Pkilharmuuischen Gesellschaft unter Josophton'a ba>
wiihrtcr Leitung erfreuten sehr durch di-n Vorlmg draiatimmigar
Fiauencböre von WUUner, Schub' rt nvA Kjerulti —w

—

Concerlumschau.

Arnsberg. Am 9. Dec. MusikaL Alejinlunterluilt. im Casino
zum Ib'sten dea Fonds f. ilen neuen Concerltiui;'/^ ,1. >rr. ]i.d.>s",

.Die Luroley* u. Marsch der heil, drei Könige u. .Chrulus* von

Liaitt .lIaiateiaiiiger-*yonpial, .Trtame-, 8iai^Btiad>Idgrll uod
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u
Tnunnaneh a. d«r .(löttenlännivning* t. Wagner, Liodtr

pASutM AtMod» gute Nacht* n. .0 wfim iah dooh den Weg m*
rüde n. 9. ßjmph. t. Brahnis, die Orehertenreike im Clanw»
arr. zu vier Ilänil>'n (Ein intereannt^'s Profrramm mit gtmia»m-
haft' T An!,'abi? (K r UAr. Vorlagiftrmeu. i

Berlin. W.ililihäiiiikpitsconc. am 6. Dpc, ansgcfiilirt vom
Höttehcr'schi'ii Mäiincr^fi's.-ViT. u. dem Link'scbflii (Ips.-Vit , l'ruu

Baronin v, K-nn<>nW.iniptT ii. Frl. A. v. Slühli'n: Chorliwlcr von

Kl' in. Otto. HasM< iJuhaiincsliiMl), Fr. M u c k <•
i .f^priohst du

nun Vüs.'l"), Bi'i ki r, H. M « Ur {.HrhuiK i Khriu"). G r. l 1 < .Wo?-),

F. Link (.Arli. du klarWaui-r Himiui-1*.. u. Fischer, Vu-U mim

Hi Uini, Soli — 11. Vcr.-.Vbond drs Wii<;n<T-Vor : .l'iU''r/..(uln'r"

\. \\' a u'ii I' r-i; II Ii 1 ri s 1 1' i n (Hr. Moszkon-ski), I.ii'ilor .Im Tr-ib-

liaus* u. ,L)io F.n!iol" v. Wagner iFran Bertha l-'risU'r-Conrad),

daT.-Bamrai^ comp. n. gm. Ba. Uaadtowski, UeliMUtd *,

.Wailcai«' T. Waijnur (Hr. XagukrX liedor „Es mnia oiii

Wundcrlmros acin" u. „Lorelt?y" r. Liatt (Frau Friiter-GonnMi),

Fraampiito a. „RheinfjuM" v. Wa^nor (Frla. BaehaCar o. Priem,
Fraii Frist, r-r.inrad, IUI. Krn>it «. Obi'rhanacr). — 3. Svmph.-
Siiiri i- li' r k I aji. (Tanbort); Synijjhonion V. II. U I r i c Ii t ){ m<>ll)

11. Btttlwvcn iNii. 6t, Onvcrtnrcn v IJ.i'thovi-n (,,Kirm"nt") und
Weber (Jubi^l-i. - 4. Symiili.-.Soiri'o d>'r k. Caji (T;inbi-rtu Sym-
pbonien v. .S|i'>lir (Cmoili u. McudrUsuliu (A<iiir'i, (.'mi rttirin v.

Chembini ( .Ali Uaba 'j n. Wober („Überun"!.

Brieir. ("om-. d<'r Siu^nkad. (Junjrt nni 14. Ihr..-. IN.ilui 42
V. Jifnd'dsiioliri. ,,I.rlk..ni'./s Torlitcr' v. (i;iil<>, ..Scliön Klli n" von

Bruch iSoli.^t.'n; Frl». Kurt-i u. K.>.st>ntk»l. lir. .Scid>'lniiinu .i.

Breslau.)

Bonn. Abuuu.-Conc. der I.augi>nba«b'M:i)en Cap. am 23. huc.]:

8. SjBpk V. Brahma, FaatooTcrt. r. lUvfei, YktliueaiM. innngar.
Weiae Joachim (Bu. Harmaaa).

Cammin. Conc. dea Caadlicn-Vcr. (Höcht) am 12. 1)«e.: .Die

Auf< rwi Lkuii;; de* .liingllaga so Nain", Scene f. Soli, Chor und
Clav. V. F (iriicl, Chöre r. MendoUKohn („Sioho, wir prelaan

d>f|l"j u. U ruh IHK („Solig »nd, dio da Leid tra^'cn"), Hirten-

aoMM a. di-n ..F !k>ini.'iTir" \ K ri' 1 s 4- lim o r. Clavii-rsoli.

Celle, i;. . lh..v. n-r. ni'. li. r (',,ri. J, H L'. li,aui. Inf. • K.'H.

Kii. Ti (KoichiTl): r». Syniiih., „ Fiili-lio- - Om . rl ,
Vinlini-.iür.

lllr. It.'icli-rt), Cb'T(>bant. (('lav.illr. F. M,yi;r.niil| u. V.iriiit. n

d™i .Slri-iolo| i:.irt. (J|>. IK, No, lin nn lirLn h r I!<'--.' t/un|;) v.

Bw'tho. -

Cubk'oz. l.u.;i. Abunu -ConcdosMusikinslituUi.Miiszkowäki):

jXtndlichc Hovhzoit", Symph. v. Goldmark, Uurertaren von
Weber (Jubul-) u. Beethoven („EamoDt"), „Meiater8inger**-ViM^

spid r. Wagner, Trinmphlied t. Brahms, .Buim Soniumnikter-

mug* V. Gadc, .Der .Sturm",' Qwr m. Orch. v. Ilaydn, Qtimm-
Mg» des Violinisti n M. Üenn^ont u. der HH. V' Hovmann a.

Bingra iCl.iv.) u. HunL-ar a. Frankliirt ». M. ((.ies.l. 'l>as l'ro-

S.Tamm dos 2. Com-, des Musikinstittits «. in No. 02 v. .I i

("Hin. '.i. Syinidi.-Cont!. der ('an. do.s hob'Uü. Füä.-Ki';:. \o. 40
fli.-nllKin 1 : Syini'ih. In dlar v. V. lU i: m o n l h a 1, Oijv.Ttiiron v.

5^mlN^"llli I .Kuv UU::' ii. A, 1) i'f ir^Tt [..S.irf\^i\ unt. Loit.

do-i Comp.), lir. Flstnnlr^Lb v, <.'. Kistli r, 2. Fni-Mr. lUii]*^. v.

Li.izt. :'). Viulinoinc. v. Bcriot iHr. 11',/:. - 1. .S.inr f. kMiiiivr-

mn»ik dos Cüluor IJnart.-Vor. : &lroii:h.iii.irt<'tU' v. HcothovrinUp.

132) li.iydn (Umolli, .Snren. f. Clar., zwei Viulinen, Branchen.
Viulonc T. S. de Lange. (Äuftführonde: Uli. S. du I^ugo,

G. Jwha, T. KOaigalAv, JauH» ik k Ebert.) — Rob. Haäi-
mann & Soino f. Kununmulki Stnnditrio Op. 9, No. 1» Cla-

ieraon. Op. 80, No. 2, u. StNlehqiurt Op. B9, N«. 1, t. Baak-
hoTi«n. (Aaaittlirende: Frau Hedcmaim-Heitwig', HH. Heekmam,
Forborg, jUlekotti* u. ittdlmann.)

DreaAoa« Uobunirsabi-ndü dos Tonkiinstlnrver. : 2. Üoc. Duo
f. Clav. u. Cl.ir. V. Wolpor. «tnichquart. in Gnioll v. A. Klolfol,

fi. S'>n. f. Floto lu. l'iauof. v. .S. Bach, Siiif. concort. f. Violiuf,

Viola n Violonf m. Ori-b. v. Mozart. 'X üoc. Duioll-Clavior-

Violin-Si II. V. .Sclmmann, ötrcich<|narl. in Esdur v Jb-nib l^^o!m,

Ckiviort.rio in H inoll v A. Krii ir. — 1 Soin'o ilo^s CoHmts .ito-

riums f. Musik f. <'li.,i;'' -.n,,: a (ajiolla (W-.illu. r, ; 4 li.o, , Ahorns

Dci* a. dor .Mis-sa i'a^un- Maicolli" v l'alo.strina, .Adorumus" v.

P. BamUL ,Avc Maria* v, J. Arcadclt, .UcWr« G^blrg Maria
0^t* V. J. lüccard. PrabL u. Fuge f. Viullno t. J. S. Bach = Hr.

Wolff, UotetU Jivt (Soiat hilft tuwiw Sebwaeihhait anf t. J. 8.

Badi, JDer Graa* r. J. Haydn, nrei altdentaelie Lieder .Jung«

bau. dein schön Gestalf v. H. L. Ha.'ilnr, .Der Gutagauch* Ton

L. LeraliB, Pbant. f. Piano v. W. A. Mozart = Hr. Spindlvr,

rlcrstimm. Li«dcr .Im Sommor*, JSell ina Fenster' o. Maüiadv.
M. llauiitinann, doppalAhür. QailägB «in ^Sterae* ii. .Talia*

man* *. Scbamaan.

Edlabnrgh. 4. Conc. der Chonl Union (Burnett): S.Symph.
T. BrabmR, .L'Arlesienne*, Orebeatennite t. Bisot, Oav«rtnt«
.Waldnymplie* T.Bennett, ,Lorcley*-Vorspip| v. Bruch, Scher»
. A. C. Mackonzio, Gosaii?vorträi;i> d''i> Fr! F. KoUer a. DU«-
aeldorf.

Elslebcn. 2. jrrossoK ()r>,'plci>ni'. dos Hrn. F. Itcin; Orsfnl-

wi rko V. .S. liarh (Pracl. in GmoU), Schiimauu (fi. Fiij.'o übor
MACH) u. M.n'M^«(.bn (Son. io Fmoll), geo. Chöre TOO
Priiot .riu^, .Solos ortr.uro .i-r JIH. P. FföhUdi a. Zeiti (Cea.) o.

Friedrichs a. Winn.-ir (Viojonv.).

Ksiien a. R. 2. Cou<:. dos lI i-ik\or. (Wiii^ i: .Syiapli. v.

BoKtliovon, 1. u. 2. Tbfil do.s Woiimachtsoraluriuin» v. S. Bach*
>V.inz I Solisten: Frl. A. Sclianonburi^'.a. Crebid, HH. H. Knaack
a. Biickobiir^ u. J. iloo« a. Kubrort).

Viaakrurt a. M. 6. Mu^nimacaiie. 0Dflkr): 5. SymA. r,

BaethoTCtt, Vnr^piol zur Opor .Dio aielwo Bahcn* t. J. BnaiD*
borRor, .Dor Abond*, Quart, v. J. Brabmi» ii, .Spaoiachei
LiodorKpiol' V. .Scliumann, f^n. v. dvu Daniou A. Kufferath und
J. Hahn n. don IIU. M. Alvarv u. E. Ilungar, Violiuvorträgo de«

¥tI. Haft a. Wi..n.

Frribure i. Ilr. 2. Abonn--('«no di>4 Ptiilliarm. Voroins

(üimtnlor) ClaviiTtrio 0|i 7i>. N". I, F.jocischor (io.^iiin;;, ()p. IIH,

u. .Moer.'.sstillo un.l L-lin.'kUoli.' Falirl* v. n.-olli,.v-n. ,.T..!ni An-
ior-i"!!* u. .Seil, Iii U,,htr.i il" 1. i,- iii. (_'h, ir v. .SlIihiii i iiii. *;,-^;>ii;^-

.v. rtr.ii,',^ dos Hrn. Lodorcr a. Wiui>badt>u lU. A. .Wiulor-
htiiini" wirlion dem WomMnond* aua der .WaUdira* tob
Wli-u or,.

Kaiserslautern! 2. 0>nc. des Capcilicn -Ver. (Maozewaki)
imt. Mitwirkung dor FrU. Juh. Bi-ck<T a. Mannheim (Clav.) n.

L. Nagel a. Utreoht (ttaa.!. sowie daa Hm. Uiliiort a. Mfiningen
(Yiolonc): Dduv^C^T.-YloloneellMn. r. Mendeltnhu, .Miijam's
SifiU'o.-i^rosani;" v. SL-bubort. Soli f. Gns. v. R Hi>I f .Nachtwaelic
dt-r LiolK'"i, Tb, Kirch nor \..Sie »agen, «^s waro di« Litibe") u.

Ii u b i n s t u in (.Gelb rollt mir zu Fttssen*), f. Clav, v, SobiniHnm-
Roinwkf u liiszt u. f. Ytolooe. v. S. Bach, J. Beeker (Schlon-
lio<l; II. Pojipor

Loip/.lir. 11. «lonanilliausoono. : 7. Sym|i!iouio v. B-H'thovou.

Din.'i-t. ii. 'It 4. Siiit" v. I.aohnor, Solovortr:if.'o do» Frl. M.
.Si inlii'i. h a. ltr>Ml' ii .'ii s I u. dos Hrn. l'n^f. ,lij.n'liim a. Ib-rlili

(Coiic. v. J r.r.iliin- u. l'li.iconuo v. Haolii. — Aliondunt,Tli.ilt.

im k. Cmson .it'iriuni ilcr Musik am l.'i. Di'c.i K nioll-Claviorlrio

V. Haydu — Frl. Haon;;;,'!, Uli. Windorstoin u. Kottuiann, Cla-

Tierso'n. Op. S7, No. 1, v. B««tlioTcn = Ur. I^inan , Cavatine a.

.Paulna* t. Mendebuohn Frl. Hacring. PraeL u. Fuge inGmoll
T. Baoh-Liszt = Hr. Fiedler, Gavotte u. Henuett (hn alton Still

f. CIbt. t. H. Hnber— Frl. Hoiinlichpr, zwei Lieder v. Schu-
mann — Frl. Dub<>«t. Adagio f, Clar. v. Wober = Hr. GräH^
Ksdur-Clav -Roudo v. Mt ndolssolin — Frl. Wbooler, Largo a. dem
(,i nioll-Slroidn|uint. v Moz;irl i in niflhrf.icbor Bcfiotziinu,.

XcuHtrclltz. 2. Soiree f. Kiunnionnusik dor Uli. Klti^'liardt,

Wei>;lin, Ni''lir n. Cnrtli; DniolI.titreiGhquart. v. Schubort, Cla-

vivrtrio <.)|>. ^)v. .Soliiiniaun, .Ein (kdabkUatt* t Clav., Vlol.

II. Violi.nc. V. Th. Kiri linor.

Osnabrück. Am Vi Uoi-. c ,!lo. d- s (jsaangvor. (Drobiadi):
.Syiiiph. in Endur ii. Uoijuiom v. M,i/.art.

Paderborn. 2Coiu- do, Musikver. iWaunior); StreichauaiC.

0|i, LS, So. 1, V. liei-tbuven. Vortat, a. dorn Kaiiieraiiart. V. fiStjdn,

p-in. Chöre v.Brahn« (JSa ist eta Schnitter-), Kheinbercor
(.E:. cllBst die heOs Mowhuuwht*), Hauptmann u. Herbeek
I4)a«i ist ein Tag"), Soli f. Gca. (u. A. .Durch d-n Wald" ».

R. Radecke) n. f. Clav.

ParU. 3. Con.servatorinnisconc. (Diddevezi: Esdur..Syniph. v.

Hclmniann, (.»nvert. zu ,L«onore" (No. 3) v. Beethoven, Chomtücke
V. M'-yerboor (.l'ator noster") u. Weber (a. .Olh'ron"), Andanto u.

Finale a. einem VioUnconc. v. A. Taudou (Ur. Do-jardins^. -
Fosleonc. im Ui[i|M>ilrtUii am 17. l)oe. lu.Workonv. l'o rthovon) An-
daiil,- a. ihr 7. Symphoni.,), W.'li.,r (,< »LToir-Oiiv- .'M. Borlioi
iM.irolii' hoiiifr.), Sloyorlo'. r ISi'liwi rt.,nvoilii- a. d'-n .HiiL'onotten"),

Kii^^iiii i
I ii h-'t a .Mo.M's"!, (.i o II II :. li iMarcho reli'/iouso u. „ijallia" ).

Saint-iSaeus (.OccidcJit et Orient" u. .Carnaval' a. .Timbre
d'Anmt*), Haasonet (8. Act a. ,Roi d« I.iahore*).

Frag, Cono. f. den Prager (}onM.<rvat«>riam8-Pen«iuujiuuds

«1« mr Erinnamag an daa 90. Starbigabr F. Sohnbort'a (Kngei):
HmoH-Sjrmph. «. •]to«aiattitde*-Oiivert v. Sdwhart, EamoD-
Trauennarsch f. OidL t. Bebabert'LiBit, yfoleneelkoleTintrilge
den Hm. S. Bitiger ». MBnehen (o. A. ,UÜbamb1att" Wagner-
Po jiperl.

8tnltgurt. 2. 8ymph..C4.ne. der Cap. des 7 k. w. luf.-ReK.

No. I2b (Carl): Sjrrapb. r. Hajdn (Gdur) u. Mendelssohn (AmoU),
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nnraoiB* nonrdg. (No. ?) v. Svcnüscn. AndanU' u. .n<.^^-
nrande* t. Schnlicrt. Uennett v. Booeherioi.

Wlea. 21. ürfindnn^iMleftafel des Akaili-raiscbi-n lie-
nxvor. lUeoberfrer): „Der Landtae in WolkaakultublMim*,
SiiiS*pid f Soli u. Chor m. Clav v. En^claberir, Chtn tob
EsÄ.T (.M"rKi-nw!>n.i..rtiiifr'», U<'r(».ik ( .StndBiitcn*), U.
Tr. i.llor i.TraiiiubiM";. Kn^'-'l^bi r;; i .. Unffonnff"), H. Hof-
ni .1 u II iC lii.r d. r I.aiiilskiii-c|it.> a, Ariin. LcQ von Th'awn"),
H. Nock In- im i.D.r tranrif- Hiia" Y Kvrich (.A BnsMrl*)
u Ih.Ki.HL-hat, I.ip.l.r v, I! Tr <• i il |.> r i .VwgisMnoinidlt»),
C. H..tfmann i ..St. HÜ, li. iu -

( i, K. Mottl, m. t. Hrn. Prot
T. Scilullmr, Vi.iluiv.i.-ir.iL-'- Hin. IMi.

Ziitiiu. 1. Ahoiiii.-C<mi-. ili-* Cii rili.Ti-Vi-roins iFi^rlirrl:
3. Symph. v. Jlciid<-lnH.>hn, OumtI. lu „Hirh.-ini III." v Vi.U-
mann. ChtTott». Air n. iii^^u- f. Orcli, v. s. Ua.'li, (;i »,iii'„''"l'-

WtrlRie dM FW Sembrich a Dn-sclon („Muniuludc» Lufuliuii'
r Jeusen, -Ich Uelw dkdi" f.WsrmBth u. „Wie Ut doch die
Kr.l.- so (chSn" t. L. Hartman n).

l^Ie Eioa«DdDD|!> bemerksntwankw ConcutfnigniMM« tmi
Ztitck möglicbator Rvicfahmltipkail nniarer CoaMrlaniKifaM
i>t niiB »i«t» xiUVommcn. ]3. UeJ.

und 6ftste in Oper und Concert.
Beriln. Prl. Groisl rwabÄchiwi.ti' .«»ich am 15. Il.<'. aU

KOniffm iI<t Narlit vom hira. Publicnn nod wunle mit lilumeubJ Kratii«.n <-inlatft,ij. — Lcibzlr. Fnu P»tti und Ur. Ni^
eoliiu liab ti für ih n 10. <\ auch hi-T ein C(nuMirt aogeBetat, nan
kann «ich .I n U. !,.,«, „.it..,,,. Sänirerin ID h»rMi. för 8 Ws
I.-. M .Tkanf. II -. Stuttffart, Im 6. Al.oDli.'m.-nhv.nrnrt tntt.'ii
«:r .Ii. S.iiii:, tid I i.iu M ü II .t IUt ich a ii « am Siztm iiiiil .l.-ii

Puui^ton Hm 1. Itnill Wi.-n »1^ .S..liHti'i). Di.-s.'U.. n. <.!.-

gpich nicht Kniftc i rsi. ri i;aiii:..s. i rfr. nt. ti .nirh .-in.-; luili^clirii
rfolsro- M'lcn. Kr! I!iai,i-Iii wrabH<lii...i,.i., ^k-h vi.rliiuti^'

»l* T.K-lit. r .1. - H-i'im. ),t < lln-t;a»t*|.i. l war .•in l inziaor Triuraiih
fiir »io. Iran l.iicea «irsl .las liir- al-i Frau Kitith in Ni.'cilais
•LnttiKPO Uoih.-rii- antnt.n. Am M. .1 Ml^ mi-.l rn.f J,,a-
•1''™«»* B'Tliu liii'r <l:u luui' lliaiim» b<1i.< Vii.liututicTt iiuu-
BUIM. Mtbatvcnitündlich bmnnt mau auch hi«r vor UagwdvÜ,
dMM Mnarte Schöpfimg kinnen <u k-rnon.

Leinxii;. Tli..nia-ikirchc: '24. rW. „Joseph, lieber dmepn
moin", \\. iliiiacht-.li...i aus <i.m 15. Jahrhundert v, S. C^lvUlne.
„K* ist i-tn .-iifss.niti^Mi ', WiMbnachtnli.Nl v. C <i. IJoisBiffpr.
M. Ii.'.-. .K.vri. - iiii.l aus der Ciliir M. ~m> v. Cln-nibini.
Uior aus .(. hris-tu.-- n.n .M.'n.klssuhn. 28 l».«.-. .Kn ut ..uoli, ihr
liobf-n Christ. n-. W- ilmacbtUii-d v. Leouh. SL-bn.t. r. .() scluinster
J^t'-rii-, Li. J > K F. Kichtisr. >'icokikircbe: ith. Dec. Cbornn
.XhruttiK- v..n M. n.l.latohn. 89. Dee. .tiknia* am der Cdnr*
Messe von Cli.'nibiui

Cbenaltl. St. Jai-..l.iV:irri;.' Ii...' ..dl-Tia" V, Si bub.Tt
26. Dec. „8in««t dorn Urrrn" v. C. Keiulhalir. ;U. iKc. „Hei-

ä:fJä^-^1%*Sr^
^- «D« Jahr ut bl«».

Unaiea. Krcuzkinhe: Sl. Dee. .Den die Hirten lobtm
Mbre* T. Praturms. .Ehrend ttott* ». HomilMu. 24. Dec. Chor,
Qoarti-tt n Chor a. .Klliu* v MendeleiohiL .SMiotii8*B.i3eM>
di<^tu6- a. .Irr Cd«r-Mp«s.> v. l)e«tboireB. 85. Dee. Weihoaebt«-
cant-it«- V. F. W. inlii;. L>(; l>..o .Sanctus- u. .Bini-ilictns- v.
Bwth'.v.-n. 28. Ibf. ,.IalIl•)l^.t (Ji.U. ulb- Laude" v. 1.. tlr..«!«.».

.Ob sich aucb dio Jahr., w-u ! ii" v. 1 1 W. rmaüii. 1. Jan .Ki.mmt
herzu* V. J. (J. .Vauni.iiiii At.n. nkirchi-: -J'). IJcc. .Khr«' »i'i (Jntt
in der H;;h.'" v. M }laiij>lmai)ii. ,F.s i.-*t «in Um .ntspnin^'fn"
T. M. Prat..riii, .S.'...le, lieb.- KtN-le m. iu- v. L. Si |ir..ti-r. 'X. ])fc.

J)er heile.. Christ Ut kunimi ii" v. (i. Flii«-. !. „Ks i-t ein Ki.s
m/btpnagta' v. CKitiirins

naaea I. V. Hauutkii-flw: 25. iKr. .Fun lit.f . n, )i nirlit
Mba teh mliündigie eaeb groeeeFrendo" v. F. .M <

.
* ..K.immt,

HHt BD« aab«ten aad BMerfiülm" r Jlvndolssolui. „K^rio" und
^Qloria*^T. F. II. CaetW Vir biticn die HE. KinbeBaiarik£reetor«n, Chor-

aea ete., ane ia der Tertelltilledlinnf wietebender Bnbrik
I direele ditebet. Minbeilangea beUmieh leia la trollen

D: Bei.
AufgefUirte Novlttlaii.

hart (J. J.), „Aatorga"-OuTert. (Hambarv, Srmph.-Cona des
Hm. Parlow.)

Bx^rtch (8.1, ClaT..VioUn»Bite. (Wina,8.QaartettabenddMHni.
'•)

26

Har^'iol iW.l. „M"rb.u"-()uv.rt. rDresden. Svmiili.-C-.mr. <l..sHni.

(i..ttl..b.r.)

Herlica JI.i, „n»» H-ilan'l- Kiudli«'it". a'oln, 4.(lüiz"iii« l nc'
Brabm« tJ. , l. 8viuph iWicti, 4. Philhannun. ("i.n<. i— — 8. Symuh. (Bradfurd, 2. gr. Conc unt. L-it. dis Um.

Hall». cStbea. Coac.de8Uee.-Ter.l
— — Kin denteebee ReaBjem. (Bortoe^ ABffldmingenam88.Notr.

n. 10. Uvc dnrcb die SinRakad.)
Streichqnart. in CaioH. (Berlin, 9. 'Qnartetteoirje der HB.

Joachim n. Gen )

Damroech (L.). «'.me. rtstnrk f. Vi,.l. ilMrmHtadt.C.ine.deREhe-
Tia.ir.'s Ra|>)>riMi a. Pr.'Kib.n. Waiti?. , 3. Couc di's Verfin.s f.

K'iiwt II. Kitt'Tatiir.;

Ihib.» is (Tli. , „l...^ l'ara-li.s perdu", Oratoritim. (Paris, 6, Cbii-
t. i.'t-Omi; )

(ieriisbeini i F ), Clav.-Vii.lins.m. i i Li ipzi','. Mii; ikabmd
d'T ,.S_vtin.i,..iii,i'- t

tioulit iH.i. « laviiTtriit Op. 1. (Linx, 2 Kaium-rinusik-ri' iiiiction

dee iliiMkv.T.)

Goldmark ((,'.>, Cbricrquint. (Wien. 1. QuartetUbend li.Ilme«-
bneer.)

Cl8r..yioUmBita. (NBmberg, 8. Triaioicfe .FraaFicbtner-
KrdmanriKdörrer n. Gea. a. SoBderehaaeeB.)

iJ .'uv .v iTh „Htabat Hater" f. Chor, Soll B, Oreh. (Leipzig,
Ii I. < M'wandhainconc. i

Grie;.' (EiW k Streichqnart in moll. (Stoekbolm, EanunenBBtik-
Äoirw' des Hrn. U. II"ekinaiin a. (Vrln I

Hertmann (Em.., „.Vurdi.sch.. llcerfdiiri", Treaenpid'OBvwt.
H.inibiir;,', 8fmuh.-Conc. d«s Hm. Parlow.)

Herb, ck (J.), StreidiqBart (WifD, 3. (Jnartettahcnd HeUmee-
b.-rf,'iT. I

Herrraann ile iiili.i. Kumant. Concertouvurt , Clav. -Vi..lins imtr.
„Die öeiifz. rbrueke" f Chur, Suli u. Oreli. ctr. (Herliii, ('unc,

deeComponisien )

Jadassoha {Ü.}, „Vor^ebunK*' f. Chur, Sopransul" u. Clav. (Ber-
lin, Com. dee Ijejfliirth'echeB aea.-Ver, am a. !>•«.)

Iia8«en(E.). HBsikaiHebber<.NibelnnK«n'. (Hamburg, äji-mph.-
C«nc, il. s Hm I-iiibe >

Mejer-Ol be rs l. b. ii, Clarier(}uart In Bdar. (WflnbaiV, 8.
Cono. d.'r k Musikoehul.« i

Nlcodi^ iJ L.i. IiitM i 11. ."^ch. rz.i f. Orch. (Dreiden, 83rra|ih.-GoBe,
des Hrn. .Maiiri<f. l'!f. am 7. Dec.)

JTorman fl, i, Andanfiis.. m. Variat f. Streioli<|uart. .Htuckhelfll,
Kanini. rmii.-iksiiire,- .|. » Uru. K. Ueckmann a. C^ln.)

Pabst lA 1, c..ne-rtoiiv.it. |Draed«&, Symph-Gona. dee Bra.
Mantifcf.'ldt am 7 iicc >

Kaff (J... Clavieri|iiint. i Weimar, 44. AnflUhr. der gnnhenogl.
Orch.- u. Miicikaebiil.^ \

Bheioberffer iJ.), „Die \aeht" f. Chor u. Cler. (Berlin, Cbne.
dee Seinulli'scheu (ioa.-Vur. am 3. Doc)

Ries iF . 1. Tialiaeultc 4Lpipzig,MBeikabeBdder„8nBpb«Bia'M— - L'. Vt.din«iiite. (C6th«n, 0'«a.>Ver.-Cono. am 3. Dee. Meraa-
biirif, fM ^..Ver-Conc. Ki. l, Oeae. dee Hrn. Saiaiiate. Lira,
2 Kaiiimermusik-Pn»iliiefi..n dca Hoaikvcr.i

lUm»k.v-Ki>r.sal;.>f f, „Sadko", syraph. Dichtiios. (Paris.« Pa»-
doloup-r«ne.)

Bubinst-in A , Clav -Tri., in IMur. fWeim.nr. 13 Atiffübruu^'
der ;,•M>^1^I;: iii,h-u M M -il iehub-

)

— — .l>'r M..ri,'. nv l<iraj:, 1. MitirlieJ.'reoiu- d.'.Ol.mn. ri;. sae.".,'-

ven-ins )

— - .,I)a.< verloren. • Paradi. i;i>i.stl. Oper. (WiatiTthur. Auf-
fi.hr. ibir. Ii <l.'n ' i- ni. (.'Ii. T

,— — i'iiaiit i. Clav. u. iJiili. iLeipzifT, Cune. im SluJtth.-at.r

am 1.5 Deel
Scholz iB.t, Stroicbquiui. in Lim. II. (Berlin, 4. Qaertettsoiree

der HH. Joachim a. Gen.)
Schuhort (L.), „Aaf dem Fhieee", avmpb. TmhUd. (Bfaadea,

Sjmph.-Conc. dm Hrn. (jtottlAbor.)

Tnlkmann iR.), Violonoelieooc. (Bi«el, 6. Abonn.'Conft der All-
gm. Miisikco«clleabaft.>

Wagner |K.', Sicgiriod-IdjrlL (Dreeden, 8;mph.-Cone dm Hrn.

Einleit. u. ScUaee a. „Trtotan and leolde^. (Uoaban, i.
Syoipb -Conc)

Zolaa eil , OaTiartiio. i Wien , 2. QuartettabcndHeUmeibeiger.)

Aiigemdma Mwnkatüdi« SSaitaag Ko. SS. Bcaprochanjr der
Maeikalbahen Kakader t. B. Krtger, A. Eiehberg n. Dr. ThTBelm- Beriehte.
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CatrUili No. 24 UebiT das Sini^en in ileti nii ilrn n Schiik'n.

V. — lärrii ht<' u Protiranimo.
Deulfclii Mitnihir-y.iiniuii Xo 51 Bi'ricbto, Niu-lirtclitrli u.

Votiwn.
— — No. 52. Huiiiritb i'rucli t. Wilhelm Schmidt f-

—
B«riekto» ÜMlifiehtun u. Notiiun.

L» MhäUrel No. 2. Loa ayinphoiiMtM>ittuoBM. SUhootMai
•C mMalllMU dm organistcietpiiuiutmceivbri!«. I. Jean Sebutlen
Baeh. Von A. Marmontnl. — Berichte, NachriehtcB n. NvUtaii.

— — No. 3. UiTii-hti», Nachrichten u. Notizen.
Jirruc tl tjmillf nnisintlf ilr l'iifiii No. 49. BMprocfaVDK

Ober Werke ». II. l.uv(a.\ fils (UisU>iri-il<' riuNtrutiumtatiun «lopiii.'t

Ii» XVI« aiiel« juaqu Ä nm jours? u. W J. de Wasieluwski ili' -

adtiehte der Instimin-ntalnui.'-ik im Hl. JahrlinndiTtl. — rtcrichti',

Kaebriehten u. Notizr-n.

No. öO. La corre^poudauce ioeditc de Bcrlioz. — b«-
rivhtc fAuditkm dw enToil TBmii» aa «MMmatoiie>> Kadhrfehtm
u. Notizen.

• I>ii- ZithiTfr-niiidf «i-r'i''ii sich aUt.'i'ma('l) vmt finsclilicifr-'n

Zi-itun;.'i'ii k.min rctti<ii kiiiiii-'n. Zu den »i-h'Hi li''st''h.iM^'ii i^t

iinii ;>ni-h iineli <1it ,,Z i t Ii i' r- Fri' u n d" u'i'trcti'U, ' in Hlatt, das
sn;:ar l iin' starke I,.ii|iin>,' ^'.'drurktrr ZithcT.'itücki' I allcrdiug« tvlir

pninitivir Niitur, wie der Anfang' v-v^\ mit .licli fuhrt.

• Iiti schweizer Catitiiri W'ajilt .•»ill kuiifüijliiii vcm den Uc-it/ern

Von gitatinimteu und un},'e«timiuten Clavieron eine I.uxubstcuer er-
VjhlkMh M Ii Miliar

* In Richard Wagner's Wohniuie in Bsvreuth f:relan!;t«n am
1. WeUinacht8ft?i«iUga das „Par«ifiü"-Vonpiel und «^inig« Beetho-

vcn'aebo Warln (darant« dk 8. &ni|tlioue) unter de» Mciaten
Laitan^ duneh (He HofeapeUe ans lleinüigea aar IniMfaning.

• Ji s ,I(.;n liim sjiii lte im Ni iijivhr.seencert des T.eii>zi(rer (.!e-

wandhiiii^.( n!i,. ,Tii!i-tit'itr< .1. B l a Ii ms' Maiiu.*i riiii-Viclini-encert.

Di'- >'"M'i ! [-•, wi^' ;in ii r-^ ^ii erwarten »ur, v.m ni:t.'''Wuhii-

lieher IJi di utiing und darf uebuu dem Uftfthuveu'üchen CVinccrt

gi>nanDt werden. Der Componiat >it«te aeibst die Aafföhnin;
aeineg ncn(>gt4>n Werk«.

' Diis in l.oiiilo n fiir den M.ii iif.'jictirte urn-^M ('

unter Uan« Kichtcr's Direction Ut Wr^its s<> ;-ui h:

r n ecrt
irh.-rt.

•Die erst« vollstaudiRe, aufeinander fnlirende Leipziger
Attfflhrnog von Wa^nur'x „Binf; de« N ibol u n^«-'

n"

ftir die Tage 3., und 7. Jaa. angaaotzt Acht Tage später

wird eine Mocart-Wgdw etwaig« uuuMadtea UaauBtiier wi«d«r

bemhigen.

• Die Oper .Di« Wdfcotent* wn F. E. Wlttgenntein
jjinj; in Graz da« orsteHal, und «war mit entscbiedeuem Erfol|f

iu Sceuu. Da« Werk betritt mit (JlUck die Raluun U. Wagner*a;
Conceaaionon an die alta Qtfet werden bei der Behandlung üaer
in allen Tbeilea dnuaatisdi bewegten Dichtung aicher entnilen.

• Conoeitmoiater J. Böle In Altona erhielt den Tltd einea

k preuss. MoRikdirei^tors.

TodtenliNto. Stofimo Tempi», Violinist und Cumponist,
Kircbenmu^ikdirector in Turin, ti 4<> Jahre alt, am 25. Nov. da*
salbet — llareo Annlto Zani de Ferrnnti, GuitarreBrirtmoa,
Lehrer der ItaL Spraehe am CemaofTatorinra in Brfissel, Bchrift-

stcller, t. 78 Jahre alt, am 28. Nor. iu Pisa. - Albert v. Tbl»
rons, Verfiiaear einer n«H?h nicht vollstiindig pmvbiencnen üo-
«chio^e der Musik d«*«) Alt^Ttlium«. t <'-^ Jahr« alt, in Cüln. —
Frau Auir. Auspitz-Kola r. eine I'iani'itin, welch» in den letzten

Jahren ihr bedouteude« .Spiel nur in Wiener I'rivatkreisen zu h<>ron

pab, t in Wien am ÜW. \3>-v. iu U"oh nicht erreichtem XV L<'b 'ii*-

jahro. - Krl. tieonrine Sehuhert, f;rus»hent mecklonbuigiscbe
Kamnier.^in^'enii, in l 'tz.ter Zeit hauptsucnlieh an der Neaatrdttwr
Ritline thätifr >.'ett«»en. f Säti. Dec in Potsdam.

U 1- i 1 If u « t « n.

£. 2*. in K. VorläuAg ist alneAendernog in der Lriiung Jc<

lostitates nidtt s« erwartsot ob sp8ter, ialau«hnwlieh,dadar angeb-
liche Nachfeiger in dar Dlteciirä kaaaa nee« Mbnaa elnsabli^n
dUrriB.

Nr in Der BstnAMde bat naa beioiu selbit mit selaer

wZindB" behelligt.

J F. in .SV. Ad 1 Riohiig emrthee. AI 2. Adrssie ist Fkank»
furi ;i. M.. ReuleiWfg 47.

// AV. in AV. Da» iinehgrfnigte Werk i.it der Hfaeliluiig

«tenber, aUmsaeh* andere, au Ruf gelaagie CompoMÜDU des Autors.

Bi wiU aber gespielt sain I

[2a] Verlag von A. Fnntx in Dom min

(iesehichte der Orgel und der

Orgelbaukiiiisl
von

Otto Waiif^eniaiiii.
Gr. Ca. 30 Ilojfen. .Mit etwa '^*) kleiner.'u und trreÄBeren

erldutrrnden tecbuLschen Z< iehuungen und Tiifeln.

Verfasst unter Mitwirkuni; der biNleutendüten Orgelbauer
Deutschlands und glänzend empft^bl n von Autoritäten ernten

Kiiuf^'s, wie Pnifessnr Bin-hnie-I'ntnkl'urt a. M., Hofcir^^niat (iott-

s li.il^.'-Wi ini.ir, rr.>fe.\>(-r Ilaupi -!!• rhu n. wird da-i Wi rk in

H— 10 Liefi ni liefen a 1 .M. aus^'e;:el)en werden Lfj,'. 1 er^uheiut
in KumMfl.

[21». I üei Job. Andre- m < >;{, „h,u K i\ .1/. ut ij,u irsctmuin:

h*ak(iselie Violoiicellscliule.
M<-tbodiacl> gecrdtiele reln.m;! i., Kluden. t'apin eri zur .\ii>b:l-

diin« der liüken lhir<i ur.i .h r l'.ii,'. |,tnliriii i', m i ^ tu^'l l>i l.eii

Sluclien für «wei Violuui i He, Takt- und VurUai^s- Ueliungen von

Dmtadur und franx&tUeker Tut,
y^m. Jif 19. aa Tb«u l uer 4. eo. Tbeii 11. jif ». mk

Theaiii.\4re.ao.

A n z e Ijs e n.
Die Stelle des

Solo-Violoncellist

im stiidtisclien Cu nn clioster zu Hil-

den -Baden mit einem Jahiesgebalt von

2064 Mark ist sofort zu besetzen. Be-
werber wollen sich mit Vorlage von Zeug-
nissen wenden an das

imK:Ä Slädlisciic Cur-Coniilc.

y P. Fabst's Mnsikalienhandlqng

[31.] In Z«elpsl|r

halt sieh einem geehrten auswärtigen n^iisikaiiscboD

Publicum cur aobMlIaa und billigen Uciturgung voo

BlifihiHcB, niikilir^» Siljrtftei de
bestens empfohlen. •
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Fbr ViolODcellspieler!

Im Verlag von F. B. C. Leickart in Leipsijr er-

Bach, Joh. Sebastian, AHapio nii" cinfV Vii.|in«onuti\

A. Für A'iolotu-i'll mit Qninttrtlbi-;.'Ifitiin^ hearlx-ilot von
J-Vüdrirh Ili/ptrt, 1 M. &0 Pf. B. Für ViolonraU mit
Piaiioforto bearbeitet von JBn. BäOmr, 1 H.

Bfichner Emil, Op. 32. Romant« fOr VioloDcdl mit
Pianofortp. 1 M. 50 Pf.

Fischer, Adolphe, Dp. 5. Romane« poar Violoneelle
avec Piano. 1 M. .')0 Vi— Op. 6. Au Horil du Ruixfieaii. R^vmri« poiir
Violoncell« avae Piano. 1 U. 60 Pr.

' Op. 7. A la Hoogroise. Morcean carartöriffiiqne

poiir Violoncille avco Piiun». 1 M. 60 Pf.

F rühl i n p n IK- Ii t fNiiit d t li-), LJod du Adulplie
Ji-nsen Inin . :i'

I

'Mir \ ii>lon(<-ll43 uvcc Piniio. 1 M.
Hiper^ Friedrich, s ammlune clasaiactier StOcJte
Mr Violoncell mit Piaaoforte »im Concertrortrage be-
arbeitet.

No. 1. Fr. Coiiperin Lcs Chpriibins. 1 M.
No. 2. ,1. I'b. Kam. :i . Tatnbourin. 1 IC
No. 3. Job. Seb. IJacb, Air. 80 Pf.

No. 4. Padre Martini, Gavotte. 1 M.
Mi FraiB, Op. 26, Kob 1. lotrodiiction und Ga-
votte atiRderViolin-Siiile No. 1 tflrVioloncell inii Piano-
(orte '

1 ilrt von Ctir/ Lustmr. 1 M. .'i(> l'f.

Boeder, Martin, O].. 7. e;» . <, tte No. i fürVi olotirell mit
Pianoiorte bearbeitet von Fntiirich Ililptri. 1 M. 50 Pf.

Of». lOa. Gavotte Ko. 2 für Violoncell mit Piano-
toTit lH«rbeiiit von FrUirMi Hilptrt. 1 M. 90 Pf.

Saiat-Sadns, Camillo, Op. ic. Sniiu n'riiiii'ninn, .s.tc-

nad«, Sc-licrzo, lioman/t-, FinaK') für N'iobincell und
Pi,'itn.(nri'-. 7 M.

Op.32. .Sonate poiirPiarioel Violoneelle. GM.öOPf.
8lllMlty, Joh., Op. 23. Six Btudea poar Violoncdle

•vee I^aoo. h M.
VMwy, Th. H. Ii, Op. S. vier CharakterstQcke (Gr

Violoncell mit l'iHnnforle. 4 M.

[n.] Verla;; v..» Joh Andr«'* in ntK-nhah a. M.

Clavier-Compositioueii von

Ph. Rüfer.
9§m n. Vier ClaTlenitUcke (Uerrn Emil Rolke gewidaet)

compl. M. 2. —

.

No. 1. Hnmll .Sil Pf No. 2. Kdur äO Pf.

. 3 <i.-9<lur N) I't . 4. n,i„r i M.
(No. 2 tür <)rii,,^i, r ii!iii:mi Ih ilct vom C'-üiponistei). Partitur

•f. S7. iSet'L.s Cltnii rstUcke (Herrn ( '-/r/

lleit 1 M. 1. üli. Heft II. M. 1 Ni

_ ^ (in iU-». Ak.) (in ües. La. 11.1

Op. IS* Seheno far Pianofnrte zu 4 tUbidett M. S. SO.
Arrangenienta:

Op. 90. Adagle aoi dem Sträiebqaartrtt in Dmell, fiBr Planef.
iu>io bearb vom ComponiMen. AI. 1. 80.^ 90. Onattott fllr iVkA^A. n. Veen., fbr Pimiof: n vier
Binden baarb. vom Conqnniiteo. IL 9. fiO.

IM.1 Terhg von B. W. Frltsseh in Iieipaig:

¥ictor mies* o^T'"'«':"'"
^'"^

pTiul Vcriair »» 'eb. Anitd in Offenbacb a. M.

l^iiprisclie Tänze
f\är groBses OrdiMtsr

riinipiinirt von

K6ler B6la.
No. L Bdribi

M. 10. 80.

ki < ml' V. Cnaidaa <Erinn«mac an Bart-
ffW^ Uli. :ti.

„ L> r.-t..k..- (i;>r.i;»-, iKoMi.'t-Caaidi^ Dp. 4».
„ 3. \*erl<..e2v-t,'iiiirdiU Ou. 46. t

n 4 Tofcaji csi ppok, CUnliie (!Mi3P«r.TnpCm» M. la 80

1

Op. 54.

a. JioKna uaraexatraaMcbcn-Cs^iril i ^ ih, .|o i

«. EmMk eiusank, Csirdiia (StmhKu JirKrinuc4 M
ran;;) Op. 90.

|

7. Urdvöilet Uaiimhot, Ciardis (Gmu an mein

10. 80.

n. la 80.
Vaterland) Op. fi«.

"" ""j

M & Nan-Siebeni omlek. Ctiidla (BüBneronir anf
Hemaaneitadt) Op.m '

Awcabe ttr Plumteto n 4 Binden. Heft I U. k M. :,. 20.
*) We. 5—6 Igr Otebertet aa>»r A-r Prr.nr.

i rr ra iifi—nam
VorrStbig in jeder Budi- imd Hneiknliea- i

hnndliing: II

Carl Eschmaim,
Wegweiser

diircb die Ctavier-Litteratiir, der anerkannt
be .s te FObrer fOr Lehrer und Laraeode.

Cekrllder Hip In Zflflch.

[37.] In mdnem Varinge eneUan vor

von

W. OstenmH
für eliio ^Siiig-faitimme

mit B<'glcitiuii!; des Piaiioforte

Op. 216.
AiHi^abf fiir .Sopriin oder Tenor Pr. SO Pf.
Ausgab«; für Meno-SoptM oder Bariton Pr. M Pf.

I^g'Pz^g- Fr. Kistner.
[W-l Den geehrten eoneertireadcn Kiinsilern enii>feblo ith
den mit iiIK m C.mr .rl eingci it-Iiteten , in .•meiner Akiihlik
vor/.fiKtich.n Conccrl.siial de« OdeUITI (ÜOOO Sitzplätze).
Ks fanden in demsidben wiederboU statt: Bilse Lucca»
Pescbka-Leniner-Putli und Uilman-Conoerte. Briefe und
Anfragen, Con. enarranBementa betreffend, wolle man
richten an: HormaiNi MmlMf, Magdeburgs Gr. Werder.
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Im Verlage von tfulius llainauery kgi. Hofiuusil^haud-

lung in Rreslau, ist soeben erschienen:

SyinpluniisclK» Diehtiino:

iu 4 Abtlieilungen mich Scliiller's „.Iuii<>"frau von Orleans**

Ükr srofises Oroiiiester

Hetlli üiiiiiweiL
Op. 19.

Partitur 30 Mark. Orchestorstimiiien 10 Mark. Clavierauszug zu
4 Haudeu vom Componisteu 13 Mark.

Ferner erschien

:

Jfloi'itz Jfloiizkowt^lil» Op. 20. Allcgro sclicrzando für Piano-

forte. :j Mark.

f4"i Aufragen betreffs lienutzung des lirossen Coiieerlsaiilcs im k;;;!.

Odeon zu Jflttnelieii beliebe mau au die Direelion der kgi.

Musikschule daselbst zu richten. (m_9s^

I
(«'1 JSmil Asckerbers^

|

I
Kltlgel- und Pianino-fHabrik. f

Fabrik: Lange-Strasse No. 26,

Magazin und Oomptoir: Lange Sirasso No. 33,

T) r s (1 0 n. \

Deatsehes UoiebD-fateat No. 1199 vom 'H. Attgu»t 1»;<: Vorrichtung xur ToBverläu)j;erau{; an PianiBog. .c

Nener Verlctgr von H ernu ES r 1e r in Berlins

Aus alter Zeit. Tlerliäiidise COaTlarstücke
(IlBliMliBeb. Franzi'ixi.orli. HrihmiM li. Sobwvducfa «toX

2 Hefte ä 2>/, Mark.

IMwk tarn CO.Mmaiak, lr»i|9iic.
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Lelpzlg, am 10. Januar 1879.

fit in llQsiUliJr'f W«hp8Mitt

Oi^an
für Musiker und lusikfreunde.

Verantwortlicher IlcJactcur und Verlq;eir:

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Könipsstr.i'^^.' 24.

Dm Hiuikaliseltu WuclunblaU iT.^i ijtMiit jaiiriu-ii in fc* Niiiiiiinrii. Der AbiiiiniTni'iiti-iK'tr.ii,'

fitr du Quartal von IS Nuramt-m ist 2 Marl;; eine pinz<>lno N'umroor Icustot 411 Pfennige.

L 1 dinctor ftinkirter Kreuband«en>iui)i; treten nadistcht-ndo viertoljiibrlicbc Abonnement«preige rm.i a
o J Linder da« AUcaMinm PoctfMsiiM. — JahnnkuiiMiiMlikU wwdan antar Zn^nuidakigaiig L^*^* ^

fonttlindcir BciBC>badii>ipui0tD btnduM^
DU laMrtioatffebBhnn ftr dmt Raam einer gespaltenen PvtitnQe betrsgra 80 Pfennige.

lakalt: In »elfbfm Stile suUen wir toniponireu r Ae^tli. lii> lirii fe an «incii juii^'>»ii Musitt r lY. (Fon-t iziiuj:. t — Krii;k Wi^rk«

ew Beinricli v lIt'r2ogt!nb<.-r>r ^S( bl^^^.l — >;;>^^'» ICoviiler Urml, V lu f rii/ Aiiiiors — Tu|;i'»^'«h> liii lito : Munkbriclca Hamburg (Sthlu»») und Wie». — Itriiihii- — ('>iiiccjrtuiiucliau. — i:Iiigagvmvnl« uaii lualt iu Ofui uudCuuceil. — Kircheo-

aiilc. — Operiniufrabningen. — Aufgifuhrt, .N»riiätaa. — Janraalaritoa. — YamlMlua HiMkatlaagaa «bA Mattaea. —
KriiUeb« Apboriimeo. — Biieflcutea. — Autuigen-

Wir

Atsthatiach« Briafa an ainaa jaagan Ifaaikar.

IT.

(Fortsetiuog.)

Dar laitenda Gadanka ist folgender: X.elio, der Held
te Licbeadramaa (dar Conpenht aalbit), erwacht ani

Beinen quälenden 0|iiiini-'rrii'inu-ii. Da> Ilt)rli'^M!i<lit, der

Hexenvabbatb waren nur ^i^^i<lIit•^ - it lebt iiodi, mit

aeiner Terfahranden Lii-lx- in der Bruat. l.'m sie aQ

Tarbannea, Tararnkt er sich in Goethe, Sbakeapeare, In

Ha EriBmnnig an Italien, aber da« BiM aeinar Geliebten

Irin aicbt Ton ihm weichen. Eine Reibe von Monologen
UMat hier die poetisrhe Verbindung swiscfaen den ein-

celnen Musikslürken : „Der Fisrlier" von Goetlie, „Geister-

chor" (Ilunilet-Plmnlasie) ,
..R.niihfrlied", „Hymnen des

Glücks", ..Aftilsljurfi;". Alle di<'!«e Stöcke hört er nur

Id dar Pbantaaie } für eine ecenivcbe AuflObrang iat daher

vorfaachrieben, dasa Lelio, durch einen Bchaospieler dar*

gestellt, allein auf clor Hiiliin' erf-clieint , dii.s Monodrama
spricht und dabei die Musikstücke hinter einem Vorbange
TOD einaai nnaiehtbaran Oreheatar gaapialt wer-
den.

Jatct aber kehrt 4ar Diehtar-CompoBiat In die "WiA-
Kchkeit eurlick. Er Uast Lalia auamfen: ^Doch waran
gebe ich micb dieaen Ttaadniilgen bin? Sie können nicht

ib iMfala l^anBlumBg mit den Lebaa bcrbeiffibren. Der

Tod will mich nicht — so will ich denn leben, vnd
ndga die erhabene Kunnt, welcher ich die einzigen Lieht-

bliäka meines Lebens verdanke, mich trösten und mir

FSbrarin Nein durch die Einöde des Leben». O Musik,

trene und reine, angebetete Herrin! Dein Freund lieht

dich um Hilfe. Komm, entfalte alle deine Reize, be-

rauacbe mich, onbwga mich mit deinem Zauber! —
Conponiren w31 leb, wira auch nur für mlnfa, und swar
einen heiteren Stoff', der alle düsteren Farben au-^sfliliesst

!"*

Er wählt Shakn.speares „Sturm" und versenkt sich

ia eine Phantasie, in welcher Miranda lächelt, Fernando

aenfit, Proaparo droht, auch Caliban erscheint und die

Cb5i«> der Lnf^jaiater „auf den Wogen dea Orciieatan

sich schaukeln". — Der Vorhang hebt aiefa — man
siebt das Orchester, den Chor, das Pianoforte, wie in

einem Conccrisadl aiiffre.itellt. Lelio wciüK't sich an die

Ausfflhrendcn und liiilt eine kurze Ke^e; dünn besteigt

er das Podium, ergreift den Diri}i;cuteustah, und die

Pbantaaie wird aufgefOhrt. Der Chor achlieaat pardendo

mit einem „Miraada, addiol*

Das ist nun allerdings eine Lifsuns , aber wieder in

»clt»ainer phantastischer Form. Ein Deutscher wiire nie

darauf gekommen, und ein Deutscher wird sie auch nie

nachahmen. Der Gedanke, sich in die Kunst au flachten

«ad Erlüsaag roa «nglQeklieher Ideba bei der Mnrik n
flnden, iM an sich schön, edel und wahrhaft versöhnend.

Aber wosu diese seltsamen Zwischenglieder, ohne orga-

aiadiett ZnaaaniMahMg? Man koowt nnwillldlrliflh anf

3
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dea Gedanken , diksa Berlioz dif.«e an «ich werthvollen,

vereinzelten CompoliiiODen nirgend» undcrs habe pasnend

antarbriofeD kdoim, wesb«lb er aie hier an den Fadea

eine« Monolog« reihte, mit HOfe tUmlieh easwungeiter

f .i liinkenwindnngcn. Und wozu diese halb nnd halb

druiiialiS'ehe Form V Weshalb nicht dicKcn Gedanken im

Sjnphonischen Stile des er.«ten 'rinikü ausführen, du er

doch den ScblaSS zu diesem bilden soll 'i Ohne Ziibilfe-

nahtne dea Wortes hätte er freilich nicht zur Klarbeft

kommen können. Aber deu Weg hatte hier Beethovon
(fir Berlioz mehr, als für jeden Anderen vorgeteiehnet.

KIpl' is.>-e Verwandtschaft de.s Gedankcntiiin^t-s zwisrlicn

der Neuuten und der Symphonie fanta^tiiiiic iht «hni'dit's

nicht zu verkennen. J«ur ist bei Heethoven Alles ins

Erhaben«, aUgemetn- Menschliobe übertragen, bei Berlioz

Allee {ndividnaliatrt. Aber das gewaltige KKrapTen und

Ringen des eisten Satzes von Heethoven, die wilde Lnst

des zweiten linden ihr ."^iiicfii-Uiiid in den zwei ersten

Sitzen der Beriioz'schen ^\'iniiln»iiii'. Im driitrn Salz

mOiaen die Stimmungen nothwendigerweise aufeinander

geben. Beethoven atrebte nach oben, nach dem Licht,

Berlioz bricht in sieb «mmmmb; dort die edebte Lia-

terting der Seele, hier «in Versinken in dnmpf« Ver-

zweiflunp, ein Kampf mit Dämonen. — Wenn nun aber

Berlioz sich aulrart'en und diesem Kampfe entrinnen

wollte, indem er sich der Kun»t in die Arme warf, so

.«rNMdite er den künstlerischen Ausdruck dafür am bcaten,

indem er im SehlnsBsalz Beethovenla Bahnen folgte, d. h.

ein (^edirlif, eine „Hymne an die Musik" suchte oder

vcrfasste , welche dt>n irlDsenden Segen der Kunst pries,

ühnlich wie Scliilk'r'.i* „Lied nn die Freude". Eine directe

Parallel« mit Beethoven brauchte Berlioz nicht zu scheuen

i

er wir« ihr «ehoB ans dem Wege gegangen, und in seinen

zwei anderen SympboirfeB Ulbert er aich auch der Form
des SchluBosstzes der Nennten| von swei verschiedenen

Seilen. - IliiMr 1'.'tHmz die.«en ver.'.ölinenden .M - hl ins

für seine Syuiphunie (antantique pehinden, »o Imtti- .nie

in der That die „Zehnte** werden können. So aber

Ueibt sie, trots Lelio, «in wnnderbarsr Torso, aber kein

Gauea.
(Fortsetsnng folgt)

Kritik.
Heblrich VBII Hamgeilberg. „Deutsche« Liederspiel* für

Solostimmen und (.'eniLsihien Clior mit I'iunofnrte EU

vier Händen, Op. 11. Leipzig, E. W. FriizM-h.

— _ Quintett für Piimoforle, zwei Violinen. Bratsche

and Violoncell, Op. 17. Leipzig, Breilkopf &. Härtel.

Quartett Mr swei Violinen, Bmtaeiie nnd Violon-

cell, Op. 18. Leipzig, E. W. Fritiscb.

— — Vier Notturnos, Gedichte v. J. v. Eichendorff, für

vier Sing.oticnmon mit Hv';;l<'itiin<i; dcB Ptanofort«, Op. 32.

Leipzig, Breitkopf <v Härtel.

-..^..^ Valvationen über ein Thema von J. Bralim« für

Fianoforte n vier UKsden, Op. 23. Leipzig und Winter-

thnr, J. Rieter-ffiedcrawnn.

I ritj (iii Pianotori«, Violine und Viohnieell, Op. 24.

Ebeodafielbäl.

Beqnoehsn von Dr. H» Kretnehniar.

(BcUaie.)

ÜD «ineiB anderen Gcaaogwerit* v. BerwH^berg'a,

den oben anfaCUhrten Nottumoa Utr vier SoloBtinunen mit

Fianofortebegleitung (zu EichendorfTschen Gedichten), bt
es namentlich di« Nummer 3, Intermezzo betitelt, welche

Alles besitst, am ein allgemeinee Lieblin^tück sa w«rd«n.

Dm ist nneweiblhaft ein Treffer, «in StOdc, da« sofort

verstanden werden nnd hinreissen inuss. „Zwei Musikanten
ziehn daher vom Wald au.s weiter Ferne, der Eine ist

vi rlii !it fjur sehr, tler Andre war es geine! Die steiin

allhier im kalten Wind und singen schon und geigen, ob
nicht ein süss verträumtes Kind am Fenster 8icli woUt
««igen". Das ist an nnd für sich schon «in heiteres

Bitd. Es wird aber ein prachtvolles Stück VaGrnhonden»
r.iinjintik daraus dur< Ii die v, IIerzogenberg'.''riiL- Musik. Wae
i^t das für eine Lieiteiiswiirdigkeit in dem Buiiimlerton,

als die iMjiden singen schün nnd geigen, was kommt in

die liederlichen. Spielleute für ein Schwang, als aie nach
dem süssen Kind« ansschanen; der Momant tritt mit

einem w.nhrliaft genialen Quartsextaccord ein. Jetzt

siinftifit er sich in milden Triolen: „Und durch das

F> r>.-tiT stc iiTen ein WaMrauiichen und GesKnge, da brioht

der Sänger mit herein im seligen Gedränge."

Schon um der blossen Factur willen, wegen der

Poaaie, die hier im Eintritte der Stimme, dort in ihrer

harmonischen Fflhrung liegt, mSdit« idi anoh die nndaran
Numiiieru dlaaea Opus der Kenntniasnmlinie dringend em-
pfehlen.

Unter den obengenannten Kummermusikwerken H.

V. Herzogenberg's wird das Quartett (Op. 18) die maiaten

Freunde finden, haaptsichlich ans formellen Orflndcn.

Der erste Satz kam uns al.s eine Arbeit v. Herzogcn-
bergV duiili Ji'- Kiiapl>heit und Kilrze der Durclifiihrung

geradezu iiiierwai lel. Die (_iedrun;;onlieit erit.«|iricht aber

dem Charakter de^K MaieriuLs, es ist in SlotT und Aus-
führung eine meisterliche Einheitlichkeit, Resignation nnd
Zurückdrängen l«idroller Empfindungen bis su einem
ganz gewissen Grade von Einitilbigkeit, das ausgeführt«

Bild eines Originals, zu dem ich eine Art von Skizze in

Edvard GriegV Liede von dein Uu»sen linde, weicher die

tudto Geliebte mit den Worten beklagt ^Sie war «o weiie**-

Von den scbAnen Deuils dieses Sataas eei nur da« im-
aehnldig holde Nachspiel zum zweiten Thema erwihnt.

Ich Weiss iiii hl, warujii ich beim zweiten Satze dieses

Werkes, einem Andante, i:nuier iin die \^, Scene der

„^Valküro" erinticrt werde, wo Siegliied auf dem I^agcr

vor »ich brütet. Es ist aber in der Situation wohl etwas

Verwandtes, di« friedliche Ahcndstimmung, in welche

dorcb da« Piü moeso Gedanken hineingabraeitt werden,
die nicht einschUfcn Ismen. Das ganz« W«ric ist im
t^uartcttsiiti: wie ;:elii)ren, das Andante enthält aber ein

paar bcboudere l'rachtstellen in dieser lieziolaing, so

namentlich das Flanissimo vor dem zweiten Fiü mosso,

den ZwiegwMg awischeo Violoncell '.^und erster Violin«,

In dem neckischen dritten Satz, der hamionisA viel

Ori;.'inaIes enthält. tretTen wir wieder dircct atif den

Coiiiponi.'^teii des ,,Lieder,spiel.H" , der von dort aus dem
It). Salze sich ein seipien/Hrti;r, bald hinauf bald hinunter-

fahrendes Motiv für pausende Stellen seiner Instrumentai-

eomposHionen angewöhnt hat Der miiöler« Th«il dieaee

Sataaa «ntbUt wieder echteste Volksmutjik im aehBnatan

Sinne dea Wortes. Solche ist auch dsa zweit« Thema
des SchluKs^aizr.^ , das nach einem absiciitlich stockenden

Uebergang wundervoll eintritt. Der Hau jttheil des Finale

ist Fiigenarbeit von zigeiinennässiger Li stigkeit.

Dem Quartett geht in der Opusiiabl daa Quintett
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fOr StrcichiMtnimente und Pianufortc voran». Hier in
es oamentlicb der eiste Satz, der viel leu denken ^Bbt.

Büdlich wBgt ee wieder einmel Einer, keinen SooatenaatB

m schreiben! Es »ieht Kwar fut so aiiH, ab wire ein

iw»»iti-^ Tlii iiui <lii. i'iprntlioli iilxr litfibt (Ihn IIaii)itllic-ina

mit Hoincin prononrirteKti-n rhyliiniiM'hcn Motive intuu-r auf

dem Posten. Diese» nelhnl int in Mincr ungebundenen

Kraft MtwbiedeD für grosse Tonren «ngelegt» es macht
SM aadi. Vieles wSm in diesem Satce xn erwKhnen, das

wunderbar fiphiin ist, wie den Till iiKi zivii-clii ii rlein Geigeii-

•nsenible und di-m Pianofot ti' , wU- cm in ik-r Ilartnonie

wechselt , mit weh-In-m proüMirll;ii'n KUVct es zu fiiu-m

lÖrte-Eintritt gefiiiirt wird, wie nutürlich es nach

d«r DurchfQhmng wieder eintritt. Stellenweise taucht

M MW der Fluth der Ereignisse mit einer HartnKcki|rkeit

nnd ün rerwiistlickeit auf, die mich nn Rnbindtein's priich*

tijZf Or<- lir'.ti'i Iinnionskc „Don (^iiixnlc** erinnert Imt,

in der nacli den tollsten Sri lu n, als wiirc Niehtn pasxirt,

die Violon cells immer wiciler mit dorn wohlgeronthen

Wanderoiotir lio mnen. Das Adagio dieses Quintetts bat

im Henptsatx eine Melodie, rflhrend nnd einfarh wie ein

Kindprlipd. Man verpis^^t s\o tjar juclu xs lcili r, .•mcli der

Compooist bringt sie in dem llütt<.'u Finale »um Sclilusse

des Werkes mit hinein. Uebi^r drik derbbumoristiscbe

Scherzo dieses Quintetts glaube icli tdion bei «Amt anderem

Gelegenheit gesproclien so haben.

Die Variationen Öber ein Thema von Johnnncn

nrahiiis -l'iil in dr-m gei-slig freien Stile gehalten,

welcher heutzutage für diese Form Gott »ei Dank! die

einzig mögliche ist. Sie srhliessen »ehr natürlich und

wirksam an einender, den besten l'lats hat das Adagio
erhalten. Der Schlasssats ist eis solcher etwas snbtSL

Das Trln, wolclics einer der' mnsikali.irhsten Frauen,

niimlicli der Gattin des Coni])<>niisten, wewidinct ixt, zeigt

pich in den ei!<tt'ii lieiden Siit/en bei einer nherfliiililiclien

üekanntscliaft als ziemlich complicirt im Detail »nd auch

in der Anlage. Dass der Componist gern arbeitet, weiss

man, aber ebenso, dass bei aiaan genammn Eingehen

Vieles lebendig wird, was man erst für m lang oder

über seinen Horizont hält. loli will mir deshalb iilier

diese.s Werk meine Meinung zu gelegenerer Zeit bilden und

würde mich freuen , wenn ich durch meine Zeilen den

Einen oder Anderen mit einem Componisten befreunden

kSnnts, der doreb saina Knnst and seine Individaalltlt

gMehsrwsise bemarimiswartb ist

Ladegast's Revaier Orgel.

St» ireru wir auch .lU'liTcn I.riiti>n « livus (iutes fiönncn, so si-lir

mühs'. n wir es tH'.liiin ni, wi'iiii knnstw.'ikf lUl-.^M"r I^milcs «rolifn,

die anch für Kntwirki'liiii'^' licn b.'tri'f!''ii i' ii K'in-^tjwi'ijj.'^ b.'i uns
Ton B«li>utuni.' h itt''!! wi-rden ktiiin''!! Ii wir i->, ilii-;»

die im Tcti::uiL'''ii-'ii .I.ihn- i;.Oiuiit" uii i n r Knt/i ni . iir^i-m-ilit''

Onrel lier KittiT- und l)<>iiiliirt hi> zu ]£> val .b i OrL'i H'iiukuüst fast

rerlorea piiranuuu ist, mu.sumi'br, al» sie wohl borufen j^womi
wiv^in einer sich enUpinnend4>n StreitfrsK» mitsaruden.

Der Orgelbauer F. Ladegsst in Woissenfels, wohlbe-
durch seine grossen Werke in Ix^ipti»;. Merseburg, Schwc-

ete., ein Uann. der sich durch Mino llinsiebt lud seine Con-
i«d«s Stück seiner Werke zur denkbar grüssten Voll-

ft tu treiben, dun Namen eineä <lvr er^^teu Orgelbauer
Zeit erworben hat, stellte sich in ili"scm Werke die Anf-

Sibe. da.« ütimmenmaterial der Orgel zu mobilisin-n, t\M in'iniit

dem Or;rani>t"n in bislirr un^>-k;iiinti'r W.'i') ' die Höglicbkoit tu
geben, klLiuL'farb"M zu nii-i n unl vM cbM.Mi zu husen Bndso dem
Orffeltoiii' il.Ls Stiirri- iiiul riili.'wr;.'lii ii.- /.n Ui'limen.

l'ntor 'b ii Miisiki rn siml tiif > lr_-.iiHst. ii wohl die connena-
tiviteri. liibt i'.-i (iuili iintiT ihnen niebl ivi tiiife, die aus archai-

stischer l.iibbiib.r. i sieb iriiiule an den lliirtin nnd fnziiliing-

lichkeit'.-u alteret kun»tforiuen erbauten. Von dieser iJoite i*t der

Tim Ladegaat eingeschlagene Weg einfach ate Vetiimngdw Ornl-
lankosst abgethan «rortMu. Wir begegnen hier der MtannteD Br>
sebeinung, von welcher nns jedes Blatt der Kunstj^eschicht« und
jedes der Erfindungen b«ricbt«t, dass die idtcrn Uoiitin« »ich ihre

TBrnnrin mscbt oder ihre Aufleben stellt und jedes Abirehi n von

dsn eingehegten ^^^L'e, auch die firuchtbarsten und uiebti^'.steu

Kenerangen, sLi Irr<ve;4< bekampfL Ebenso lehrt aber auch dio

tieadncbte, dass der Lauf der IHnge ftfaer aekhe Proteete elnbch
rar Tagesordnunjr ül>Tf,'. ht.

Es stellt nieine> Kracbteni dif Fr.iL'i- nirbt .s . Sull ni.iu die
Erfahraufii-n neuerer Meebanik in di u iMrtist d- r Or;^. lli.uikunst

stellen, auch »uf dietJefubr bin, n>i|i' Mittel und Mithiiliii zu er-

finden oder nicht — da» scdl man obu" alb? FraLje di/ l'raye

ist nur die: Ist tnusikaliiieh Wertlividles dadnreli ern ii bt wnrdenV
Wbrdu eine Violine von drei oder füuf üaiteu mu-'>ik.'ilischu Vor-m der TisnattigeB haben, so mttsste man sie bauen, alles

Vielinisten mm Trötie.

'Dss wa» dem Orgelbau der lotsten Jabnebate ebie so total
Physiognomie gegeben hat, ist die Methode, die Kraft.

Bogen den Händen de« ()i'„'i>ni.'»ten zu eiitzi-dien und sie pnen-
ben Uilfsmascbinen, .Systeuv i) kb-im r lilasbalKe, xu fiber-

deien Isicht beweglicha Ventile durch dio Taste nnert
«ibrend die Kraft dnnb den Laftstmm, welcher den Balg

aufbiftst, und im letzten (jrunde durch den Fuss des
ansgeObt wird. iie^'. :i» artig ist ksnm ein nenes giOassne Werk
ohne pneumatische llilf^m.iiebine zu finden.

ljiiej;a.it hat in di r lii vüli r Ur;;el li. r l'n>'Uniatik Vi' 1 ,vl tliun

fTi L'- beti. Sie tbut — uiit Au^nallme der l'edaie — lii» L''--»imtntc

.\il" it. ri-L'ii rt die Manuale, Ventile. Keuisterziij.'e und ."sanimlüche

llilNiili|i;»rale. .M;in balle in Keval b.d durtitrem Klima mit
KeLjilj.iil.'ii n'ul- l'.rf.i'ininffn p^miiebt und .Scbleifladen gewünscht,
die in lu rkilmmlicber Weifie. jt?diM:h unter Anwendung besonderer

VorBichtsmaassrcReln, gebaut sind. Die Orgd von 61 klingenden

Stimmen und drei llannalen hat, da das erste Manual und das

Podal fl»tbeilt sind, 6 Paar Laden, deren Ventile durch einoRi^
von 6 Tritten oberhalb des Pedals angebracht sind. Hieidurcb
kann der OrK^nlst, ohne die Iland von der Tast.> lu

ürupppn von Registern erklinf;en und »cbw. i„- u ].i,<seu:

steht ihm jnden Augenblick ein Pi,ino-Pe<lal zur Verfüsuug.
Von besonderer Wichtigkeit ist das jimMimatisehe Refjistor-

werk. Zum Hedslerzieben sind hier zwid l>ince n:.tbi^': 1) Die
lierkiiminlichi' Manij'ul.i'inn . durch « i leb" da-, Viu:il jedes ein-

zehii'U l!l;<--.-!>.il^.i, d'T die .Si-hl-ifen bewef,'en sull, eeuiTni-t wird,

2) die ( »i tlniiii;.' S].i rrvi iitii> in dein ßememüaiuon Luflcanale.

üieje,., Ventil «ird durch einen 7. Tritt retriert und fuhrt den
Namen di ui h i na Ii • n .8. und!) -iind Scbsi'll'T iinil Ped8lkop|Mj|).

Die-se Kein inbare üm-stundlicbkeit f;.*tattet eiue unbegrenzteC«m-
binatiiiu ^ammtliclier Regiat.er, Ks ist mir t. B. geetatteti 1 be*

liebiue Rt^gist<lr zu ziehen. >'och klingt >>icbts, eint wenn leb die

Cembination aiadertcete| bewegen sieh die Beblmlen, and dar Ten
entsteht. leb iSse dleOembinättoB durch einen leiditen naeh vor-

wärts geführten Stos.s der FuRS'ipitie aus, 810.1«" dio Register ab
und ziehe 7 oder bejiebiir viel andere. akM»r die iuerst gezogenen
klingen solange weiter, bis icti vuu Neuem die Cembination nieder-

trete. Würde der Oru'i l^i ieh r einen UchiUiMi lum Re^n.striren

nehmen, so könnte dersi lbc, ohne da.s Spiel zu stört-ü, im Voraus
fegi.strireii. Wieviel da« wertb ist, weiss widil j' iler t )ri:e! Spieler.

Kin dritte,; wiclifi^eg Hilfsmittel i>t K*)]'f"l- und Cresceuilo-

werk und die Art, wie di''Selhen iur Hand Auf derj-ebmalen

Borde z» i>chiui erstem und zweitem Maiiual'' bi tiiid' ti sich H Mes-

.sinKknünfe, die leicht mit dem l)aiinien erreicht werden kunnen
und sich federleicht bew<>;;en 1, 'J 7 und 8 koppeln das ä. und
S.Manual an und ab. Wird hineingedrtickt, so beginnt das
Crescendo, 6 bringt es bei einem beliebigen Puncto zum Stehen,

4 hewiifct das Oeereseeado. S bringt ee snm Stehen. Ausser-
dem liegt es in der Hand des Organisten, die Rothenfolgo der

Registerr i!..' 5. Ibst aniuordnen. Das Crescendo, welches doch den
rackwei.se .schr' Utendes Charakter nicht verliert, ist. in voller .\us-

dehnong gebrauaht, Ten geringem rnnsiksUsehen Werthe. aber bei

hldnen Staigeinngen von TortnOielier Wiiknng. Dar baato Ge>
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tnoch findet statt in A'crbindnne mit clcr Cnmliirnitiiiti. Ich laseo

»Isf, walin iiJ 4iT (.'iniibiiiatirin<itritt aimij- li.^t IkI. (i.nW. rk soweit

Torwkrts odi.'r nicikwurts laufou, ulu mir bdiobt, lli'^iiiltat ahuT

•nt aUtkoi Niod^rtratep dor Cnmbination pfM-heinen. Hier wäre
ana «üm Art Manometer mit Zcig«rKalii vor d<» Auvcu dos Or-
(;anlst«ii von froMcia Wertlu, eine Einritblmic, (Ua ndi mit
grosiit«r Leichtigkeit aabringmi lieg««.

Ei» leuchtet t'iii, J;i.-.'< mit (lirsi'ii Hilfsmittpiti (!i" nlM'iraschpnd-

ston Wirkunfjtii der Krall und Klangfarbu sich « rzu'li'n lassen, und
dm du eigcotiiuiigB Iiutnuaeot nalie»i die Biegiamliait Maat"

"
*'

II laiui.

Aber frBilicli will Das tr>'lnrnt s-'in. Ks ist iib'T snhr dia Fragt",

iib Or^'anist<'n, welch:' es vurziebni, i'.'.i iIl' si kurntlichen und
geistreich orsonui'neu Ma.-.<'hin 'n an^z ihuufc n, uu'i in den übli-

chen drei Klangfarbea tind unter Hevorzntnin? künstlicher Formen
des musikaliaehen Sataa« woititr wirthscbaften , dur guten Sache
•iaas Oianat kiaten. Den trpfllicbim UifallHHnr. «rueiur kriana-

weea der Hainvair ist, Endfriltii^ ipdeiaM m habM, im iM-
iiielir nnf*nnadlioh weiterstreht. möge das BemaitMill «nmtliigan,
dae» sein Weg ron Vielen firvu» ^billigt «ird, «ad dan «r —
auch für nnaar Oaaclilaelit allein nidit Inut.

Friti-Aadara

Tagesgeschichte.
Muaikbriefe.

(Sdihua.)
Hamburg, 19, Dcccmbcr.

Dar CaeelltaB-Taratii itt taalt» mit smi CoBoert« an
die OefTeatUchkait itetratan: daa entadavoa hatte die drei letitea

Cantaten aus Job. Seb. Baeh'.<i Weihnachtaoratorinm zum Iniialt

and fand zur Feier der in Hanibur;^ ta^nden 82. Hanntvoraamm-
lung d«s Evani:' Ii sehen Vendn* di r (itistav-.^dnlf-Stillun!,' statt.

Die Aufluhnini.' ^'iI!f.' gut vorüber; ilie l'linn' klangen >,iuWr un^t

aichcr, da« (treln sii r war aus tüchlij^'i'n MusikiTn cebildrt, an der

Orgol nass d<'r in sein. iu Fache bram lil^are Armbrust, und fur

die Soli traliii Krl, .Scheel aus Berlin, Frl. Ii r ii n i e k c> aus
Maijiiebnr^', Hr. v. Witt u-.n Schwerin und Hr. <i'iir;^' II i n ^c hei
err UTeicli ein. In scim iii zweiten INinci'rt hatte ili-r (.':en ili. n-

Veri iii<l''le}»enheit, sich von .ie itirr vortiseilhafte^ten Seiii- 711 zei^'. u,

eeiuo tioücbicklichkcit im Vertrafr vuu Gesanjreu a caiiclJu zu be-

währen. 8tQckv von Leo liaslor, Schumann, ('ornoHu«,
Yolkmann und Spen^ol wurden in manchmal «uiz präclitiger,

immer aber k atiaalimbanr and Mwaaimther WeiM ffabono.
BaatlioT«n*B Ddar-Sjmpboaie, deiaelbeB IMileis ,Jfaraeaetille

und riOckliohc Fkhrt", Brahma* Fraaonebür» mit B«if;IeitiinK von
awei Hörnern und Harfe und Schu man n'e„Roqaiem f&rMi^non"
waren dio übri<;en (iabcn des Vereine aa dieaom gennssreichen
Abend.

Die R a c h - 1 i e s e 1 1 B e h .» ft hat in iliTem ersten Abounement-
concert Mo nd i- 1 s s nh n's .Flias", «o weit 0« dio Chure au»:iu^',

sehr waekiT aull'>fiilirl - ilaTiir hattt> Hr. Mehrkens vurbir

fiei-sif; Siiri-'e ^'etr.iu'i'ii- Mit il' ii S -lt wars aber nicht (O't b''-

stellt. da f,'ab es mitunter reclit Iicm- Mii.sik. Di" liariti'n|i.utio

des Kli.Ti? zu sinken, w.ir ein Hr. .Scluiini k mn Bi-rlin j^' knnimi-n,

der iilTenbar aber für dergleichen kein Verslandni^s iliatle uud an
die LoBunj; dieser (;cwichti)^n Anfpibo ohne die n>>thi^^! Erfah-
rung gegangen war. Ganz ao äbul war der Tenorist, Ur. Jordan,
aiebt placiiit uad aadi FrL SebeeL dia etat am Tage dee Cim-
«aita rar dae Inanic gewordooe Frl. Tiedeauan eiatnaL amea aator
diesen Umstünden ungeschoren giikssen werden, Frau Farn-
bacber aber wiisste nicht, waa aio saag, aie hakte flir iliro Alt-
partio nicht die stiromliclie und nicht die geigti;re Kr.ift. — Dio
Aach-Uesellschaft hatte kurz vor der eben R»"tiw.'hten ,,Elia.-i"-

AnfTühning .schon ein Wohlthatij,'keitsc<mcert >,'e!,'ebcu , in dem an
Chorsachen Sätze au« Mendelssnbn's „("bri.stus", ein „(ileria"

für Chor, Soli und Orchester von Louis R "deck er. liesäni;eohuo

Bculeitunf,' von flrahm«, R hei nb er tre r und Hauptmann,
an Orcheaterstlicken die .lubelouvertun- v«<n Wi-her und Hi-et-

boven"« zweite .,I,von"rin"-(>!iv.rture, an Ciaviermusik ila>

Fis moU-Coucert vi.n lliUer und LieJrr am Ciavier von B rahm k

und Schubert zu Gehör kamen. Den Knspmblegeaang b«aor;rte

Orcbeatar, und mit darWiedeisalM dee darlerooncerteB war
Mehrkena betraut, der aeiner Toriaga beateaa in genügen im
Stand« war.

Im Verhältniss zu diesen ufalraldiaB AufTuhruniron grösseren

Stile erschienen bis ^nbct dio Kammermusik-Veranstaltiin^n und
andere Concerte kleinerer Funn spärlichnr. Dir t>iiartett-
Veroin lii>'U »iiiue i-r.ste .Soirco ab mit einem t^>.iarl.tt in Kmoll
von Ct.rieliiis (Jurlitt, ilas .sich als die Arlndt ijins L'iitiii Mii-

sikiTi auswii-s, mit Bralitus" Hdur (No. 3; und B e.' t Ii i, ve u's
CmollauB (!;> Ih. Winter (.'ab Frl. M a r.s t r a ii li ihre i'b.iifall.s erste

Soiröe für Kammer- und Clavicrmuaik, worin man selt<>ner aufge-

ttdurta Weika cmflng: Brabma' Qiaviwquartett ia Cmall und

V. Bronaart'g Trio in Gmoll, das hier bei seinem crstea Er-
eebeteea allaaitigea, aehr lebbaftealntanMa enegte aad, laut M>
wordenen WOnsehen zu genügen, ndtKidtotem woU mr Wieomr-
holanxkommen wird. Frl. Mar etrand und ihre Btreichirenosson,

die HH.lIsrwe|re, Sobmahl and Kl i et i, bemühten sich ernst*

lieh um die beiden Tonschöpfun^ren , wie auch im Verlauf de»
Abends Hr. Marwe^ri' ein Acla^iio vnn Viotti nnd Frl. Ifaratrand
Beethoven 's .Sonnte tt». 81 vortrefflich darle<;rten. Ferner arran-

girtrn der Violinist Waldemar Meyer aus Berlin, dir i'iiiiiiet

W. Behre uud die Sängerin Frl. Woblere ein Concert, daa
Kiinstli ri>chi » uud weiter Beaehteaswerthea aar in Hrn. Kefer'a
<.ii-ij.''-li^|iiel b<)t.

Vi.ii li.ri iinsHarti^ren Künstlern, dir bii «in einkehrten und
«elbsl.indiir cotiei-rtirt. n , war natürlii li Hans v. Bülew die am
meisten die Aufmerksiinik-it errefrendi' Fracle innnu, nnd sein Vor-
trai: der fünf letzten Sonaten von Uoethoven ein Kieuenwork,
das mcht genug bewundert werden kann. l>aoa kam Fnm Eaai*
poff und spielte anderthalb Dntiend venehledeow (Sariannieen
in ihrer Soirco aiit entanaUober Auadauer, worauf HH.BrAll
und Henne hei eine lelir gut Irasncbte Abenduntutbaitung ab-
hielten. Brüll tnii» BedHioven. Chopin und I.iszt anso'zeiehnet

schon vor, und HonatAdl aang Brahma, Schubert und Schumann
in bekannter VortrefflitdUralt. Zum Sohluaee gab ce Henaobel'a
„Serbiachea IJadenpiel", daa mit Recht beiflUig aatiseiiommen
wurde.

Vf.u den allwöchi titlicli nt.itt,i.'' luibt"n .Syraplionieeonn'rten der

HH. l,.inbe in d.-r ..( oncordia", Mohrliutter in S.ii.ribii l's

p"tabli-s.-,ern<'iit und Barlo«- im Hansasaal wolb-ii wir '1' nin.i. lHt.

Brricht rst;itti-n. D;i-. im Vi.rstidu'nden ZuÄammcnsuiiiuurtu mag
flir ^ii^s..^ M;i] i!- |l '.»i i-. : -lien , il;iss man in Hambug in

mu&ikalisuhcn Dini,'vu keiner lluugerttttutb ausgesetzt ist.

Wien.

Während in der Hofoper die Fraundo dei dentaeliea Hfnsib-

dramas sich immer inniger dem poetischen Zauber des Wagner
sehen ,.Siegfried" hingaben und nun mit Spannung der Auffllh»

ning der „uttttordänunerung'*, als der Krönung des maehtiKstea
dramatischen Gebäudes, entgetrcnseben, wübrend andererseits) in

denselben Räumen die ^rnisse Ma.Säe di r neuentdecktcn „di ntsehrn

I'atti'', l'rl. niancbi, zujauclizt, hall uns auch in di ii W itm r

Concertsai, )! si it ••tw.i zsvei Monaten ein Hi eraus reges Masiklvbvu
in Atheiii. w. i>ies sitw. hi .m V.x- als int'iMit.it I)em, waa nna
die vi.rjjliriu''' Sjimiu ti-ti. uberleu-i n l•|.^chlillt.

Di r /.uilraiiL,' zu dm vnii dt in tulVli.'lien Hans Kichter diri-

Kirten Orclii-.st. re.uiei>rten di r riiilharmonischen tfe«ell<chaft war
h"ner «'in so unvrehiurer, dass d.is ('omiti\ um nur halbwega den
an dasselbe Ke^tellton Atupruchen zu genügen, ausser den acbt
ttomuilen Abounementconeerten noeh vior 8oDarat-Anf-
fiihrungon arranglrte, von denen jede einübte die am-Doifllllinten

aufgenommenen Nummern der swei Torlwrgelunden „ordentlichen"

Prodnctionen wiederholen sollte.

Auf diese Art babea wir jetit im tianian aeeha PbiUwnnoni'
sehe Conc«rtc gehabt. Jodaa denelben war maaaenbaft beeneht,

sechs Concert*! stehen uns noch bevor. nn*or Wiener Musikrerein

niihert sich als«, was Darbietung? symphonischer (ienussi' anbelangt,

wio Sie S'dieu. mit raschen Schritti>n dem l.eipzijjer tiewandhiiuse,

k'iiintr !.Mr .Mclits ~fliii li'ii. wenn die Herren i'hilliirriini'ker

für die nächste .Saisnu j:li ich v..n voriihi-rein iwolf On '.le^t••ll•.n-

ccrte (mit ^edes Mal n Mi. ni Profframm) ankundi^'cn «ürileu,

in diesem (alle könuto und müssto den Bejitrebungm der Gegen-
wart naglaloh mehr Reohnang
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Im AllgomeinDn herrscht in Wien rücksiehtUfh di r Wahl von
Vovitftten ein starker Local|iatrioti8iuu8, und ist dies b<-!i<mdi>rs

Vit Bmif Mf OidiMtannuaik m eonttatinn. Bachrich —
Hng« Baiabold— BanuaB ^rldener: daa ind die Aiitor«n-
namen der in den Tl«r «ntam PUQianiioiiiaeheo CoDoerten aufi»-
fuhrt«D ncui'n Werke, anch da« bereite angokflndlxte fünfte
(Ordentliche) Concert lirinirt dio XovitÄt eine« einheimischen
Componlüten, nämlich Kuli, F'lch^ ilritte Seronado {in EmoU).
Der Philhannonische Britrag dt-s Hrn. Bacliricb bestand in einor
BfarWitiinjr dreiurSob. Baoh'sidipn Stii<'ke(aUB SoltHTinlin-sonaUm)
für Streichorchester, und zwar hfollto der Arranffonr das Praclti-

dium und die liavntUi aiiK der Kdur-Smiat«' (No. G >1it ufTi-

cif'Ili'n Baoh-AnsK-ahe! mit dem Andante (Cdiirl aus der AraoU-
SmiuiIo ( Nu. 3, in einer Art Suite za^uiiiiiiei;. So wenis ein Holcho.i

Arran^jement Bedürfnis^ ist, da ja deeh S. Bacli srhe nnd ander«
claR.siüi-he Orif^inalien genug vorliegen, .-i" vorriith doch die Be-
arfoeituug gleich riel (leacbick, aU Piettit, die Stacke kJmgeu in

dir Bftdbkh'idiMi Matamofnlww «uiBint arahaataimmaM und
sieh gHeiobsain Ton lubat; nrartarhaft aiumnut, wie In

Wien, ist namentlich der Effect der schneidig frischen Gavotto eis
•O zündender, d.a^ dieselbe immer wiodorholt werden mowtoi

Auch Hugo Hoinhold, ein jnn^er Wiener Compositoor, wttlehan
man nach Talent ond Btcbtnng gleichsam ein nnfiraiwifligM Ao-
h&ngscl dos liebenswürdigen Kobert Fuchi« neniMD kfinnte, setzte
eine Suit«^ für StreicborciieBter, er aber uritjinal, nielit als clas-

siache Transsriptiori. Diese „isuite'" besteht an» einem ziemlich
gewöhnlichen rraehidium, einem reclil lujh-irhen Menuett Und
einer iu^fe, welche troti sehr li.-»nd>:riitlieher Einführung des
Uaupttbomaj) di>ch eine etwas salriptie HitltuDg nicht vcrberfjen

kann. Das Uauze erscheint gar zu filigran, iti klein in üeiitt und
Form, als dam m auch nur das Ohr lebhafter beschäftigte, man
atlunete am 17, Nonrnber förmlich auf, als die ersten Accorde der
fldwumi

'wtoa Bdiir4ni|rinain anhaben und um nnn 4«
wOcn. {nteMiTCn OnAanmindnck empfing.

Von Hermann Gitdaner hörten wir (ein wohl nicht melir nra
nenes) Orchester-Capriccio, ein mit Geist und coloriaUKhem Sinn
ehr flott gemachtes Stück, welchem leider auch nur die geringste
nelodlscbe Onginalitftt digeht: Dieses Capriccio basirt nämlich
ganx and gar auf einem ursprün'glich Franz, .Schubert'schen Scchs-
achtel-BWthmus , welchem .schon uiuahlij;e rompunistcn zum
Ch)feT g^Wlen. Dieser KhvtlimiH ist im »Iruu 1" heute rerade sn

Alode, ijj es vur "tü— ."V) .luhren e;n anderer ;^ew.j.,en: der, init

Wflcbfm Beethoven seine CiBoll-S_vin]dii>nie anfangt. K<'hert Schu-
mann spricht von dem Letzteren ijreraJezu als „einer Arh- und
0-Zeit, die wir armen ComponiRten alle miteinander einmal durch-
aunacben haben". Nun, eine ähnliche Ach- und 0-Zeit bedeutet
dar (aua einem vierhändigeu .Marsche stammende) heute so fibw-
tibig mpdagte Sehabert-Bhythmos ; nrlhn vor Allen inSchwung
gabra^t: m iatKiemand Gcringatw, aU Johannu Bnhan ffldnr*

Eadar-Trio, F moIl-Quintott n. s. w.), aber freilieh er hat als

m vom Meister geschöpft, das wirkt ein Bischen andera, ala

ahsolvirte Cunsorvstonsten ihre eigene (^redankcnarmuth mit
tarühmter ilagge decken.

Wir haben den Xnnn n ..BrabraR'' genannt und kommen hier-

Airch wie von «elh^t ,i f i^her iuteressantoste* Auffuhrungs-
object der heurigen Phillninuiaji-chen L'uncert<.': de-i Meister>> erste
Syuiphünie in C uie'.l n.indich. Ven dem Werke »«lh»t ist in

diesen Blatten) so iift die K> de i,'ewesen. die berufensten kriti.schen

Fwlern — vnriui Richard l'uhl — habi'n .so ersrhöpfmd bo-

lenchtet, da.H.-i tur uu* aueh keine Öiibu hinzuzusetzen bleibt.

Leider erscheint die murkwUrdige Tunschöpfottg fttridaa uhr ge-
miacbte Auditorium der Fhilliairnioniacben Concert« vitl tn craat

«ad apfSda; wahrend OMI !• Wim vorigcK Jahr dir aVNitB
Bnluna'Mlien Symphonie ffintUeh tujabelte, ging die «nt« (die
doch viel grossartiger gedacht istl neulich an dem Pnblioom tut
spnrlo.s vorüber, sie wurde noch mässiger applaudirt, als imDtc
1876, als uns der Componist selbst in «inem Uesellschaftsconoerte
diese seine erste KymphoniHchv gro.'i.ie Tliat vorführte. Gerne hätten
wir, haiipt.säihlirb um des im Publicum durchgreifenderen V'er-

stin lni^'• n Willen die Brahnis sebe Cranll -Symphonie auch auf
dem Prot.Tamm <le.^ zweiten Aijs>4eriirdentlichen (.«ncertes go*eheu
— dies«; Kepriie «ar L'ur eine Art Herzenswuuheh vieler eruston

Kunstfreunde in Wien. w< lehr ^irlj Veine Plätze mehr zu den Phil-

harmonischen IIa. iiitenn r'.eTi h.i't 'II verschaffen k. nnen - alli'in

die Herren Orche.'iti ruiitgl^ der, denen ein recht lärmender Applaus
aber Alles geht, beriefen sich auf den geringen äusseren Effect der
Biahma*aolien C moU-Symphonie in ihrer 4. Uatinöe *) und enatiten

Mbi «liMgw Onpd Dir aoht« Xtadwlt

dieErstere ilurth die t'f'wi'*» herrliche, aber allheliannt«' Heetho*
veu'sche Ddur-bymphouio; dem Brahms schen Mei-stcrwerko schei»
aen vorderhand an dem Orte, an welchem es der Kunst gebona
worden, keine Loihseren xn erUtihen; der Tondiehtor kann sidi
ftbrigsos trtstaa, SdidpfiuiKen mit einem soldian Anftag und
Schioss, wie diose CmoU-Sfmplionio, lassen stell ddheii niellt

ignoriren, müssen immer wieder hervorgeholt werden, wie aa(A
der grosse Uaufu darüber denke. Vitlleicbt gibt uns Ubiigom
<lL<r Metstor des Deut.'iclien Rv<iuiema, ehe noch das Publicum Uber
seineCmolI-Symiihonie vüUig klar geworden, eine dritte Symphonie,
welche das erhabene Path os und die Tiefe der ersten mit der me-
IndiscIuMi Fri.sche der z'.vrit-n in sich voreinitrt, ein derartiges, in
Beethoven"» Sinne >,'ri>3')artiR-;)ii p u 1 i»r e s Werk i.Ht derCoroponist
aeinor Nation eigentlich nueh schuldig:, denn .so hueh wir immerhin
auch die zwei ersten Brabms'sehen Syrnj^honien (.teilen mögen, so

weit sie das gewöhnliche Mittolniaaa.s heutiger iiintriimentaler

Kunstttbung überragen, — die monumentale Beduutuug dus Deut-
sabsB Befnuiiii wingw lieBside iMimniM oeh>iige nicht auf {?),

flin i^ondmlnlM npiitN „O/m Uf itifat me wn J. Bralüns

(Intiataiuig fidgt.)

Leipzig. Im Neiijahrsconcert des GewmdhaDses wurdn durch
Prof. Joachim aus Berlin ein prächtige« Kind der Brahms'.sohen
Tonmuse au.s der Taufe ^.'ehv.-hen : da-s VioliiiroiiriTt li.iiiilieh . dn-i

der geniale Meister im I>aufe des versranfjeneti SMiinner-^ fTr-elinebeii

und mit welchem er ein Work vni unviTKin;,'Hchen-. Werthe
geschaffen hat, Dreisülzig, zeiift dassidba in .seinen beiden ersten

SaUen den sonuig verklärten Ernät, d u j.::in/.en Zauber Br.ihms'-

scher Schaffensweise in deren glucklich.st<.-r Inspiration, wahrend
dv FiMiMita jiM IisbMsfrattdiglnit nkhiMfe, waloha u. A. in
disMaiitenÜBnriidMBTlaun, .Liehediedm" nnd dem letitsn

Satx des QmoD-CIavierquartettes pulsirt. Der hei der eisten
Bekanntaehell nicht gleich übersichtliche erste Sats, hri

Anhören man trotzdem nicht aus dem KntzQcken herauskommt^
wurde übrigen.^ durch die von Joachim eingeflocht«üe Cadenx in
Etwas an der EindnieksfahiL'keit geschüdigt. Zu dem Brabms'scheii
Violinconcert die eleii hmusti^-e Cadenz sehreilK'n, kann nur d«
Cnmponist selbst , und er nioL'e dies tbun und dadurch den
Versuchen Anderer ein für alle Mal vorbeugen. Das-s er die Natur
der Violine wie ein Geiger kennt, hat er gerade in dem in Rede
stehenden Werke bewiesen, in welchem das Soloinstrnmentin seiner

Natur durchweg entsprechender Weise behandelt wird Alle» in

Allem genommen ist da.3Brahms'«cheViolinooncert das einzige Stiick

dieser Gattung, das mit jenem von BeetliOTen inKiuuw Athcm
fennaak wardea darf, aber wie diese« vollendetn fielen nur Wenige
lenfta aiad, so aaoht auch das jflngere Wwk eiaeii ganaw
Heister. Hier hatte «a deaaelbea geftanden, seinen Kamen nanatea
wir bereite. Die VerfUirpng der Novität war auch nach Seite

des Orchesters eine esqoiaite, dirigirte doch der Componist selbat

unsere trefllidie, jetat ao riemlich wieder intacte Gewandhaus-
capelln. Im Gegensatz zu diesem Novum stand die Eriiffnnngs-

nummer des Programms, die Ouvertüre aus der 4. F. Laehner sehen
Suite, ein Stiiek. <i3.s wohl in ein Gart.enooncert mit l^impions,

nicht abi-r in ein (.lewandhauscopcert passt, am allerwenigsten

zu .\n!'aii;< eines iie ieu Jahres. Ebensowenig erbaut hat uns din

Wahl der kloinen ( iesunosoli FrL MarceUa S e ra b r i c h irecte Frau
Prof. Stengel), der neue Stern am Dresdener Hofopemhimmol,
sang Dämlich ausser Moaart'a Arie „Martern aller Arten" ein

Notturno und eine Maxuto von Chopin, und so nett ihr Vortrag

diaasr Oarianadadieit aMb «w. ao lamOamit finden wir M
dem rdehgedecikten Uadartlsebe eine Anleihe Oei der Cl«rier>
Utterstnr. In der Arie entwickelte die Gastin die von unserem
l^eedener Herrn O)llegon des Oefteren gewürdigten Vorzöge ihrer

geaanglichen Begabung, und mit dem Erfolg, welchen sie mit
dem Vortrag sowohl dieses heiklen Prüfsteins, als der Chopin sehen
Stücke, die sie mit polnischer Teitunt rlage sang, fand, wird sie

gewis.s zufrieden sein. Einen wesentlichen Defect hat <ler jnci'nd-

frische Gesang dieser Künstlerin leider in der Austuliruni,' des

Trillers, und wir wünschen, dass dieses Uebel kein chronisches

sein möge. Die Symphonie des Abends, die siebente von Beet-

hoven, haben wir nicht gehört, wir verliessen vi !1 ib < <i.'nijsses,

den uns Meister Joachim auch mit (einem zweiten Vortrag

(Baeh's Chaconne) bereitete, schon am Sehlaaa dea L Coaoert-
tbeils unser ttberffilltea Stalleben.

Am 14. und l&.Dee. Merto der hiesige Hnailmnia
adiajiliziceBBaaMhaai^ MmlelMr GahflNi-
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bcit (iciii DiriL'iiiti'ii uu'l Hnfti;:uiisti 11 Tictz rom Herzu«; Ernst II.

Vdii K.-C'iliiiri,' iinil (intliii «kr lu rzcf;!. S. Kmi-stiniscls*» Haiisordcn

für Kiui^t laiil \V;,.^;, nscliaft und vnni Vori in i in [
rachtvoller

Diri;,'t nt> riÄtab übi m i<-ht wurde. Am ersUu Alu nii wurdt- in dpin

Tom Hmogr dem Vereine inr Verfuffiing pcftt''lli< ii Hi'fth»ator das

Oratorium „Paulas" von UendelMohu zur AufTubrung gebracht.

Di« Bolomrtieii Magm: Erm Weise von biartSopnn, Fil.BftelE-

bef am BaUe (AH), Hr. KaiBnersän^rr Dr. Om» ans BuiniiTar
'Tvtiori und Er. KnmmrrKüneer Bnlw aas Dresden (PüiiIurV Dii>

AufftihrunK i.'*t nh cinf recht gute and dnrchaui» pi'hinp'ne m
bwichni-n. in der licr Verein geseigt hat, il3>-, er ih n schwierig-
Hten Aufj-nbi-ii ifi wach.s>>n ist Der Qjor wu,r -o

f,-
-i linU, ilaii.s er

dfn SiiliKt''n viunlif.' /nr Srit<» .^tand und .scim .'Vnffrab«' mit .Scbwuug
und Hili^'/buu!.- : Ai:i /ui itm .Abrinl wurdi^ fnl;,'rnil('ii Pru-
erariira zur AnflubrunK ;,'ibracbt: .Jiibtliiuv.'rtnri- von Wober,
R«-<;itati%- und Arit- „AllfH für ^iott" uns ...lubauu Min Paris" von
BiMcldioii Hr. Dr. (.Iiini), 3. Cuncirt CmuU, für Clarii-r mit Or-
chester Imit < iiiKclegtor Cadenz M'u A. Kubmitrint vdd BL>ethoven

(Hr. Tiftzi, UoDolug des Simon Ducb au.s der Oner „Acnnuhen
TOB Thann" von Ueinrieb HofiaanmUr. Buliui), Lieder für Tenor:
„WarnaohtodifihaoknnlCW.SehumanD, Penische« Lied TonHott-
dorff nnd „Toraats" von Laasen (Hr.Dr. OauLlmprumptu (Asdai)
von Schubert und Polonaise (Asdnr) Ar CUner von Chopin (Hr.
Ti»tz), Lieder fiir Bariton : ,Jch muss hinaus'^ von L. Harfaoaaii,
„Im Walde" von K. Beeker und „Ich grolle nicht" von Behumann
(Hr. BuIor), 5. Symphrini'- vim Beethoven. Hr. Tiets fand an
diesem Abend die wuLlviriiicntf Anorltonnung. Einem so jjei.'it-

volli-n Vortnip, wfi j^d. r Tun vnni ti.-fsti'n Vi^Tstandniss d''r ("<'m-

dhitioii Zcii;,':ii-.i :iU.';.'l'' "nii ilw r-^irb^ttc T'.'cbnik muL willit; in

on Di.'nat dis (i>ilankins hi>;,'tbin bat'.r. kunnt" natürliib di-r

lautest« anerkennende Bi'ifuil uiilil f>blrn. In Hrn. Dr. (Juuz

nnd Hm. Bulss lernten wir zwei Siiiip-r ktnncn, diu cinamlcr voll-

ständig ebenbürtig sind. Hr. Bul&ii sani; di n Monoloir drs .Simon

Dach ans der hruehao Oper „Aenncben von Tbarau" mit solciier

BiwtiaBhaB AuGuannf und Wirna dar EBpiadaif , daaa das
nbtteQm den Vottniff durch atUrmifcbaa Haiwuunn lohnta.
Auch die Stimme nnd die Vortraj^snoise dos Hm. Dr. Gunz Hessen
durchaus \icht.szu wlin-scbeu libri^und mit seinem herrlichen Tenor
besaubert'> er AUu, die seinen Vortrii^ten lauschten. MöRe der erst

lehn Jabr alt^- Verein, der in der kurzen Zeit seines Bestehen.s alle

Siteren mtHikaliseben ViTcLne der Stadt b<»reit8 liberflüpelt hat. auf
di-r brtrol'ncn Babu rubif; weiter .irbeiten, da der bisherig;« V.t-

folg auf das Endgilti(nte bewiesen bat, daas der Weg, aof dem
ai«S gtgaafwiitiff dar Tamn beflndat, au lichtlga war. W.

CbnUb Oaa dritte ('i.:..-.tI des Musikvereins bnicbt.i fiijf Ko-
vittt des aitiatiechL'u Dintlurs di-ssolben, Hrn. Fi-rdinand Thieriot,

ein Conont ftlr Qavier mit Begleitung des Orchesters. Das Con-
oert (Bdur) besteht aas drei fUr sich abgeschlossenen Sätzen, von
denen der Erste sich aua aehAnen, melodiefeichen Themen aufbaut,
wihrend der iMzte beaoaden dnrch markanten Rhythmns eigen-
artig' wirkt, der Mittdaatz, ein tiefes Empfinden bekundendes
AdHv'io (Fisdor) — einem s-iuft crklin;»en<ien Xachtgesange rer-
cleirlibar — mit saiDm reizenden harmonischen und melodischen
Kffi 1 t' i) dl II lli'rer feeselt. Das ..yraphonisch bebandelte Drehest it

uiitiTitutil dio Solostimme höchst wirksam. Thieriot's Concert,
ebensii i,'i-diotc.'n in der Arbeit, .it^ •iatiklnn l ir ili n If.t rj riten
d''»selUi II. fand, vi.n der ausf,'i*eirlm( r.i ii l'iuni.stiu Frl. t.'liarb'tl"

V. iMih r .-m Iii.Ii riü lies Dir.'iti'i Thierint, mit wahrer M'-ister-

«cbalt viM^'et rillen, die beifalli^;hte Autnabmc. Vollkommene Be-
herri'Cbuiii; dor Technik , vereint mit jener diirchjfei8tis,'ten, die

Tondichtung nacht-mpfindenden Vortragsweise, kennzeichnen die

«ehU KAnatlMTin nnd aiad Vonttga^ dw daaa AtaiaiB Ihanll daii

adtSnatan Erfolc aiehetn. So adir wir alto Vnadw habtn, ffioan-
nnthige Künstlerin mSglichst dauernd an unsere mnsikalischcn
Kreise zu fesseln, so künuen wir im Interesse der Kunst dennoch
nnr billigen, wenn Frl. v. Eitl beabsichtigt, die ihr winkenden
Lorbeeren auch ausserhalb der heimischen (.irenzen zu ptlückcn,

ain Vorhaben, auf das wir die Anttre rk^amkeitderConcertinatitate
lenken. a M. v. 8.

Concertumschau.

Arnheim. 2. KainiinTiiiusik- ini" Hni- v.ni Merkesteiin
unt. Mitwirk, der HH. Koolhaa-i A iriiiki-. n, i Ii. Cnster n. K W.
Meijroos: Clavieniuart. v. .Schumann, l.laviertrio Up. Ö7 v. Beet-
iioven. Clav.-VioloDcelhion Op. 58 v. Mendelssohn, Soli f.VioL voo
S. Bach n. f. Clav, v Lisii, Schumann u. Chopin.

Baa«!. OdaÜ. Cono. daa Hm A. WalUr an 89. Dec.;
.Oioria patri* Paleatrina, «TiMubiw teta« awl* t. IL Hajrdn,

JPatur Boatar* a. .Chriatoa* v. Llaat, JLmMt DenianB* von

Mozart, .Das AbendBaU* f. Männerchrr i:. Passsolo (Hr.Eni.H«"
fnir) V. Friedr. Hogar, Psalm 13 f dreistimmifren Frauenchnr v-
ßrahms, Adapio f. Viola u. Orp. v. Alfr. U lau » i HH, Harf,'beer

u. Glaus), Soiovortrilge der Frau Walter-Straass (Gi.u.) uud der
HH. Ennlherger (Ges.) u. Kahnt (Violonc).

BeiUl. &. Sjrmpb.-S«lree der k. Cap. (Tanbert): Sjmphonien
V. Bubinstcin (Ocean) n. Beethoven i No. 4), .Coriohu'-Onvert.
V. Beethoven. Adagin a. dem Clar.'Qaint v. Moiart

Brandrnliurt; a. 4. H. Am "24. Kot. AnffQhr. v. Mozart*!
Kequiem iliirrl. die Steinhoflk'idie Singakademie (Thicrfelder). —
Am.*) DccL'oiie. de.sMaunergesanpver. iDir.?}; .Das Glück von Eden-
hall* V, Scbuuiaun, Cbi^re v. Hauptmann (jade, Reint haier u.

Koscbat etc. - AbendunterhaltnnKen des Phitbarm. Ver. (Dr.
Tbi-rfelderi Cdur-IMiant f Clav. (Hr. Dr. Thierfelder) u. Orch.
v. Schnbert-I.inzt , ('[.»vi. rMiiifit"n Up. HO u. A, m, v. Beet-
hoven iHr. Dr. Thi-rf-lderi, erlrj^e di .s Fr] Urinrieb a.

Potsdam (Arie v. Mozart. Lieder v lirahms [.Wiebiül du, meine
Köniifin'l, Schumann, Je ni>cn. Franz n. Kckert).

UrOgge. Symph.-Soire« der Keaniou musioale (Lebaillj-de

Samt) am 18. Doe.: Oavcrtinn v. W, Taubert (.Btambaitr) n.
Thomaa (.Hfgioon'K Air da Ballet, Sebneapittoiaaqaea Kk»-
senet, Solovortrüge der Ffla. A. Gunpoiii«£ab (ArieBT. BaatfiaTCft

L.Ah! Perlido-] n. Herold) n. V. doBoBO(Tloi.,.Lcgendo*v. Wlo>
niawski, Caratine v. Raff etc.).

Celle. Conc. de» Singver. .Union" (Mevraundiant Mitwirk,
der Cap. des 77. Inf -Rc«;.: Frael. ii. Fuec f. Orch. v. B.vh-Abert,
F.in ib'ut.si'lies Requiem V.B rahm 8. (Ein dortiges Blatt schreibt,

das* da.s liribm.< sehe Werk von dem „vortrefflich geschulten'' Ver-
ein „mih Sorgfältigste eiuütudirt" ^'ewesen sei und oiBaB Blidl»
ti^ren Eindruck auf die Hörer iremacbt babe.l

Chemnitz. 4. tieistl .Mn^ik.inffuhr, des Kirchenchors zu St.
.Tacubi (Sebneideri: Coucortjitljck f. Orjj. zu vier Händen von G.
Hopwortli iHH. Hepworth und Butzo), .Singet dem Herrn ein
neues Lied', Doppelchor v. Mendelssohn, Psalm 121 f. Chor u. SoU
V. W. SUda^ .£a iat aia fioa antawaBCeB' v, PiaaCoriBa, .Dia
Engel nnd . die Hirtm', attbehm. waOmaiohtalicd, Tonnte voa
C Riedel. SolovortrSgo des Frl. E. Tetxner (Arie v. Mendebadha
u. Weibnacbtslieder .Die Ki/nij,-«* u. .Christus, der KiuderfawDBd*
V. V. Corneliua) u. des Urn. Uopwoith (Org.). (Da« Pronama
de.H hn. KirA«B«ihon webt jeM abanAdk dia betr. TerbkgalniMB
nach.l

Chrisliania. 2. Ci ne Je> Musikver. (Olsen): Symphonie in

Gdnr v. Ole Ul.ten, .Itause macdbre" v, S a i n t - S a'e n s, .Heim
Sonnenuntergang" v üade, ("lavierÄo!.iv,>rlriige des Frl S King.

CSIn. Vecal- und lustnimentalconc. de-; CMluer l.iederkraii/e»

(Dregert) am 26. ücc: OuviTture zu .Nnrei-is" \ A. lirei:ert,

3. Sata der 2. Symph. v. Brabms, 2. Ungar. Kbaps. v. Li«zt,
.Alcestis* f. MaBBoehor, SoU n. Orch. v. C. J. Brambaah,
.Frtthlingsgmss an daa Tatartaad" t Chor m. Orch. v. Laofenar
(welchem?!, Chiiro a capolla v. A. Dregert (.Ade, mein hUh/')
tt. laenmauu u.Heuto scheid ich"), Gesangaolovortrlg« dea ArL
E. Pastor a. Berlin (.Gute Nacht' v. Franz u. .Stündchen" v.

Gounod) u. der HH. Krott (Romauie v. Nicolai u. .Mein Hera ist

im Hochland* v. Hiller), Renner (.Noch sind die Taj^'e der
K>'»en" v. Ii au nifrarten u. .Die du bist so seb'in und rein* v.

Winkelmanni n. Ne^'ro a. Diis.wldorf („Seemen::?! Heimweh" v.

F. C. Fucii> n, „Die Alltnaelif v, Selnihirt-l.iizt . Dirlitmation
de.s Hrn. Nurreuberfr. — Grosse Wi^ilmacbt^;iuftiibr. de.s Vereinst
Kiri ;,. ninusik (Mertke) ara 21*. Dec: Weibiiaebt-ior.itHrium v. S.
Bach tSolUtun: Erls. E. Pastor a. Berlin n.J. Niethen, HH. Prof.
Schneider n. %*) n. zwei Sätze a. dem Cdur-Stndell4Wtt.V.Baat-
boven in Abwechaelung mit lebenden Bildern.

GmfhlA. a. AboBB^CoBe. dar Conie.-<}«aeUachaft (OftMi):
.Friedeiufeier*, Pesfcouvort v. Reinoeke, .Frth)ing*ii. .Hoiliat'
a den .Jahreszeiten* r. Haydn Solisten: Frau Walter-Straues a.

Basel, Hr. J. Heinen a. Barmen U.A.), Männerchure v. Maracbner
(.Munterer Buch*) u. M. Bruch (.Tom Bbain*), Aria v. Boaaiai
u. Lieder v. Brahms (MlBnalled .Dar Uebaten SotHrBr"), gea.
v. Fran Walter-Strauss.

DarmHtadt. Am 22. Dec. v. Hrn. Man^r i geleit. Auffuhr.
V. Cherubini .s Kerjuiem f gem. Chor (iiireb den Musikver. u. die
Hefeapelle, — .\iiiliihr. de.s Kvang. Kircben^jes.-Ver. (Dr. Bender)
.»III 2Ü. Dec: .Et incirnatus" v. J de Pres. „In Bethlehem ein

Kindelein", ,.Ks i^t ein Kos eutsiiriin.L,'! u" u. .,Di m nei;sjebomen

Kindeleiu", Weihnachtslieder v. M. Praetorius, „Obiria patri" v.

A. Scarlatti, .Kin hochgulobet Kindelein", altdeutsche« Weihnachts-
Ued. MeL v. RSmbeld, „Sülle Nacht" v. F. Gruber, „i'reu dich,

£rd nnd SteiaeoMlt". .^Mat AOe Gott una loboB" u. JütEani
BBd dl« Hirtaa", altbohm. WeihBachUlijedtr, TMwIav.aBiMM,
Cborftle, Oigalvoirtilga daa Hm. II Fiaohar a. LadiHgabata.
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Aufruhr, dt-r Ma.it ii'liafijiij ti.t h.'Vi.rilcrinsr <i<'r

DnJtanet (Vink) «nt. »olist. Mitnrirk. des Krl. M. Bi-ihl a K it. r-

ni n. de« Hrn. Orello ir. : Requiem f. gem. Cbur v. Cbtrubiui,
trlköniif» Tgehtar' ». Uada.

Dartmaat. An 29. Dce. AnffUirang t. BMndd'a .McniM*
reh dm Musikrtr. (Brcidim^itoin ) iint. noliati Utviilc. 4«r Wa.

Inidenctctn a. Krfart u. Srli.ni'-nbnr^ .1 Grafeld a. der HH. AI-
ary a. Frankfurt». M, 11. .Spfitli a. llannovcr.

Dresden. .Syinj>li -C<>nc. drr Cup. dca k Bi'Iv<iduri' (fJottlöbnr)

am 18. Ik-c.: .Laüdlichi- Hochzoit", Svniph. r. Goldinark. OiiTort.

zu .Afnnchou von Tharau" v. H. Hnfmann, svmphon. Einli-it.

tn Björnsün's .Si^rurd Slt-tnW' \. J. S SvcnJsi^u, ,Li' lUiuct

d'Omphalc" v Saint-Saiips, .A.scheiibrfldel", Man-lK-iiLiM

F. Bendfl, WoihnachU-Pastirali! v. C. Kfbs, Slavisclic Tanz.i

T. A. l>vor.ik, 3 K;iimiii.Tiniisiksniri'o d>'« ElnMjaarcs Ilappuldi

U. tieu.; ClaviiT<iuiut. Op 114 v. Hchubert, Stn'ifTiquart. lu hdur
f. C Lflbrss, Claviersoii. On. 27, No. 2. v. IIiH tbnv. n.

Mnetdoif. 3. Codc. de« Uetuii^ llaiiikver. uul. L*-it. di<s

Hm. Knappe a. Solingen: .Donkrtaehea* tr. Baiii««fcO| flrauM
1 Altstimme «Frl. A. IlathieQ a. Solingen), Chor n. (hv-vTlIea-
Masohn. Schnitterchor a. .Pr<>inntb<!u<i- r. T, iszt, Sokvortile»
4aa Frl. P. Chrittmnnn (Grs.) n. <\vt HH. Ko.ipn*' (DmoU^^igw-
aon., 1. Satz, v. Töpfer) u. Harold n. l)<-s*.au iViol.).

Edlnbmrrh. Pianofortp-R/citcil d<« Hm. Edw. Dannreutber
a- Lomif'n am 17. I)«-, ni W.rk'Ti v. Schumann (.Camaval"),
Bi-«-tho\vn (.Souati u Oy 27. .\ 2, 11. ()p. Chnpin ii. Liazt
in Abw>-chM lum,' m. <i •»aiif,'vi.rtr.iiri n <I<'S KrI. CI, ."^aiiiin»!.

Freiburir I. Br. ("om-, il-s l'hilliann. Vcr il>iriuiil>'r) am
18. Ih;-.. F.ir. ll. niiiiiiit.v .Srhulj. rt i JIU. Dimmlcr, bcbapiU, Jubn,
G':» d<'rk>< >i. Hi>-k>'iri. m Churv v. HaoptmaiUl O. HfimiBMllt
Violiuvortrat:e de» Hm. .Sarasato.

GSttlaf«B. 8. Akad. Conc (Hille) m. Hajrdn'a .SchöpfuniT
lat aoliat. Mitwirk, des Frl. M. Kooh a. Stuttgart o. der HH.
C. AU a. O. Peter«.

<hM. 1. Mit(rlled«r-Cone. dea Akadem. Geaanimeli» (Dr.

SAIaCbta^ m. F .S. E n (Ttil shcrff 's .It.ilieniscbeni Li<?dprspipl" f.

floli «. Cb^r lu. Clav. iint. vocaUoüst. Mitwirk. d<'s Frl. 8. Hnff-

mann n der UH. A. v. Srhiiltn. r. AJ Mtrzint,"'r u. Prof H.'Kdhn.
— 3. MitKtipdi-rcnnc, des 8t. ii tiiiark. Muaiksi T. I Tliifrioth Sviiiph.

P «l^ii 1. H.iyilu. .Proiiiitheus'-duvi rt v. B(<!lhnv»>n. Variat f.

Orcb. üt"T f-iii SthtiWrt'schi's Tbr-ma v. Uidi. Ht'uburi?rr.
CIrefx. 4 Abonn.-Conf. <!or Mnoikvtr., .in-('ff. vom Hi rfurth'-

gcben Miuikrnrps a (i.rii u Frau Utti-Alvslilun a Itrcudcn:

Srmph. in Bdnr v. Haydn. (iiiv.Tt. zum .Naihtlagi-rvonGranada"
V. Kr>.'utz«^r, WalJwfbon a. ..Siegfried" v. Wat'ner, Tiifrar. Tanzo
L Oreb. No. 7 u. tt Brahma, Arien, Li«der v. Wagner
UÜbiai ein*) a. Tolfcmann (.Die Bekehrte").

CHtotraw. Patriot Conc. de« Oea.-Ver. (Schondorfi nnt. Hit-

«Mk der Chorschnle des Gymnaaiiuna u. daa Bxm. Hofkatha B.
DMsrieba (VioL): Gem. Cbüre v. MendelaaehB, J. Sehondorf
(.Deutsche Zuvergicbt*, .Den Uefalk-nen", .Am 8. Sept. 1870",

.An den Kai««r* u. .Kaiaer Wilhelm* 1, Bruch f.PaB Liod v<im

doot»chrn Kaisi-r"1, Hauptmann 11. Kot lolt (.TplK-umlaudamu-^'),
Violinsoli v. Ri<M (•_». Suito), S. Bach u. .Spohr, Lieder v. Franz
^yiin holt mir .ine Kanne Wein') u. Ji'n.ien (,Marcareth am

Ilaarlem. 2. Kammermusik des Ilm F.. A|<py unt. Mitwirk,

dar HH. J. Rontu'en u. W'. Kos .1 .Vnist. r l.im ( .aviertrio Ol). 70,

No. 2, Streirhtrio Op. 8, Clav.-Violin.son,
(»i.. 30. N'o, 2. u. Fdnr-

Tiülirirom.inze v. Bwthoven.
Halle a. 8. Conc. der •Sinpakaduuiu(VurotMcb> amn.Dec.:

6. Srmph. t. Bc«thoven, .Der Boso PU^r&hrt* von Sohnmaan
(SolMten: FrL BBttner, HH. Brohl a. LeipiS« u. Fr&hlicb a. Zelte

M. A. D.).

Hunbarr. 1. Qnart-Ibtiiria dar BH, Ifidiaelia, Kraon,
Ivacfa a. Benkert: Rtreichqurtotte T. BeeihoTen <0p.l8, No.jl|iL
BabinsteiD (Op 17). zwri Sitae a. dem Strokhqnartett .Die
schöne Müllerin* v. Raff.

HemaBnnKtadt. Mu.^ikvor.-Conc am 22. N'ov. ( 15.. nicke )

;

9. Srmph. n. Dmoli riavii^r.^on. v. H.'. tlioven. Frafrniont a .Kli.is"

r. Jiend.'lM'ihti, Chore v. W.ij.'ii.-r IIIt uiiH".! a. .Loheii;'rii." - 11.

Bbeinb'Tger (..Harald" w, ..I'.t Wei.ionl.aum" ). einstiiuui l.i.-

der V, Kcliiimann.

Hof. H Wint4 r-Aboiin. - Cotie. dos Hrn. öeharsehmidt l

Smpb. in Amoll v. Memlels.sohn , ,Freischlitr"-Ouvort- von

Weber, Fragment a. den .Mcistorcingem" r. Wagner, Ungar.
Ttese t Dreh. Mo. 2 u. 8 T. Brahaiia, Aiie t. Glack u, Ueder
«. Sdnbert. Frani (.Liebar Sdiati, ad wieder gut* n. JlSm-
' Ikaka grtbllMianaiBbf). Sebumann, WalUftfer (.SeUaf

^11. B«ff(JwhM Seif am den Weg*), gea. v. Fri. BacgatSver

S5

a._IieipaiK (.der-'n vortrefllich gescbulto, reine und kraftißn Alt-

atimoie aUgemein iniponirt^-*).

Jen. 2. Akad. Conc. (Dr. Maumann): D dar •Srmph. ohne
ManBett T. Haoart, mi Hixahao f. Oreb. v. L. Maftbia (wt
Leit. daa Cemp.), S. Seren, f. Stnb^ordi. t. Tolkmia«,
SolovorträRP dp« Frl. A. Verhulst a. .\ra8tprdam (Clav., a. A.
GrooU-Ci^inc. t. Saint-Savns) n. des Hm. Scheidamantol a.
Weimar (Arie v, .Sp.jlir, Lieder r. Comcbmunn u. EaRxen (.0
trockne diese Thräu. n nicht" u. .Heimkehr*! I.

Klei. 1. Conc. diH St. Nicolai-Cbnr« 'tiorcher»): Cborcom-
positionen v. Cb. Tb. Wnll.s. r ..Ich erlaub in üott*). J. Chr. Kach
(.M' in .lesn, ich las.-f dich nicht"-. Haydn (.Du bists, dem Ruhm
und Kill. ;'. tui.i.-t" 1 u. F. Lachuer . .Die vier JabrcMeitep').
Clav .Vi. luiH.IUun. t»|i. «9 v. Hoethoven, Solovorträue der 1111.

Günzliuro, r ((;..s.: n. E. tirüt/inaelier a. Wr-imar (Tiiilonc.).

KISuiiTKberg I. Pr. Wuhllhatigkeits-O-nc, des Hrn. A. Habn
unt. Mitwirk, der UH. D. Lowenthat (Yiol.) ii. M. Moritz (Declam.):
Clav.>ViolindDü Uber .Tannbäuser* -Motive v. Raff, Soli f. Gea.
T. A. Eleffel |Jn im 4er lielwt, W. Tappert (.Im Frflb-

liag*), A. Bahn (tieiatt. Gwang), A. Boblnateln (.DieTbrSne*)
U, W. Taubert (.Vom lirtiiren Grasmückelpin"), f. Clav, von
Boarini-Heniselt i.Mi Manc« la voce"), 0. Lenfsmann (Maxurok
Op. 18, No. 1), Wagner-Liszt (Walballi u. M. Moszk o waki*
Ulrich (Bolero) a. f. Viol. v. D. Löwentbal (Lieder olme
Worte .(iiit<- Nacht" u. .Ennunteruni;*), Vortrat' Reutcr'scber
(iodichtc. (Das novitätenreiche Programm zcifjt , wie die« vom
H> il.icteur der .ToDkonst" nicht ander« sn erwarten, gewiaaen-
hafte Angab« dar Opaaabkin nnd Tedigbotta der MmnadeB
Nummern. I

Laibacb. 1. u. 2. (\.iic. d. s Philhann. Vcr. (N(>dved): Werke
für Strcichorch. v. Bach Hachrich (Praelud., Adagio, Gavotte und
Rondo), Fuchs (S. 8eren.) n. W^tterat (IntermezIo^, Claviertrio

Up. 1 , No. 2, r. Beethoven (Hr. Zftbnr, FrL Eng. u. Bnd. £p-
eMn), Solorortriga dar Fm F. Sina <a«a.i v. der 1^1.
LIebetraa (dav., Salta v. Baff n. Fanat-Waliär nm Liei^,
Eng. H. Bud. Bpetebi (Viol. n. Violonc).

Lnuauae. S. Abonn.-Conc. (Herforthh 4. Symph. roB
MendelK»ohn, .Seene» pittore»qneg" f. Orch. r. Massnnet, Ouvcrt.
IM .Joseph in Eg)-pten" v. Mehul, .Solorortrige der Frau Walter-
.Straii-': :i. Ha..*il

'
« ,\. Lieder v, Reinecke (.Abeudreihn'] u.

A. Willi. I iM..rfr.nli..dl) u. des Hrn. M. V..i:.-1 (Clav ).

Leipzig-, ii. Eulerpeeune. (Treiber); 2. Synifih. v. .Schumann,
Fest.. UV. rt v. Reinecke, Solovorträi,'e des Frl. L. Srliarna.-k a,

Hamburg; ((ies.) u. de-s Hm. E. de .Munck a. Weimar IViul'.n.- )
—

12. fiewan.lhauücouc (Keincy-ke): .lupiter - .'^y^l!,h, v. M .zart.

„Aruikreou"-Ouvert. v, Cherubini, SolovortTiJgo der Frau A. Joachim
a. Berlin (G«a.) n. des Hm. Beiaeaha (CuvA — Abendnnter-
haltungan im k. Conserratorium der Vvelk: 90. Dec Streicbtrio

Qp.9, Xo. 8, r, Beethoven °= HU. Wlnderstein-Lfinebug, Baän
lulwankee n. B5thli«bprger-Bem, J«>'ovellPtten" r. Gada — W.
Cuddon-Lnndon, HH. Bever-Leipzig u. Ei<!enheri:-BraQn8ebwelÄ
Lieder V. Sebumann J'rl. Jansou-San Francisco, VioloncelltoH
v. Jona/4 („Ave Maria" u Gavottol u. C. .Schröder (Scherzo) »o

Hr. F.i.Henberg, svm| h. .Scherzo f. Pianof. m. Orch. r. Wolf-
M'-erane (Schüler fler .\n^taltl, Clav. — der ('omponist, Clavierconc.

in Cinollv H. Huber- Hr. Muek-Wurzhur»,'. 21. Dec. Dmoll-Clav.-
Vi.iliti>...n, V. (;a<le — Erl UollinL'er-Riira u. Hr. Beyer, Romanio
dl s Pdi;i-ii a. den „IIuL'i-nott'-n" v. MeyerlH^T — Frl. Sii i,'el-

8a.aifeld, F moU-Clavier-Coni-. v. W.-ber — Hr. Lauilrr-Toronto,

zwei Lieder v. Frl. I!anilisch-.\wey.l'-n (Schülerin d.^r .^nst.ilt) =
Frl. Vieweg-Leipzig, Ciaviertrio Op. 85, Adar, v. Rubiustein
— HH. Penbo-Beeton, Bamr Biaenbicg.

Liflgalti. Weibnaehneoiw. der Sugakad. (t. Wet^t JOS»
FhieM «MbBnrpteo* r. H. Berlioz. gem. Cbl^ r. J, Boeatd
UMarfai wallt mm Heiligthnm*). M. Pra<-torins (JS( iat ein Boa
entaprongen") a. M. Frank („Nun jauchz dem Herren"), „Frev
dich, Erd und Sternenzelt" n. ..Die Engel und die Hirten", alU
bübra. Weihnaebt»li<*<ler. ToiHatz v. C, Riedi^l. ceistl. Lieder ftlr

Fra'.i..nchor v. M. Haujilru ii.n. S<,liivortrai;e der Frau L. v. Welz
(Arie T. Händel u. Otlert. v. Cherubini) u. de.s Hrn. E. v. Welz
(Orp., Pastorale v. S. Bach n. P.i.sfivr3l8on. v. Rheinberger).
(I'eher die Chorleistunßi-n wird tr.'s.rhncben : „Der Cb.>r ist jetzt

in dem Zust.-inde pro*sir Klanj,'falii^'keit. Der Ton ist nind,

voll und rein und «Ii.- .Stimmgattungen »tehen in dem richtigt'n

VerbättnisK zu einander. Die Vortragsweise ist eine gtta vor-

trefTliche, wie da« ja bi>i dem anasorordontlich gründlichen Ein*
atodiran nneeree eo tttchtigen Dirigenten, dte Hrn. ven Weis,
nfefat andere aein kann. Ueberall. aei ea bei den TnOeniaMr odir
bei FnuanidMif^ ateaaen wtt anf etma —«iihM—

»

Fartl^w
nod Sicberea. Man ftblt beraaa, daaa die AnaAthreoden, wie man
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itt 8a|;en pflegt, mit Loib und S>.-eIt.' bei der hjache -sind und »omit
auch dio Ucwihr bieten, dasa di>' Intcntinncn di>s Componisten
anrt i - HiriKonti^n zur besten (Jt^ltunj; f,'flanf,vn mÜMen etc.)

Xftlnz. 1. Vor.-Conc. d«r Liedortafel und dfs DamvDRoaang-
Ter. (Loi): m. Schncider'ii „Wi<lt«;oricht" unt. aoli^t. Mitwirk,

das FrL £L UaMnitr, d«r Frau Wolf-Opponhcimer o. der UH. A.
Bitf n. Pb. ll«j«r a. Freiburg L Br. & 8,ym^<OoM. dir
Mdk G>p. (Steinbaeh): 3. Symph. t. BbbUwtoil ..WMiertri^w''-

Ovnnt. V. Cherubtni, Solovortrftfre ita Frl. E. Eput^in (u. A.
LüdM V. Franx [„Stille Sicherbeit"] u. Kircbnor [„Sie Mtgmn,

as wir« die Lieb«*']) u. des Urn. Mahr ( Viol., u. A. Un^r. Tänze
T. Brahma-Jokcnim).

HannheiiB. 2. Org.-Vortraj; >1im Hru. A. HUnloin m. Com-
positioiii'u V. Händel (l'rui.lud. u. Fu^'o iu K moU), BuethoTcn-Gott-
acbalg <,.BitU-n") u. riutti < ,,riini,iitroi<T") in Abweolueloiig
mit ViulinvurtrÜKvn dra Hm. TUppuldi u. Dresden (Ondl'^n. T.

Tartini u. Praw-lud. u. Kuj^e in ( Jur v. S. Hach).

Tiaumburir ». 8. 2. Mnsikal Ahrndunterlinit, Airs Hm. F.

SchuUc unter Mitwirk. di^r Sängerin Frl. Knopf a Leipiip u. der

HH. Kömpel u. Friodricba a. Weimar: Claviertrins v. Bardel ol

(Op. 6) u. Beethoven (Op. 97), No. 2, 3 n. 5 a. „Volker"
B«ff, Lied» t. U. Haapanana Ufi» tmhu"), Jenga> („Ab
dieVaebe^, Franx (,Xi«W Sehati, m wiadar ^t ') u. L. E*tU
mann („Im Wald").

Mlrnbeiir. 3. Trioeolrdo der Frau FichtQer-ErdmanudSlfcr
u. der HH. Petri u. Wiban a. SondcrshatUMl : QmaitoiiM TOD
Volkmann lOp. 51 u. Beethoven (Op. 97), Ghv. Tieliamito T.

Goldraark, Svinph. Etüden v. Schiimnnn.
Oschatz. JlusikauiTuhr. in Jlt .\iila dos k. Seminare am

14. De*.: „BerfiiuiinnHjjniss" v. Anarker, ManniTchi.re v. I.iiizt

(..Wir bauen und bestellen" u, Vereinslii^d I. Wu^rniT iMatrosin-
liedl u. A. F. Ricciiis („Diu lustigen Musikaiit-n" i, Clavier-

Tortr&ge.

Paris. 7. U. 8. Popul. Conc (Paadfluup): Symphonien von
Baatboven JFdur) u. Haprdn (Bdur), Ouvertüren v. Web<'r (.Eu-

itha*) n. Seyer (.Sward'), .La jennease d'Hercule*, armpb.
?. G. 8*imt<8k«Ba, BiaabMekaa. JBooMaatia&aäa*

V. H. Barlloi n. .Haafrad* Sahnaam, BdMmnrik a. .Pra-
flutbeiu* r. BeathoTen, .Ave Maria* v.Ri|;hini, v. Frl. Adler,

Andante m. Variat a. dwr Kreatier-Sonate v. Be«thoven (Ur. Th.
Bitter u. die aämmtL ersten Violinen I, Clav.- iHr. Th. Bitter) n.

Vi(^ntoli (Hr. Lancier). — 7. Chitelet-Conc. (Colonne): & nnd
letzte AufRihrung v. .Le Paradis pordu* v. Th. Diiboia —
8. Chätth't-Conc. (Colonne) unt. Mitwirk, de« Frl Cwüo Mozeray
u. der HH. Talazac u. Lorrain (<Jo»an;,'»oliBten) : raoll-Symph. v.

BoetboveD, .Dante macabro* v. S a i n t - Sa'' ii r, .Scones jiittores-

que»" T. J. MasBcnet, Prael a. der .,\frikani;rin" ;f. Streichorch.)
T. Meyi rbwr. .l.a Kille de Jf phti-% So nr lyr. v. Claude B rou t i n.

— 10. Popul. Conc. (Pwdeloup : Symph. (La Reine) von Haydn,
.Caraaval romain*, Oovert. v. Berlioz, .Sadko*, rus«. Legend«
T. Bimskj^Korsaicorf, äept B«etboTen,VioliQconMwalches,?)
T. IL Braob (Hr. Biimrh Arte t. Maaat (PrL Cojo-Heniz). —
S. Gfvaaas IMfral (MO AiaflhnnM iiK Hippodrom (Vizentini,
Jonciftrea, Deliboe u. Maaaenet): Walto V. Cmek (Scene a. .Ar-
mida*), Hindol (.Hallclujah*), Avber (OüTWt. rar .Stummen von
Portici"), MoTcrbeer (Polonaise a. .Stmonsee*), Roesini (Finale a.

,Tel|-i, G. Bizet I.L» Saint-Valentin", Chor a. .La jolic Fille

de Perth-), L. Deliboa (Stocke a. dem Ballet .Sylvia*), V. Jon-
oiircs iFrajnnente a. .Dimitri* u. Preludo a. .La Baiaa Bartlia*)
o. J. Massenet Act a. .Roi de Ijihore").

Poaesneck. C<inr. der Erholunf,'Äiri sellsch.ifl am 18. Dec.,
ansgof. V. Fruii Fiehtner-Sp.tbr iGe» ) und den HH. f.a.'isen

(Clav.i u Ki !ii[,il iViul.) a. Weimar: Clav.-Violiu»on. 0|i 17 v.

Be<!lhuvnn, ..Viifsatz" u. „Zijjeunorhiib im Norden", Lieder von
Lassen ftc.

Qnedlinbur^. 2. Conc. do« Conc.-Ver., aunifeführt r. Frl.

(toaiUi a. Lebsig «Gea.) n. den UIL M. Boari. (VloL) n. Blaaa
a. Diaadao l«Sea.)-. Violinaoli, Lieder v. Vtllaar („Wenn da
deb Haopt"), Praas (JBa bat dia Bose sieb beldafft" n. „Stille

Sieberbeit'M, Kirchner („Du wunden&asea Kind*), Bendel
(„Wie berührt mich wund-rsam"), J. Oartling („Daa Lorbeer-
blatt"), Brahms ( Wn.j,'eulii..li .tu.

B«tt«rdBm. Auffuhr, des Männorjfeeanpver. „Amphion" iHey-
blom) am 13. Doc. :

,
.Hehre beili^fe Musik" f. Chor, m Piauof. v.

A.Scb alz, „Brautfahrtin Handantrnr" v.H. Kjurulf , „Hakon Jarl''

V. Beinecko, einstimmijfe Gesänge v. L. Lenz (..Den frommen
Landsknechts Morffenlied" | u. U. Berlioz i.,La Captive").

Wlea. Conc. der Pianistin Frl. Cl. St.nn unter Mitwirkuntc
de« FrL A. Boeenstoin (Gei.) und de« Hm. Kadnitzky (Vioi):

Ckr.'Violiaaaa. t. B. Paeba, Oavianrarka t. BaaUwvaa (^banft.

Op. 77), Bath iPraolud. i. i:. D mull) Hiadd , Schumann
(„Papillons") u. Chopin iirnndl-liallade), GosangsoU.— 3. Quartett-

gruducti'jn der UH Hellraesberger sen. u. jun , Bachrich u.

[ummer unt Mitwirk. de« Hrn. 2öUner: UmoU-Strcicb(iuint.

v. Mozart, Stroicbqaact. ia PdaTT. J. Harbaok,CI»T.-Yinliaaaita
V. Bachrieb.

Wievbadea. Brt»4raph.-Onie. te atMt Oumk, (LBat-
aar): Sjmpb. ia lidar t. Ibydn, Jwaa IT.* f. Bvbtaatain,
Trojaniaeliar Ibncli foa Berlioz, Arie von Btadal. Liader
Brahma („titabaatna"). Lassen (,.Voraatt*«) o. K Bitter
(,»Frmgpn"), ge». v. Frl. (?amponi-Kah a. Heideloerg.

WiBt«rthur. 2 Conc. ae.i Musikoollegium« (Raucheneeker?)

:

Symph. in Ddur v Haydn, .,Wa-ssertrai'er-Ouvert v. Chmibini,
S'olovortriige der UH. R. Spörri (Ges, u A, ,,I,ehn fi. ir.. W.mg*'

V.Jensen u. , So will:>t ilu des .Vrraeu" v. Brahmstu. K-iiichen-

aäiier iViol., 7. Conc. v. -Spuhr ti. Seren v. .S c h u 1 z- B e ii t h e n).

ZUrlrll. Am '22. D.t. Auffuhr, v. Sdiiiler s „Lied von der

(ilotke" V. M. Bruchdurch den Gem. Chor (Hegar) unt. »ulist.

Mitwirk, der Frauen Walter-Strauss a. Baael u. Hegar u. der Hü.
Spörri n. Hermany.

Di« Bioseodung bemerkentwartber Coneartpiognunm« inm
Zvadt arijgUithrttr Bitebba1rt|k«h nawnir Caaaartaaaahaa
Ist taa «Ml winkanaiaa. D. Bad.

Enpigementt und Gfttto In Oper unif Cooeirt
Brügge. In einer R^nion muaii a: uu 18. Dec. WganB

hier ein neues weibliches Violingeatirn in Früulcin Vittoria da
Bono «einen Lauf. Neben dieser ImtraoMnUliatin erwaib ailh

auch dt« jugendliobo Sängerin FrL Canpoai-Kab an« HaiM-
bai»faiiaH« SjnapatUaa daaPaUknat. - MhMel. Frl. Hall-
broB bat la iliiw swattan tiaatnlk dIa ICargantha in Uonnod'a
gleichnamiger Oper gewiUt aad daa Lob , eine der besten dort

gehörten Margaretben zu aein, erworben. — Gent. Frl. Marie

Derivis bat im k. Tlieater noasen Erfolg in Bizet's „Carmen"
und als Ophelia in Thomas* .Hamlet* errungen. — Mailand. Die

Scala hat ihre Saison mit .Don Carlo.!i" vnn Verdi i-ro(fnet, in

welcher VorstelluniT Frl. d'An^r'Ti i-:tii=,so P^folL'e hattr. —
Moskau. FrL Albani al« Ophelia und Hr. Padilla als Hamlet

feierten wahre Triumphu in Thomas' Oper .Hamlet". Di'' bi.'vor-

stehende AnlTiihrunn des „Don Juan" mit den 01>engenannton

als Zerline resp. Don Juan, .sowie Frl. Salla als Donna Anna nnd
Hrn. Ciampi al.* Leuorello verspricht hohe Genüsse. — Seif»

York. Frl. Minuie Hauck hat ibrea Vertrag mit dem Impre-

sario Maploaun aufgehoben, weil ihr die Yeipflichtung aaferl«gt

waidaLaa «ia«D Sanatar ia 01a BaU^ ÜBaoait n auimi, aiaa

SnnaUniBflv 4i* Hmn «aiigiaaaa GewabuMtan «nwiderlief. —
Paris« Im 9. Popaliren Concert des Hm. Pasdeloup zeichnete

sich die iwBIQihrige Pianiatin Clotilde Kleeberg i erster Preis

des Conaervaloriums) durch für ihr Alter bemerkenswerth tadel-

lose und stilvolle Wiedergabe de« Beethoven scben C m •ll-i""neert»4

(mit Cadenz von Mo.scheles) aus. - Wlon. Im 4 Philhar-

monischen CoDCert bew ihrtiii sirli .iie Brüder IIH. Willi und

Loui» Thoru aU die eiii;u< nv is Kosemblcs^pider, als die .sie laugst

bekannt sind. Am 3. Kiinsil. rahind erntete der junge Violin-

virtuos M. Rossi au^ Dresden (n'ie'seu BeifuU und mehrfache

Hervorrufe für di'n Vortrag einis. r Soli für sein Instrument. —
Wtlrzburg. In einer Decemherauffuhning von (iuunoil's .^Mar-

gan the" debutirto als Gretchon mit ebenso ungewöhnlichem ab
verdientem Erfolge die talent- und stimmbegabte KaostBOViii

FrL Fannj Or th aus Ani.<sburg. Diaaalba fardaakt ihre 8«M»»-
liobs Ausbildung Um. Hoope, I^ebrer an dar blaabna k. Maaife-

aehala, dar ateb dadarch aU ausgezeichnete Lahrkiaft daeaBUBDit

hat
KirclienmMik.

Lalfsif» ThMBBBldrcbe: 31. Dee. „Mit der Frende siebt

dar SehVMil", Naigahrslied v. Mendelssohn. ..De^i Jahre» letsta

gtnade" J. P. A. Schulz 1. Jan. „Hiieh vom Heiligthum",

Hymne v. Mozart. 4. Jan. ,,Wie heimlicher Weise", Neujahri-

liod V. J. Rheinberger. „H' rr. nun lii&sest du deinen Diener in

& Jan. tJBoA vom
Frieden fuhren", Motett«' v, Mend«ls«oha. 6. Jan. „Verleih nas

Frieden" v. ilendelssohu. NicolaUdiabe:

Heiliirthum", Hymne v. Mozart.

Bresden. 'Kreuzkirche: 4. .lan. ..CanUto D-iiiino" von Leo

Haaler. Eugelterzett a dem „F.Iiiia' . MiT l^lssuhn. ..Siehe, de«

Herrn Engel", Motette v. Emil I.eunlianl. tj. ...Siehe, d««

Herrn Engel", Motette v. E. LiHinliard. Anueukirche: 31. D«C.

Df s .hvhr.vs letzte Stunde" T. J. A. P. Schulz. 1. Jan. Matetta

über Psalm 90 u. 17, comp. v. J. G. MUller. „VerleibiunaFiiaAia

gaidiCUcb" oiit OifilhagL T.
"
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llaTelbere. St Lai:n'Utiiis-Kircho: 25. Üec. „Hoch thnt
auf, ihr Th',:.- A-r w-h" t. K. Mshrias. L Jan. „Da, dar
Ull i •l'T liii war" V. F. I.aiir

^ Wr Miieti dir IIH. KirchoninuNikiVuf riiiren, (*hc>r-

(;en(i'0 Mc, um in An YerrolUiaiicll|(Uug vumivlieiiilcr Uubrik
r«h 4iiMI* dinbw. MittbtUuigMi Iwbtlflieb Mia n wollen.

D. Bad.

OparnaufFDhmgan.

OeeanW.

B«<«l«BlieB. ThMter: 18. FreUchUtc.
Carhrahe. Hoflbxator: 1. u. 15. Froim^hOta. 8. Kachthger

on Urauada. 8. Zaubeiüöte. 12. IxiheDgrin. SOl Wüho Dum.
aa. Don Joaa. a& Undine. 29. Fta DüvoSo.

Biset (G.V „L'ArIPMonne", OrchMtamite. (BdialMr|^ 4 Gmie.
i»t Cboml-l'nion.)

Bl umont hal P.i, Sviiipli. in Critir. 'Criln. 3. Svmph.'Conc. der
<.'.ip d'-s btihrtu. Vüs.-Ri i;. Xo. H).

Br a b III s iJ.l, :i. Sjnopb. iBoon, AbouL-Coac. der Langenbach

•

«<.'h4 n CapalU am SS. Deo. Edlnbnigh, 4. Cone. dar Choral-
Uni.jn.)

— — Triumpblii' L (C lil-iu, 1 Alwiin -Ciinc. «i.'.s .Miisikii)^ti(uts.)

Bruch iM I. Vidhijcmr. (I'psiin. i'<ti[i\ ilrs ürn. R. llcck-

— — K-Jiujiti2 : f. Vinl. i1'|if.ilu, (». D. s 2.'» Stü'tun^'Kr.inc.)— — .,Si'li..n Kll..ii". iHrii ^', Siiitrakadi'inif-Ci'ii«'. iim lt. I>i~('.j

Drajcrert .A). Uuvfrt. zu ..Narciüs". (Culn. 3 Svni|ili.-t''>iiL'. il. r

Cw. di>s hub« nz. Klis.-Kctf Nn. 40

)

«4a (N. W.) „IIpiiu SouneuuiiU-r(r<tii{,'". (Cubleu«, 3. .\bonD.-
CoDc. dra 3JuiikinaUtntoa.i

«aldmark (C). „LündUcho Hooiiaoit«. Sjnopb. (Ebndaaalbat.)
Otftal iE.), „Dia Aaferwadning d«a JingUuia ni KamV^oem

l Sali, Chor v. dar. (Ctauüo, Gone. dm GHoilifla-Tardiia
19. Diw.)

H.m%at iH). Clav -Yi„i„nccll80D. Op.8S. (DrBad«i,l.Pndo<sttona-
tMni di a Tonkiimil. TViT.)

Joachim lI i, Vi..li[ii-i.i,r. in ungar. Wci««. (Bam, AboBB.-OMM.
livT Ijui^'rnb.ii li srii. 11 Cap .im 2.1. Dfr,.)

Jaaeijhsi.n .1. A.i, .Ari-m ili s Gi.sanf;.'« Macht" II Cbw,
Soli u Urch ir| ..:;i. I) s 2.'>. .Stifuiiiffsconc.)

Kiatler Gr :.tiiKir>ii-h f Onh iVbln, 3, 8ynipb.-Coaeart
dar Up.

U«Cf«l lA.1, Streichqnart in OmoU. (DraadMi,ü4NiBaMbniddaa
Tonkfliutlenrer. am 2. D«c)

Krag lA.i. ClaTiaitrio ia HomIL (Ebondaadhafc)
Lorenz (C. A.t, Oamt. nur Oper „Die Namcnloae". (Stottin,

Conc des Hrn Jnn''(iriaB.)

Mayar (Emiliei, Adn-iu a «inw Pmoll-Symph. (Rhi inl.ni-Ibst)

Rhein berpor iJ. I. V<ir.<tiiol zur 0|"'r ,.l)i<' .sii»boti KalH'ii".

i Frankfurt a M.. ß. Miuoumscunc.)
Scbulz-Si-bworiu (C), UuviTt. zu „Tor<|uatü Tusso". (.Stfttin,

Conc. ilis Hrn. Juucovius.i
Seidel iH I. .,In cinsamir Stiinit)' ' ii „Licbi-.'ihist", a ciniT Xo-

vcUo f Orch. I Kh-ii.l.i^-llist.i

Ulrich (IL), .Svinpli in Hmull. (Brrliu, 3. i>Miii.li.-.S..ir..c der k.

Cap.)

WaKn«r (K.i, „M^•lüllTain^^pr"-^<.ra])i•d. iCohh-nz, Al«'nn.-Conc.
wo Unaikinatitut««.)

—
'iMM^tnvj''^'^

(nrctd'H. 1 l'roductiuluabciid de« Ton-

Journalschau.

All'jfiiit i'ii' ,\fwiil;iilix, li,' Afilti-ni .\"o. 1. ll' S[>r''< Ilun;;: iVV.

Riscbbicter, Drei theorotischf Abhan'lliin^.'n iib.r iloiluiaiinn.

QoarUextacconl und Orgelpunetj. _ Ucricbt au8 Tdri». - >acb-
ndikan a. BeawkBngcn.

/fMpmiMcr IMtttr, 12. Stück. RioRnckbliek auf dir BOhnen-
fatUpiele doa Jahres 1876. Von Biehaid Wagnar. — BichardWag-
0*8 ,4)er Kin;; dos Nibi'lnng«>n''. Ein ax^gotiaehor Yarauch von
Dr. Otto Ei-mpr. II. u. III. - Gcscbichtlichcr Theil. — Mitthci-

lugi'D aus der Geffcnwart. — Gt^schiiftlicbnr Thcil.

, Ü*r CV<ic/Vr Erhrer Nu 1. JlctMchtunffon iibiT .Aufl'a'i.suns

nd Vortrag Bacb ach^T Clavi. nnu.iik. .Vun AJ. H illa. nd- r. — Die

Jfaudk dar örioeben. Von Anna Moncli. — Berichto und Nach-
>. Blohar nnd Xwikiliaii.

Dniturhe S!iif'l,^r-Ziilun:^ Xo 1. Zum .lahri.'swechm'l. Von
Thadi-waldt. - Dii- Fjust-Mu.'iik von RmI. .Schumann — Berichte,

Nachrirht-n ii N.itiz.ti. — l.itt' ratur ',\cht Charaktt^ratückc Wir

Vii l m. ein . ('. ;i,n..l. r. Fmif I.iinler T. Intrcborj; v. Bron.sart,

Tii' iir("ti<i< li-pr.iktis. h,. Clavicrschulf v. C Stein, Tbcorio der Mu-
sik. 1. Thcil. V. M<iilcr-ilartunR. Zar Acathetik der Tonkunst y.

Dr. A.Kviaaiuanii, Jahrbuch Türdasdeatacbe TheaterT. J. Kttneluar).
— Potpourri.

Uarmoni» No. 0. Aa UBiora Laiar. Vom RedactearaBdYir«
leger. — Bariobte (o. A. ainar Aber dia Barhimr Anfllkhnng T«n
Hofinaaii's „Aimia'*), Naehriehtan u. Nattaan. — Kritiadn Ba>
«pri'ehiingen.

l.>- At^nentrel Ko. 4. BMprochung (Hiatoira da l'inBtrumea^

tatiuii d. piiis le XVI «icrl'- jusi(u"ii nos jnur», par II. Ijiroii fiU).

— I(.Ti. |,t,- u. A. l.cs f.itivuls dl' l'Hi|ipti.droui'- und finnr über

die crsti) AttlTiihruni; der von der Stailt Paris j)rcisg.'kr6nt.4'n dra-

matischen .Svini)bonic ..I.c Tasse" v. Benj. ^;<^dilrd^, Naebriehten

und Xutizcü' — hh Heilatcc Aufruf xur (iriindung einer tiucicte

daa audition» lyriques nebst .Statutenentwurf.

— - No. 5. Beethoven, les innn du gloire «t de «ouffraooe.

Von Victor Wilder. — La Serenatle «apagntla dn Barimr da U-
Tillo, de Rossini. Von Luui» Viardot - Noa lUaa at aoa IIb

(Baaprechwig ataea Baches r. E. LagraW^ — BaridMa (o. A.
flbar die «rate AaflObnini; ron „La BaiDo Bertha", Oper von T.
JoncierM), Nachrichten u. Notizen.

AVnw Itrrlinfr MuniLsfiiimg No. 52. Recensionen (Compoai-
tionen V. Ph Srhanvenk i iri|i, 2f). 21. 25 u. 27], C. Keiuecko

f!>3 Kind. rli. i.T u <>,,. D.M. A WalInnf.T fOp. 2 u, 6], L Maas
fOp. 41, M. Ko,.der lOp. llj, H. Iliib.r [Up. 2<»], Fr. Abt (Op.

iilfil u Arnold Krui: X^' 11'. I'as rrli.'ln-rr.'cht an .Schrift- nnd
Kun-tvv.Tk.n etc.. dur;."*t.llt vnn Dr. H Kl.'xlerniatiii. Das Kein-

mi ii»i lilie|].- hi-i Richard \V;iL'ner v. l'hihit.ii' n. lii daii'^'u iil"-r dio

T'iiV,iiii..l xiu Frii'drii-b Ritler H.'iitt, Zwi.ichi na< ts- und Ballol-

iiiü-ik f. Orcb a. ,,.\li ü.ili.i" v. Clierubini, bcrans

C. Heinvckei. — Berichte, Nairhriclilcn u. Notizen.
A<i/e /.,;i.-.,l,r:ii für Mufk N«. 1. Die Zukunft i

on Ludwig Noll]. — Besprechung (Musikalische Sjntaib T. Dv.

H Biemann). — Beriehta, Kaduiehten a. Notixen. — Kiitiaahtr

Anaaiger.
Krnie et GauUt mMtealr r/r l'nri» So. 51. Diderot muai-

den. Von Adolphe JaUien. ~ l'rujct d'agrandisacment do Con-
aenratoire de niii»i<|ii<>. — nericht<> (ii. A. einer über dia erste

AufTlibron); der von der .Stadt Paris ijreiÄL'ckri.nten dramatischen

Syaplunie »Lo TasM>" v. Booi. Uodardl, ftaobrichten Notinn.
— — Mo. ast. Bariehto, Naehriofat« a. MotiMk.

L'ArtiMte No. 42. \V.ij.'n' r a Bavreutli. Von RmI.
No. 43. Le C'unservatoiro du Musiqu« et l'eduoatiou

mnaimla dn pnbiio. Von KäaL

Vermischte Mittheilungen und NotizMi.

* Das Nicdürrhciniscbo Musikfcst findet dieses Jahr
in Aachen stitt. Beethoven'« Mi».sa »olemnis, die Sympbonieo
in C dur von Schubert und in Bdur von Schumann nnd Bmeh'a
«Liad von der OfaMskci" iradeo dia Banptwerk* aaiii.

* Brahma' Dentachea BaqnlenlnnUiiliehiaBndHidQrA
den Bath'sohen Gesangverein in galnncomr AnflUirug.

* Der Beethoven-Coinpoaitloaapreis voa BQO 1.,

welchen die (ieselUcbaft der UusütAwulda inWien auflgeoofallabaiB

hatt<\ konnte für da-s vor. Jahr Maa^ele cotq^raehawlar Bamrbar
nicht vergeben werd^'O.

* Für die Cnmjiositinn de-i l':-;iliii- n ..T.uh.d dmi Herrn, alle

Völker" für zwi'i Ch^re i>t \fn dem Musikalii»i h. ü Institut zu

F'lcirenz ein Prein »on lINi Lire, mit dem 30 .I ini al... Sehinss-

t<»nnin der FCinseuduug der Bewerbungsarbeiten, au^g'sietit worden.

AUo, ihr Preiioomponisten, maobt euch an die Arbeit!

* Die Akatlomie der Schönen Künst^i in Frankreich hat das

Gedicht ,.l.a tille de Jaire" von Paul ( nilin .ils * irundlai:«' zu einer

I'rei»comp<'sitiM|i < Ho.; i n i-P r<'i s. .1l|^er^^leIl und mit der rinen

Hälfte d> s Pri i» s. ;iU u.it ;)tK)() Fre*.. gekrr.nt Die an.jere Hälfte

ist für die lle^^ <"iii]!|i.i^itioii .tii.^.'v T..\t..^ li.-tiiiuMt. Der Termin
der BewerlMiii;,' l.iuti mit .f.'iii :M> S-jit. IST'.t al>. li.i- tr.'isire-

kronte Werk winl hn Jn i Jh. iiate nach Publieatiüu de» l'rtheils

aufgeführt

* Von gowiaser Seit« wird in der Presse die Nachrioht var>

hnitat, dasiBnhDi* ^oUnoanaait ia Leipiig nur t

*
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«ftbr gahaU IisInl Nun, lau« irir dta gqten Lmtan diMn
OImmib, du Vark wird noeh bMtelwB, trani na jenen KtuMi
und ffinn llocst Iniiu Spur mehr nnmanden ein wird.

* Di« MiisikzeiUchrifl „Hunn'.iiic", OrL-an di-s Vcrbuivii's (It

deatschen ToBkUastlervcrrin», bat mit Srhlusa dos vor (4.) Jahr-
gangM den Kampf om die Rxii>t<^nz eingeatoUt Dar VailMad
aeheint Nichts iiffvi^n gehabt m haben.

* N.ich 'i.T „N. B. M." Koll im Rmlaji'r'itpr NV.ti niil' '.-.it.T

noch vor SuninuTBanfiing Wagner' 6 „Walküre" (mit utig»rH> lii

m

Teit) in Sccne gehen.

* In Franklurt a. M. ging am 4. Jan. Gootz' ..Ziihmung Mit
Widerspänstigen" neueinstuilirt iFrl. OMcn als Katharina, Hr. Bu k

als pptrucchio otc. I mit d^lrlh•^(>hhl^'••n^^l[l Krrulir in Sc. iii>. \U
Novitäten stehon nah«- iK'vur „I^.biIl Iln. d- v a A. Iiiclrioh,
„Die MeiätiTsinger" von Wagner und ..Francwa da Kimini"
TOD Gootz.

* Auf dem Hamburger Stadttheatar War filr den 8. d Sebur
mann'g „Gcoovefa" (mit Frau äucher in dar Tite^iaitia) mrftr
dort entan AnfiühniDg angcaetit.

* Siint'Saäna' Oper „Etwnne Marcel" soll am 18. Janaar
in Lyon zur AnfiUlming kominen. Zur InaeaBinaa. das Warkaa
ind rom Miaiatar dar aehSnen Kflnata 90,0007tea.aMrUIlgt «iic>-

doa. In wddhm JnhiluuMlart wird «an iaDantadUaad van «inar
dawrUgw itaatiiehaa Vntaiatatauag darKonat anlhknktananf I

* In der Grossen Oper lu Farla wurde jttagit nit seltener

Einstimniigkoit eine Oper vouT. Jonofkraa, nf<nBaina Berthe"
tananua^ auaiapfiffgn, ob mit Backt odar ail Uandi^ liask aieh
naen oan dertig«n Beriditen nicht enneaaen.

* Hans V. rtiiluw »Irl :im 22. .I.in. in Bdlin nodiaianreU
te* Concort fiir di'n Dayri-uthiT i'vniU gt-ben

* Der Pianist Bonawitz in Wien soll, wie wir aus zweiter
Hand Taracbmen, am 16 Des. ebenfalls die letsten fünf Claviar-

•MMtan T. BaatÜofan In Blaaoi Saga voigatoagan hnban.

* Hr. Morit* Broaig in Biaalm fsierta am S. Jnmnr dna
SSjih'iffe Jnbiläam aeiner TkUigkvit alaCapenmeiitaran derdor-
tigan Kathr-ihnte

* Frau Clara Schumann i^rhirlt vom Kiinig von Bay<Tn diu

LndwigBUK-ilail!'! für Kunst und WiKwnschaft vorlii-hi ii.

TodleulUte. Mathieu Joseph Briimund. ehfmal, >!iin'/' r an
der Gr. Oper in Paria, t. 68 Jahre alt. in M;irsi ill-, M-in.'r Wit- r-

stadt. — Mme. Ansis Pi>rrit''ri' -P i It r^ithbi (.'ut. rtc K"uni rin

und Schütz«'riii d"r Küristi-, malt..', dichlcti- uiiil cninii'.tuirf", ihr«

Salons in Paris waren gesuchte V<'ri>iniguuf,'K|(un( ti> d.'r auj:.-

aahenaten Künstler, t >n hobom Alter in Paris.— KruMt M ai> ho k,

aett mehr als "£> Jahren städt. Uasikdirector in Ueilbronu, f in
dar Nadit von 4^6. Jan. — Mad. Andoraou, ragiiüdie, einat
gaUwta Fiiniatin, t kllRlieh in London Im 99. Lebensjahre.

Krtttgche ApboriMmn
«bar dM laMa Doppslkeft lOG/106 daa aogn. Meadel'scken Mn*i-

kaliaaban CoBvanMloM*LaiikMM.

I.

Geehrter Herr HodaetBiir!

Wer sehn i)<t »' urn. llusikaliicka OoDTOiatiann-Laiikain
TOn Hi ruiariu Mendul zu.Hamrat'n?

S:.' fiiijcn das ctw.-is ilrastisih? Jawohl! \'.] iii ich habu
mich schun die läng.stii Z"it ub.'r ili<'sf8 iiDiiauhi >, .SjuiincNuriiim

gairgert; ich bin Subscribeut, hab>- d<'n Schaden. Ia««en Sie mich
Mrah cimnal (Ur den tj|>ult sorgen ! Ich künnto Ihnen «ns diesem
gittaatan and tiuaantan Warka aainer Art in dar Itasiklittemtur

«in* Btomanlaae von aachliclwm vnd apraehliehem Bldddna sn>
•MUnanstellen nnd die Wette wagen, ix^-i <"< mir yiemaod auf
i^iand einem halbwi^-^'s entsprechenden F<'|iii' der Geaammi-
Litteratur nachthan kann! Ilicr ein Beleg für muino Behauptung;
Soeben erhalte ich di» Li'ferung 1(15 -Hm: un<l öffne auf gut

Glück da» nf>rh unaufi'r^.-hnitti no Fi'^mplar. Da finde ich auf
8«tte 2iJ9 ("1 wiril v..::i .V..rli!ilt" i;''liandoltl Folgendes:

„In Kijrk>iri;t .iiif W.ihlklaiii,' und Urbi-r»ichtliehlteit der

Stimmf'iiirunL.' siuil nnch ..'iui;,'!- K.';;, ln /m b^ nbai:ht<-li. Es macht
eine üble Wirkung, wenn der Vorhalt mit dem Tun, nach dem

<f> ^ A^ Jl-

Derartige VtirhaUe oinzufiihrcn , ist mind-'KtenR Rehr unklug
i'sii-!. wril ilie .\u-iniiininLr 'lir i'r.^fhw.Tt un'l dl'' Wirkmi;.' uran/.

aussi'riinli'iitlieli <;.'trut)t wirij. \%' vnrli'-k'''n'li-n B^ ispieli- «iinh-n
fntsehie.b n gi' w i n h >n , H. ini wir anfh nouh in den ent-

spr<N:lieudeu anderen älimmen Vurludtc einführten." Der Gewinn,
giahrtar Harr Badnetanr, aiaiit ao nu:

Gewinn V Vielleicht im SbUM dM in FkuANMi btUabten Spielaa

Jk qui [M>rd gagne*. aontt WOliU iidi ttifM. ABaa das ist dflr-

»rtig aehevaaliob, aomU der Oewinn mein ich, wie dar Vailnat,

data aich ein anatindlgvrConaerTstoriit gewiai achimen mu^
Derartiges zu setzen. Aber daa Baato kommt nach.

Der Artikel fährt niltniiab Ctlt: ,.Duih bleibt auch dani
noch a) b.denkUeh* ib Hn<i c nicht? Nun (iott sei Dunk!}, „weil

dadurrli, iia».s da.s c. in dein bi iil.> vorhaltende Stimmen zuBummen-
treffen" I ich habeda^j Netenbei«{,iel so oorrigirt, das« daa ersichtlich

wird!i, ..im \\W< eine i ictaro tiafer ackon mitklingt, die
Dihfi-'natiz nur ^emiKlert »ird."

llieniit will uns aUn der llan|it- uuil -Staatü-Ignorant, 4ar
diesen .\rtikel geAchrielieii hat, «ei.s.'iniaeheii , der Satt klinge
schlecht, weil gegen d (Vurhalt vor c) im Sopran e im Basse
(eine None tiefer!!; liegt! Ihnen. gvehrt«4ter Herr Redactenr,
bnuiclM idi sieht erat au aagm, daaa diea die völlig «orraote

Form für den Konenvorlialt iat, wie er aalt mehr ala onem
iMdb Traaend Jahren ,mit ungeschmSlertem Erfolge* ansgeObt

wird. Wenn der Herr Verfasser seine MitteUtimmn ein wenig

preparar tUrai wollte, alao (ran der modernen Sept abgeieheiO
•t«* «o:

!f hriebp. ^1, w.iren die Beiapiola nieht atw» kloa „gamildarta^',
sie w.irt'ii tjdelln.S.

Es ist wirklieli hohe Zeit, ,dasi gf-gen eine derartige t'n-

verfrurenhcif eitimai energi.Nch vore^-gangen werde! Wer Rchreibt

da«, wiederhole ich. Etwa der Herr, der flir da.s Leiikon jeichnet

und der dann unter „Spitta" «vor Jahresfrist beiläulig) von einem
unaerar vanA|^iataat<B Hvaih|cMurten achrlob oder aehraiben

lieaa: „Wir wuden wohl niemila Yeranlaasnos Kenommen bahco,
seiner hier tu gedenken, wenn er nicht in maaasloaer Vebar»
f^chätzunir aeiner dUettantischen Musikbildnng sich verleiten lieea,

als Musiker Einfluss und Htallung gewinnen zu w<illen" n. s. w.

Nun , dann haben Sie docib iUe Güte , diesem Splitterricht*;r

•einen Artikel ^Vorhalte", an vorstehenden Balken eUwant an>

galllgt, ab Naqaluagnua in Abeneiehea. X. Z.
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Brieikasten.
Programmiimitiidtr h ClMt. FN|IMIIM iihM Aa^ib* dtt AT. A i« O. Sie nmm gaiiwaln PopnUrn pUamiMb»

Aatrehrnngsdniiiinii fwU 4u nflMllil* dw MarikaliithMi GcmII- niuikaliachcn Abhnndlunirrn Sbrr Cto*i«npi«l lU4 von Hriniioh
Mbaft: wirr ohn« Anmcrkuf iwOitM dar AnflBhmnf kSuM nidit Gmis« und koii«n 1 M. GO Pf., wm wir aa«htti(lich bmierkMUl
berürkvichiiKt wi>rdeu. &, in Dr. Dm Progrnntai ginf mna vra andtnr Saila la.

I . .V/.. in Ltr. K/vm, «it MW dm l»n.Hada«[iaal8dtodll V^aaadL EmMaraaf Ihne Ortaa nnd WandMl
aad MS h«rtorg«bt.

Aiifhig:eii betreffs Benutzung des grossen Concertsaales im kiarl*
Odeon zn llllnelieii beliebe man an die Direction der kgi.

Heslkscbale daselbst zn richten. 01.8»«.)

Frau Elisabeik Ottoma} er, Concert- ^f^L
^o». in-r* iooffenb.ch .

&

Sängerin (hober Sopran), wohnt Ber- erste llarUsans
lin, lichterfeiderstrasse 3:3, II. (44.) Die lllörichlen Junfffraueo.

VM\ Singspielchpn in 1 Act«

flir FranenntimBien mit ClaTlerbegleltnns,
aanlehat aar Aulfubrunf b«i FcailicUieilan im bauslichea KniM

oder la weiblieben Ersiabnnn-AnstaJtHi betiimmt
Toxi and Mnatk

Hermann Kipper.
Oy. 6{».

Clavier-Augzug JL 5 20. Regie-Soofflir-BfflUaD-Bneb it .A 1.—
Ein Sau Chorsliinmeii .4^. 1. — Text dar Getänge ä 20 ^. o.

iliiranü L-inzalA:
No. 2. Lied der Fruu Niuiuicrsilt. _ 80. ord.

No. 3». Tick-tack-Duett 8opr. u. Mezzo-Sopr. , —
. Si). ,

No 3!) Diii'tt .0 Miiltprheri'. Sopr.u. Mez.-^' pr . <;r)
,

Nm. 4. l'iiiudiT Dlerisiboten. Sopr.n.Mez.->"iir , 1V Jiir Bufäer, IrilUitr, üllcilauka!

[48.] floabaa enahknt

Musikalisches Künstlerbrevier.
Aphorismen fOr Künstler nnd Knnst&eonde.

Geaamninlt und hcratisp^ ;-! ! . ri vnn

Uugo Muud.
Pnia: 1 M. » Pt CMMUldM adt GeUtdUM 8 M. 15 Ft.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig.

F. FabsVs Musikalienliandlaog

149.] in L.eipxi|f

)ialt sii'li eincin K>'*^brtvn ausirarti^tin miiaikalischea

Com Positionen
l'ui

Piaoolorie
von

Ludwig GrDnberger.
(>p. ao. Vier Mazurkiu Pr. M. 2. —

.

Op. 21- Kosakt!nni3rsch Pr. M. 1. 2.5.

Op -J-J. P..!oiiai.sn I'r. .M. 1. —

.

(p. 25. Zwei MjLXttlken Fr. M. 1. 2:>.

-eipzig. Verlag von Ic^f. Kistner.

^] Varlag ton Joh. .%ndr^ iti Olicubaeb a. If.:

Rothkäppchen.
Bin CTfclm «an 9 dnreh DeelanaUo« «erbniideaaM GeUngao,
JNckniiic naeb den bakaanlen Mtrcben «m HinmN ftWN»

fiir mwel Soprane und Alt
(,'>oli und Ciiiire)

mit BegleUiin«]^ des rianol'orte
(i||][niiiirt Villi

FBANZ ABT.
Op. 52».

ClaTienn.szui; H. 7. W.
No. 1. CLur: .Wi'icbet, ihr IScluittim".

, S. KftbkikptK'lK'u's M>>r^"'tili<.->l i>''pran und Cbor): ,.Ver-

Kbwundon litt diu liikstro Nocbl*. JL 1. GO.

. & Liad d. Wölb (Ah): »Hei, daa iat efai fand« Scbweifen^.

, 4. J>Mtl^ NaebtiiaU and lUiae (8 8o|imw), Tuaebor: .Acb
«aram aiag leb fOr oicb aar alleia*. 1. 80.

, 5. RotbkSppcben'B Reue: .Weiaa nieht, mSx iat oaia Hen ao
Kbwer*. UlL —• 80.

, & Cbor : .Fbrchte dicb niebt'.

, 7. Der Mutier Kla«a (Alt): .Wer briagt nn BaiDen lieben

Kind". JL -. 60.

a 8> Cbor und Lied der Naebtigall (8o]naD): .£a sinj^i im
VfiKeleinV 1. Wt.

. 9. Sihliiss und Jubelchor; „l.s :u ifjcn die Blumeu*.
JMtwt Werk tignet sich »ehr lu Au/führungen im JUädehen-

«. «. le., teioMlfra auf WtiliwaehUn.

CbentlaM. IL t> —

•

1' sonneilen I billigf-n ]( Ii; von

Batena empfeblem.

[W>] Verlag von E. W. FritzSCh in Leipzig:

Alexander Sf;.5äLlJ?ir^'*"
'

-

Wiaierkrger. »d op. 71 a «
Op.«7
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Gastav Da Hill

ciiivierschule und Melodienschatz fOr die Juj^eiid. 21. Auflage.
Auslebe A : Deutscli und Eiig^lisch. M. 4. — . Anss^abe K: Fnui/.nsisi Ii iiiiit Uiissiscli. y\ I öu.

lebungsbucli nach der Clavlerscliulc. 'S;,;!! "Ins Tt%«z.
Mihuw, lIumiDel, gtefbelt, lUdBniiehel, B. Üchwalm, JuMhim iUIf asd fricdr. Kiel. In forudmi-
teodtr Ordnung von der nntersten bis zar HIttelstnfe. #. Avfiagie. M. 4. —

VLlikW rill II L iiiii'ifai'iiirL'oii jrrßssen- KindeB too Clenenti. Corrin, it>-niiii, Cnver,
11 Lui IVUlldUCl ly^üCII« Uamuiei, HvMit, Sdrabcrt. SteJkrlt. Weber, J. 8. Bad,

Ijuiw. Bcri^er, Beeilwveii, Rrd. Biet, J. €. Kewler, B. Klrtanfelid ud JMdilM JUtt» lo

B«ilwiifol8» TOB der liittehtnft bis nv «og^liMdm Cooeertvirtaonlil. t, kvOagt, 6 Hafk.

Als Lelimiiitel angenommen von den Gonservatorien der Musik.

MBKiluUsekeB WoehcHMaU: „Wem aa einer grttudticlicn und dabi<i anregenden Bildung im Ckvienpiel galcßen

ist, dem «nj^Aln wir du Damm'Ml» w«rk %nt das Dringeadtt»! vir tiad aberieaft, das« «ia« groaae Z«<
kanft hat^

Die Danini'scke CUvienehde ciftvnt aieli M der feHnuHttn LAferwelt einer «o fressen Beliebtheit, dass
die 21. Anfl^pe alleia in 6700 Bieni|Aaren fedm^t wofde,

neingrr&ber Venagr* Leipzig:.

M JW* Simrock iu Berlin erschieueu äoebeu:

von

Johannes Brahms
(acapella für Sopran, Alt, Tenor und ßass).

Ol». 74.

No. L „Warum ist das Licht ccjicl)!»!! dem Mühseligen?" Partitur
M. 4. Sinjrstimmeii (jede a 1 M.) M. 4.

No. 2. „0 Heihiiid, reiss die Himmel auf". Partitur M. 2, Siug-
stimmen (jede ä 50 Pf.) M. 2.

[53.] Soebuii crscliiönen: l'^O Soeben iTsv-hii u tu rni iiu-m Verla;.':.':

Drei schwedische Volkslieder «.it i hu.o- y^l^ {\[){ 'im Clavler?
forte-Bcffldtanf , dentsehem und »eliwediscliem . j » ui
Teite, resanfen Ten Fran AmaUe JoacUn (mit Betiucktungc-u und liathschlage

Portrait)' l Hark. aebst genaner Anweisung für den riditigea Gabranoh dar

ObiK« «tuumiiucrsvnl!..!! ..cl,w,..lis. li..n Vulk8li*-der sind bishor Ta«8lg^*iirlieil'achen „TifilciMn Stldien**

noch nit:ht mit iL' it-vh' iu Tuit.' i rschi' iien. D'-r lti.>s.' HiMfull, w«m[?'* mm
deo Frau .Toschira mit ilk-aea Lio<|i>ni, ili<> zu ihr.u: KriM-rluiro HABnll^h^
gehoron, hif-r iimi aiidiTün Orten uriielte, hAi- n . iii" lubhulto i««» myBB.»

Barmen, Aufiiuji i>e«ember 1878. HUQO IndentU. lU. iluUU I tl lug.

BierMi «lo« BaOafa twi CoH SelllaiolMr 4 Sdilll in Dflren.
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Lelpslg, am 17. Janvar 1879.

I^rrth .tinntlklle ImK &(•
M MflsiUlitttmi^Bi, sm'i

Ut das MuiUIitcj» fNkdliitt

4^cB Keiuttv u UressirtL

Tenmtworfliclier Bedaotonr und Terleger:

£ W. Fritsscli,

LelpBig, KOnlgastnnse 24.

X. AIrg.]

Dm MnRilniIi8<'ho 'Wod)fnl)latt rrsduint iilirltcli in r>2 Niimmprn. Der Al«onno
fiir da«) Quartal von 13 Nuromorn M SHurk; rim* cinz'i'luo Nummor ko;>tet 40 Pr«nii{K«. Be
dirpctor frankirtor KrouzbandjM>n<liin;; iteicn nachstchi-ndo Tiertcljülirliclip AIioiincmoiit'<pri'>isn
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Imkalt: M«w BrntbaraaUna. BothoTWi li«lwgwia> IBKhtiloagM
Wim. (Poriaettiug.) —' fiambte. — ConantiMdia*. —
to^efQbrt« Nofitflm. — Journabcha«. — Veradadkla

iabanftr: C«mporition«n v«ii Philipp Srharwenkn,

O. Kottalwte. XXXDC. — TagWffMabiahto
rawnaantt aiid OiMa w Opar waA Cainaart. — '

thwngan wi4 VodMU — XritiMlM Aplwiian
Saholti, Igmai BrOll mi Tnlini SSnlfan. —

MMiktelar au

— XtillMhar

Neue Beethoveniana.

BeeihoTcn betrefTende Mitlliellnngen

TM 0. FtMekota.

Bia Taschenskiszenboeh «aa den Jtbre 1817.

Diema Skttscnbiicb ist bereits in friiliun-n Artikeln

wiadarfaolt erwihnt worden, und ei kommt hier nur dar-

wf aa, daaaalbe io atinaiii SbaianMobaag so betnditen

ond von mehreren früher nicht berührten Skizzen und
Aufseichniingen KenntniM zn nehmen. Dabei sind des

Zosaminenhan^'.- unii der UilMisiilitlichkeit wqjen «ioige

früher gebraclile Skizzen zu wiederholen.

Das .Skizzenbiich i«t buclibindermissig gebunden, hnt

•inan alten Unacblan^ ial beschnitten, iat nngeflUir 16 Ceo-

(imoter fcodi, IS Oeot&iMter breit nnd besteht ans 1S8

grö»stenlh<*ils hcHcbriebencn Seiton. Duh klcino Fnrniiit

ond der Lmstand, daos alle Skizzen und Aiifz-eiclinimfion

nntprUnglich mit Bleistift geschrieben nnd zum kleinen

Tbeil sp&ter mit Tinte nacbgeaogen sind, lassen daraal

aebKeaaen, daaa aa mm Trafan ba dar Taacha baatinunt

war lind meistens aasaar dem Hause gebraucht wurde.

Bier und da vorkommende Wacfasflerken kiinnen zu Hause

bei jenem Nacbzielien mit Tinie oder lundi Ihm di in Au^

itfitit dar siiissirten Compositioncn entstanden sein. Der

JlUTui Baaifnr dt« SkJaBaabnoha ist A. Artaria in Wisa.

Auf der Büokseite des vorderen Umscblagblattes

(Saite 1 gegeaeber) steht:
Poldrini
AI//

Mit inniger Kmpflntliinrf, <h>fh fnItfMo'üfn. iriifil

acceutnirt u. sprrx'hrutt i'otujrtr.

„Poldrini** biess der danvüige Gescb&ftaführer bei

Artaria n. Comp. Ana dem Vorltmmnea der angeführten

Jahreszahl ist zn entnehmen, dass das Skizzenbach im
Jahre 1817 in Angriff genommen wurde.*) Die darauf

folgende Bemerknn^; udi r Anf/eichniinr; wnrdo »piiter liin-

ge.schineben. Diest» Anf/eiclinni)!.'. in der das Wort „inniger*'

nachträglich eingcfiigt wurde, wur znr Ueberschrift oder

Vortra^beieicfanung des Liedes „Besignation'S so dem
Arbeiten im Slüscaalinciie Toikomnien, liealinmt. Im
Drnek des liadaa ist das dngafllgta Wort Mianiger" w^g»
geblieben.

Dia nrnrat «radMinaadmi Skiaaea (Saite 1^ 3 aad 7)

*) Nor bsi «Miigsa RUzsaiiMieban bat Baathwea la Anfing
eine Jahrcizahl anj;egeb«n. Wo aber cioe an^egebon i«t, int ni« n!'

Sichcrli«it aU ili« Zeit der luaii^rilTnahine nehmen. Dos bat Heb
iadaanal dunh die Enabaiaaa, walcba dia SUaatnbüehar gaUatot
tebea, baaiitigt
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bstnffto dia bereit« aD «fl«in «äderen Orte*} erwUiot« Die andere Aulseiobaung (S. 8) ist Marpwrg'a aAbbaod-
mvoUaBdeto Ftaga liir fiter StreichiniüuBwnte fai DnolL hng von 4ar Foga" (S. ThaQ, Tak XVI, Fig; 1 bb 6)
DaswisdMo fladaa tkli (8. 4) eatklmt md laoMt aos

zwei Stellen aiu der Fuge in BmoU im ersten Theil von
Badi^a WoUtemparirten daviar, dar Anfang

Zwn Jiade, mua Jiad«, vom Murnrngt • lade

von Mntthisson's Badelied mit nn'tii'-cl.fT l'i'Zfirlinunf;

(S. ri\ fin [larliturmiiÄi'ig auf fünf Syateinen geschriebener

Kntwiirf zu den letzten vier Takton der <iuintetlfu;^e ( )(>.

137« weicher oller AVahrscheinlichkeit nach bei der Rein-

Mlir^ Im Anfertigung dar rkrtitor, gasehriabao wurde,
und (S. 7}

indttD. rMegämgigc Ge-

«benfaU»
», 2

(lortMtimif lUgt)

irr^i-^ir^ij-^-T-ri

awei SteUen am Boeb'a ^IbmUt dar Fuge* (FogaVo.4^
AiiK dem Vorkommen der letzten Takt* te Fnge Op.l37
gebt hervor, das» diese Composition damals eben fertig

war Oller fertig wurde, Die iiligt-M l.ri, lii-in ii Stellen aus

den bach'acben Fugeu hängen mit iSeethovetr.s datnaliger

Biebtung aar Fogencompoaition zusammen 5 C5 würde aber

schwer sein, ein« baatmdara odw aihara Beiialung der-

selben zu den Inaher Im Skizsenbuche berülirten awei

Fugen Heelhoveii's aufzufinden. Mit der Richtung Beet-

hoven's zur Fiigencomposition h&ngen auch zwei den

let i<n I.ntwtlrfen atir «BToWeBdaten Fnge unmittelbar

iolgeade AafseichnoBgaa Kmfwnnffli Dia ante derselben

(S. 7) lautet so:

alle ,'llte Stücke eine icahrc Fagc tum II. da* Trio

nriic» ISuJett, Kelc/te* aUlattn beim Wiederholennri'ct o?4yc«, vxkhc* uk«"«» uwjm
tiem erften Tkum atm ÄmOnmbfttt

Tagesgeschichte.

Wien.

riiler dfti Virtuosen und VirtiW'sinnen der bisher veran9t^l-

1/'tcn P hilh arme ni ne heu Oiueerte zvn; die junge Tiaiiiitin

Mail. liriKiis ilic Haiiptaufmerksamkeit auf »ich: dies mehr wohl
noch iu i'oigo ihrer blühend Kcböneu KrHclivinun^ ^ein Patheng»*
aokmk dar Mtnr, auf welches die Wieaec «aMm viel fclMBi)i «b
Uma tUänt elwa badetttmden Spiels; den henUdistenBeifldlalMr
erdelteo die Pianisten Gebrüder Thern au« Budapest, zwei leib-

liafti^ muBikalisdwlnsiparables, welche sich in einander, InUuta
individuellen Eigenarten derart eingespielt itabeii, das« stet« nnV
durch ihr Zusammenwirken eine ganze, volle I^eistnng zu Stande
kummt, ein Knngt^tndruck vermittelt wird. Schlieegt man bei den
Dopnolv .>rtrjii:eu Brüder Thern die Augen, so glaubt man nicht
nur Kui Instrument za huren, das in zartester, delieatester \Vei«o

hchaniltlt «inl. IIA dmi rhilharmouikern halten .iie (l-'i-it.' aus
r!iid;iin"it Miizjrt. « V!-) dur-ConeiTt ftir zwei (.'Livhtc ;^fw,ijilt Izwei

vortreirieh hnrmoni-cli m ( iii.unler stimmende Hn.s.'n'iurliT Flügel

halte ihuott.der t'abriliai>t (jetalhg-it überlansenjj und dieoe ii{>ielvfiUo,

dureb und durdi heitere t'oniposition erwies sieh dorlndividualitüt

der Tortrageudon besunder« adäquat; ihre Domains ist entschie-

r das Anmuthice, LiebsoswBrdig«, al« das Staifeeb FMiw

«) Siehe HM»ikalli.li«e WoehaaUalf t. h 187«, 8slUm

Mad. B^oola apifllto daa in Wien fast unbekannte Fdnr-Con-
cert von Rubinst^ ein Wsrk, welche« noch vorwiegend in Mon-
delsBohn'üchcm FahrwsMer steuert, um sich zuletzt Chopin in die

Arme zu werfen. Das ist AUck Rehr klar, fiieuend u. s. B. im
Finale nicht "hne Pikanterie, aber seicht, nh,irf..iehlich, die eigeo-

thumliche i^inlleehtiiüi,' einer «chenm. iiLr.i'riih auch durchaus in

Mendelsauhn scher Macier pehildet^-ri Choralmelüdie im Adagio i»t

viclli'iclit der eiiizi..;'' tuid-r ruuL-ik.iHieh anregende Zuj; dieses Ton
Rnbinstein'8 spateren Arbeiten weit ubertroDenen Clavierconoeits.

Ftain . Miaois Tcrriith danh «ine ffswliea Bsgaat and kilftigB
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Aoonliiinnig 41» SeUdoriB LaMhotitaki'a, tut «dmeidigor Shiyth-
aik mad plaätiscber Homosarboitnng der Psswchi wira sia indua
Tcm ihrer Hitocbttlerin Annette Es«ipof( dio ihr auch goiaUg
Q1mc1m|ihi bedeutend UbortrofTon.

WlTB^ wi» gMgjft, Mad. BeiioiH nicht so reizi'Dd-^Tetch^'nhaft

an2usc-haiivn^ man würde in Wien von der (ia^tin aU oinor tü<h-
ti^ctn riani.^tin von mittkTcn Fähigkeiten ffcfproolien und sich
uicht WI itt-r fiir sie int- n asirt haViou. AnsthliiL,', Tixlinik, inual-

Lili-ii.Lv Ent üü'iiaijT •'rL"b"n siuli hvi Frau v. Bi'nni.s iur;;.Ti<iü über
d<.nDuruh-n:!ji]itt.»5t,iij4ipuiict. I):ih Individuelle, Persüuiicbe, äpo&>
tan« fi'ijl* <ii '^' T riani^tin ^'uiu und damit natliilidi mal jadaa
Interesse für iii«n i-rtuten Kunstfreund.

In der iJritti 11 l'hilharnuniiüeli'-ii Matinee li;:.rt> n wir vun dem
Sioisherzuffl. Weimarscheu Kammurvirtiinsen Ilm. de Munck da«

olione'scbe VIm}. ncellooncert vortragen. Des Kttiutleri Tirtaoaaa,

Uar aurchgc'bildetos, von einem aohönen, aber oUtA Tolumiattani
Toaa uUntttat«« Spiel, daaimBleht npaaaaid „waltiniwitaeh'*
MBüBD HoBte (im Gegeniali i. B. tnr aoliden BQrgerlUihkelt
Grfltsmadier's oder zur Pooaie Piatti'a und Popner'i} scheiterte bei

den Philharmonikern an der anglBcküchen Wahl dea Stückes.
Holiqne'8 Violoncellconcort gehört zu jener Qberaa« aahlnielua
Kzite^orio formoll anaDtastbüer Compositiunen , von detUQ nna
buchstäblich «aeen kann, dass «lojde reinst .'M.-hön waren, <M

beut aber nicht mehr sind, ila das ua!iii' A;,'fus musikaliieher
Schönheit, dir t'iejsf, die lcbi'ii^vi.;ir Krii|ilinJuug wie verraueht
er»chienen. D.is sich übiT.ill j,'< •Iii ti tunsikiilisch gebende Con-
ccrt aixfS inmitt<>ti der Meudelssuhii li- ii r..'nc>d« jferado so ^fut

auiL'afüilt lull n. als us iu uuser- ii Tü^'. n ähnlich formhaft gebil-

dete Werke von RaiT thun. — heute aber hört man bei £rdterum
•bell nur abflHtaiidaM Pwim taanu tatA Ingwailt aieb halb-
tadt dAbaL

Auch dl» smt UdMT naaMUbm AuMiwtaffidMi PbU-
tnuidHjHo CMMarta vann iridit obia yiitooannraiiuinzii cd>
ItMaii: in dem ersten Concert spielte Hr. <irUti ungcwöhulkh
nitt md tochnitch fertig mit großem Dvifall Spubr'ä ,,Geiiangii-

aaiMl*', in der anderen der jun-^a' Pianist Ludwi;; Breitnnr
(vektMnr einige Zeit diu unmittelbare Unterweisung Anton Hubio-
(teln'B geaos«en) mit Feinheit und Verstfindnlsa, ab«r pbjraiaob

nicht gut disponirt Schubert'ii W'auderer-Phaataiia mit dar be-
kannten Li.'izt'sehen ÜrcheJterbcgIeituUL'.

Hiiirend der Anhing diese« Musikbriefp^i an Sie abging, hat

nun aneli iIm fiinftn rhühartnnnisrhe Cnneprt stattgi fini'b'n , es

brachte Liszt's lantre niclit gehört*', mit <inlifllitriDi U<if;<ll aiif-

genmurn' iie „Preludes", ein urchestral'-s l'raehtatuck, iu welchem
dii' I.. i-:u iigsfahigkeit uu^erir IMulbarnioniRchen Uoaellachatt

wiuliir i'iniuAi auf da« Ulanzendate hervortrat, eine neue Serenado

fttr StreicbiiutnuiMDte <No. 8t Email) von Bobeit Faoh^, zwei

Sehubert'ache Lioder (orehastnit vom ChpeDmeistar Douplur),
iwiiHMin TOB Solbpenaliiitir Q. Walter, and zum Schluu di«

ibwt'idie Omo]l<8jinpböiiia. (NB. Oie chtssiaclien oder sonst

Dgemein bekannten Programm>Niiiuiiem der übrigen Philhar-

monischen Conccrte waren Beethoven's 2. u. 8. Symphonie,
sowie die ,.C'iricilan"-Ouvertur". eine oft gespielte liavdu'seho

Ddur-Svmphnnic, ili iulc IssidinN „Atbalia"-()uverture, Schumann's
B dur-SympLonif . H-imb-rs Wa.^sennu.-.ik , V<,.lVm:inn's Ouv.Ttiiri'

^chardLU.".) K'>b, Fu.lis' E innll-S.'renade -steht <i j, li. i.l ti

fr&heren Serenaden dieses m Wien ra.sch zu uü;,'ejihnter Hi licbthi-it

fslangten, von dem Verfasser der „Gedanken über Ti^nkunst und
onkilnatler" (R. v. Hentl) h'-rzbaft — Brabras .in dio S"itu

gectellten liebensw.inh^'cn Künstlers an rni-liKÜseb'T FXindun'.',

natürlicher Fri/<che und wiiküamer formeller Gliederung eutächieden

nach. Nor das Finale aehllft krtftiffor «in: ea iat eine thematiaah

jäemlich inhaltaloae, «bor aprthaiide wid am «igentbBmIlflha

BMMeambinatiBBeB bringende ZigoiuHimiudi, wakue dam Gnn-
pmiiahill ^ Ehre mdirmäligen Herrorrafts yertehaUfa).

Im Ganzen hat sich« R, Fach« i> it iner neii< n Serenade

etwas gar xu leicht gemacht (der lu. : ilmliebu Rbvthmna dea

t, SataoB a. B. ist nichts weniger, als vuruetim. (ib>,'leich man die

IMrialität vermöge des eonsequont fest gohaltenen Pianis»imo

weniger empüudet) , ein ausgesprochene« Tab ut wie da? si'inige,

Weicht" dii' pi'L'Sievullo (jei dur-SonatO und so maueb amkre eeble

Tondicbtu Vij,' ;^".^eb.itTun, sollte e« priueipirll vr-rbnislu n, an di-n

Ge*chiuack d''.- ;,'roisen Publieunis zu appellirtT. , ib r l^rt' 1^ d^T

frvilidi auch iin.ht tief n Irübefn .Serenadnn Könnt" alb idiic^

zu einem solch bv-jm ::ir!i .^|•ls;k::l;l•ll n Verführen, iilliiu die

dauernde Anerkennung der wahrlLafl Mu^ikversCaudigeu eollto

doeti Um. Fachs höher stehen, ab ein ephemerer, wenn auch
uücb so at&rmiacher Apjilaaa der Meng«. Die von Hm. Walter
IßHtmttimlSi und innig, aber mit hftibar «rmidater Stimma

gesungenen Lieder waren „Sei mir gegrOsst" and.UoigoniUndehen'
LHonhthoTd^dittljeridk im Aoth4»iil«i''). DnnbHonaDopnlar'a
Bearboitung haben ife einen reidun daeontiTeo Sdunndt «nudten,
an intimer M'irkunir aber «h«r eiflgebOaat ll$g aaob wohl sdn,
dass wir gerade in den zwei aUllennttteil Lietum an den speä-
tischen Ciavierton d 's Arcompagncmeuta ao gvvUmt sind, daaa
unser Ohr deu orebe.:itraIeD Glanz ala otwaa «diainbar OnmatttirteB
abaolut nicht aooeptiren will

iForlaetnuig iUfft)

Berichte.

Leipzig. Die 2. Wnche des Januar war stark eoncortgcseguet.

Sie begann mit einer Matinee im Saale BlUthner, aageblleh von
dem Pianisten Urn. Gotthold iüuuith, iu Wirklichkeit aber wohl
von doasstt Lahi«r Hrn. Sigiam. Biomner aus Dresden vainuistaltei,

nm biartmiatbierdortigen CbvienebOler. gen-Hnt Eoantb und
einantib'.Bobi.BShme, dem hiea. musikalischen Publicum vom-
llttnn nnd ainh dadurch bei demiielhua wieder eimual in Friune-

iniig in bringen. Doch ueiu! Nach der AnflitäHung des Uro.
BInmner war mit dieser Matinee ein beiAnderer Culturmoment
verbunden, insofern nämlich, als, wie er uns auf unsere verwun-
derunf:s\olle Frage erläuterte, der Eine der vur;;efiihrten Schüler

reiche Verwandte hier habe. Beide aber gewiss Talente wiiren, aus

deuen später einmal n; i Ii Ktwas werden k. nne. Zu 'lieser Darle-

gung der Motive zur Veranstaltung der ber. MatiniM^ fühlt« sich

Hr, Blumner veranla.sst, nachdem wir ihm auf seine Anfrage, wie

uns da« C«neei-t gefalle, erwidert halten, das« wir dio gegenwär-
tigen Lei>tun>^en der beiden Schüler nicht für derart bedeotead
hielten, um ihrerw^cn dos mnsUcaliscbe Publicum und die Freas>

TWtMtttoc oaMiwftadtniMMUiedkan, and da« wir denrtige,
leieliter aber nooh beeaan Matinfai IS im Jahre mit dw JueeigeD
Con8<>n-atori»ten veranstalten kSunbrn. Und diese Ansicht halten
wir auch hier aufrecht Hr. Sigism. Blumner möge sein Lieht
als Clavierpiiilagog künftig bei günstigerer Gelcgeulieit lanabtan
und de'u eigenen Eitelkeitsgelüsten nicht wiraer den cntni
besten Schüler zum Opfer fallen la&seu. L'ntorstatzt wurde dbri-

geü* die M.itiuöo uoch durch Frl. F. Gosel Ii, welche mit der ihr

eigenen uufreien Tiüdiilibin^' eine Iljnd 'l sehe Arie und einige

Lioder Bang. Hr. lUumiKT f ihrle dab^ i •\:\> Clavierbeglcitung mit
erhoMiehem .\ufwjind »ou Troeki nie il ,iMs, Der gewiss nuanceu-
fiiliigo B]ütbni'r".>iche Fluu'e! klang unter den H.inden d 's Meisteia
ebenso spröde wie unter den Fingeru vou de**eu .Si'buleru.

Das 6. Eutorpe concert brachte zwei Nuvitateu, die wir
erst kurz vorher im Gewandhaus hörten, nämlich lU'ineckc's Fes^
oaverture und Saint-Satea' Viel«noeilioencert. Die schnelle Wie-
derbegoipiang mit dem IotiterenWeric,ioniall>eigleich ronttgUcber
Ausführung doa Principalnart^, ist nus gana angenehm gewesen,
denn dasselbe zeigt bei aller Sorge um die Spiolbefriedigung des
Solisten ein ganz apartea Tongewobe, während man bei d«'r Bei-
necke'schen Ouvertüre über die Anerkennung d»r blos.sen geselucktett

Mach* nieht hinauskommen kann. Gespielt wurden die Ouvertüre
und die Symphonie des Abends, die Schumauu sehe C dur. gauz resuec-

tabej, wie sieli das Orchester auch in der Ib L-leitnii;,' des Violon-
<:--lIeoiic , rt-js utnl der Arie ,.WöIb unsi<'h1b:ir l i:. liirmend Dach"
Voll H.ind.'l <;inii tapf'T liii'lt. Jene« wurde, um dies endlich zu
sagen, von Hrn. de .Munck aus Weimar, die Arie von Frl. Louise
Schäruack aus Hamburg vorijetra^ren. Hr. de Munck präsen-
lirle sich in dem Concert wie auch in dein fast zu Tode gespielten

Air aus Bach's DUur-Suite und einem ebenso rertransscri-

birten Nootame von Cho^ ala teohniadt dnialiaM fertiger

und sedenvoDer Bhwller. don nnr eine otwaa atiitma Tonent-
wiekelang zn wünschen bleibt. FkL SchSmack sang die Arie nicht
gauz glücklich, Gott weiM, wer dieeera talent- and stimmbegatH
ten Miulchen diese sein ueftthlswesen nicht zu berühren vermö-
gende Kotenporrttckc empfohlen kibi-n tuocbte! Die sympathische
KunstnovLze, deren Gesang uns scb«m gelegoutlich des .'). G waiid-

housconoerteK 60 ungestörtes Verpjügen bereitet hatte , fand er-t

in den später vorgetragenen Liedern von Frau („Im Herbet",
ganz entzückend zu Gemüth fefBhrt!)* Sduibeit uid Beineelm
vollständig sich wieder.

jTj Dan 12, tiewandhausconcort zeielinutc sich in erster Keihc
durth liii- bupi rbi' Vorfühning von Clierubini's ,,Anakreon"-Ouver-
ture >;nd Mozart dur-Svmphonie mit d 'r Sehlu-Nsfuge au.-. l);i.,

Orchester* giug gauz iu tieinu Aufgabe auf und elektrisirte da;»

Auditoiium füimlich. Kicht so gut disponirt erschienen una die

Solisten, als welche Frau Joachim in der Arie ..Sei «tille dem
Hern" foa Mmdabiolm and „Fnaenliebe nnd •Leben** vonSchn-

4»
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mann und Hr. CapollncUter Roinecko iu dorn Ailur-C'lavii-rcvii-

«ort WB llonrt nftntra. Dio Alis ia Ehren, — dou 8chu-
nuum'schcn LiedercjUw htlxo wir aiber sehon ron mancher riel

»voni^jer btTübuiteti KUOütIcrin viel con^vniak'r vortragen gebOrt
Diis rfthti' Mitcrlibin unil MiU-mpfiiidcn ging üeiu Vortrag der
JCiau Joacbim durchwr^' nh. Ja, noeh turnt, es woUto ans
scMiien, «la wäre iiKiiichi r VoriragMOOWt weniger vom Uofiihl

nh von dor ßfriM-liiuiiig iut<-riti(.inirt ffWMcn. Hr. Rcinncke kam
als Scli«t ili»?smal ;,'ar nidit aus dor UnrulK> lieraua. sodass das
(•ri'liMtcr Muln' luitli-, jir.ü'is zu «»'ciindirnn. Wor Hrn. Ki-iK'ckn

nur vcii cli'.siin At)"ni| kennt, wird kiuim j:laub'-u, dorsi-Il..-

der Yi.-Itfi'njbnit.i- Mii?,Trt-S|iii_-liT «ei. An B. iniU IVhite i-s ab.T

beiden !Suli^t<'n uicbt.

Wuis siiififu beis.st, mAhr uns prst Krau Adi lina I' a 1 1 i ib imoi-

stririn. Dirixrtur Pollini in Hamhur); lii's.-* an s.'ir.rn (.'Min i rt-

arran^umeatti ron l'atti-Conwrti'n auch unser Li'ipiiK pattifipin-n,

der hm. Goacartaatenielinier Hr. J. Ho&nann besorgte dabei die

Datuli, bddsD Heneit hat niuare SUdt tu danken, dau daa Con-
eart wirklich zn Stande kam. Der 10. Ju. ww der Tag. 'ao wel-
ebem in Leipzig der bei canto dvroh seine gegenwartig berutenrte
Vertreterin Triumphe feierte. Sobon die vnti'n Takte, «clclio der
Nachtigallenkchlc der Dira entctrümtMi, livm-a den fr^nctiseln n
Jubel, den die Sängerin kttnlich in Borlin, Hamburg und Frank-
furt a. M. entzündet, erklürlivb orsidicini'n, und dor weitore Ver-
lauf d*r Vorträft« stcipwrtf nur di'n Gennas nn ili«'.-ii.T Stinimi- und
Vurtragstt-oige. Siij,'ar di« zum Tlieil 'smu iili.M-li' uli.jbi- llusik,

wolcho ubi-rbaiipt oiuf' italionii^chi' rriiuad' niui liinunlfr/'.iM-lil'h-ki'n

^•ewi'lint i^t und im Bi'buiidi ri'n uücb Frjn Piitl: tn r. Alu nd
traftirto, kam Kincni bi'i snleh wiindt'rbarrni tiisaii',: siicht nii-lir

in ihrer fanz^n .laninnTlichlfit xuni Iipwii.->ätseii] , wi.bl .di. r ibr

Verlust,den durch <ir-u musikalischen Uilduugiij,Mn»; d<.-rAd'.'linaPutti

lUedeataeho Kuuat odittsn hat. Mit kunon Worten: derUeiang
d«r Fraa Adoline Patti rarUndat ia sich den celtensten Schmeli
i0t stiiDiM mit einer ubinoninialen techniacben Ausbildang nnd
oinnn Tortrag, der in jeder Nummer da« rolle, wanns Bsn dar
Künstlorin refloctirt. Dieser kuni<tbo^adcton italianisdiMi Pri-
raadunna sci-genfibor sind deren deutücho Kivalinina, sine WUt^
PeA(dika-lA-utncr etc., schon in der blo.isi'n UcHaugiansübang blasas
.Schattin. Frau Patti auf.der Bühne, wo sio erst in ihrer toUcb
lltvi.utiinj: zu erkennen soin soll, zu seben, ist ein Wunsch, dor
b<'lT''iitlirb aucb UM-h cinuiiU in Erfülluuf,' f;>-'btl Nalürliili sanfr

aUL'b liii.r Frau l'atü nitht HÜtii' SifTuor Ninolini, d'.-r ubn;,'"ns

rin .1,'anz passabliT if.ilifni>i:!vr Ti'ii'T ist und dun*l> f.>Ii> bi s.'liri-

d'^n-'s, n.\türli<'bi -i AufSrutcn di-n ^j.'winncndst. n Kindnu'k ni.n.-litiv

Aussercb'in wirkten in dem Patti-C'Hii: ' rt nocii mit ili- b' Il.indiM lj''

Piauistin I'rl. Anna Verhul»t, vim snwiibl im Afu-ist-rou ahs im
üpiel etwas starkknociiige KOnsUerin, und der Münchenor Hof-
musiksr Yiolonc«IIist Hr. Sigiam. Bftrger, welcher aicb in seinen

SoloaUiiekaB von Moliqne, Datridsiff vnd Popper als he<^ '"fP*"*
taUsr Heister seine« Instnimeirta bewihixe. Di» mnafkwaeh
werthvoIkto'Xummer de« I'rofrramma war neben Schumann'« „Auf*
achwunf;:" die Sonate fUr Claviar nnd Violonccll von Saint-

Sa^-ns, in ihren zwei «THti-n Sätzen vorf^ttführt und loid*r

nur von den beiden obengenannten Künstlern ebenso unver-
standen L''-«[ii"lt. -ils vnm Piibliruiti auffr>'u<"'mmen Mit wirklich

künstli-ri-ithi IU Krii^t iiiiil Ii I ii'l!ni.'iu - was b;'i dt'iu Aus-
stände viirli-rvvi^.mL'i ner iJurelmaiime mit <ien Sulisten Ktwas
heifi.sen will! - unterzog' sich Hr, Dr. I'.iul Klnn^iel vun liier

der Clavi-Tl i iili.itnn;,' aller zum Vortrag: iielanKendon .Solovertra;,'e.

Uldenburir. Iu uuüereu auB^eren Vt'rbciltnisiM>u hat sich seit

Jahresfrist im .\lI(^meinon Nichts verändert, ausser der Grfindung
liuus Kirchottohors, der, mit seltener Munifioeas von Seiten

dar Gomaiad» auwaalatttt^ oater das Oisanisten Hni.Knlilmann*a
Lsitüig sonntäglich durcii Htorgisch« uesünge, Chorliedar, Mo-
tettm n. deri:! den liturtrischen Thfii ib'f (Jottesdicnstos zu ver-

horili^n bestrebt ist. Die Concerte der jjTos.shercogl. Hofcapelle

begannen iai November, und ron den acht winterlichen C'onc<>rtpn

wurden bureits drei gej^obeu. Im Alli^emeiueu sind die Programme
der Loipziffer (rewandluiuaconccrto für innere Ceiiicerte mans.H^'e-

iK'ud. in der Wiedpr;^abo der Orcbosten niii]i -itiunen zei^'l .•iiei>

daa ernste Strelx-u nach Vollendung, welches iniles.s b^'sonderg in

den orstoren Concorton ji'der Saison durch Hinzuziehnuf; von
llilitiirmuüikeni, denen eine zarte Ilebaudlun«; der hntruin 'Ute

ziemlich viel AnBtrenj,'un>; kontet, in Ktwas l' -.!-'!', -.'.iri l'i'-

bereites unter der bewährten I/citun;; de« Hrn. Hotea|i. ihn, i.,ter

Dietrich gegebenen Concerte fanden die regste Theilnahmo und
sehr lebbsiten BoiMl von Seiten de« Publicum«. An Ouvertüren
UM«n wir BeaUMnran'a Op. liM G»2nrW«UM de* Hanaas")« Wa-

ber'* „Eurjauthe", .Schumanu's „Genovefa", Meudelsgühci's „Som.
memiM!htttnuim", Beethoven'« „Egmont", Joachim'« „Dem An-
denken da« Diebtera H. t. Kleist". Lot^cro, nm ersten Ualo
Torgvfiibrte Onrertnn uidinet sich durch dbaiaittervollo Mothra,
interessanteDnrofafiilimngdemlben, retdie Instramentation, ernste

lialtunK im Ganzen an«. Symphonin wurden ge(;eben NicU W.
(jado's Amoll, Beethoven'« Cmoll and Scbumaun's Bdur: das
Publicum uahin dieisi-lbini verdientermaaitson Kohr aufnierksam und
beifölliK ent(re<,'en. Von kleinen Orehestvrwerken horten wir
Schubert'n Knfr'aet (Nn. 'J' zu d'tn Dram.i „Itnsamiinde", eine

Musik, die wiederholt ziemlich » ;i>uii;:.^;'is MTliallt-v .\Ih Sidiston

traten auf Hr. Ptofe^^o^ Uuyo Heermuuu aus Frankfurt a. M.
mit dl in Vii.' iin iincert (A moll i von Joacbim Kaif, dem Anilauta
au> Jbizart'.-. Viulineoncert (Pduri und mit drei Uufarisehen
'l'auz.ii vnii lärahni.i-Joaeliirn, l.etzt' re Bin<i bereit.-, ao popuKir
geworden, dass ci« fraglich er.scheitien möchte, ob divselbcn noch
das Conocitpngnmu zieren? Das noae Werk vob fiaff iat

gpauud. danbW ftr dan Spieler und durchweg intenaaaatiBrdan
Hörer; Hr. &enn«Bn entledigte sich seiner AaljgabB durch Maro
AnffiisBang, sanberen, tadellosen Vortrag, dnrdi seelenvoll belebtes

Spiel und sympathisch wirkende Tonsebunj? auf« Beste. Im
zvx'iten Ciinc rt debutirte unser Kammermusiker Hr. Kufferath
mit dem Dirtritdi scben VioloncelUuneert, welche s dem Coiuiinuisten

üowidll a!.s ilem Vortrairenden reiebi n l'i ifa!l ih-s Piiblieunn i in-

braelili-, Um Dietrich'sche Werk ist lirr. it* al.H rin sehr heaeh-

tensttertbes bekannt, iu der Wied"r>,'abe iM-kuuilete Hr. kiirV. i.ith

eine veili-mlete Teehuik, oiuo markige, se, |envi.!le Ten^^^buNl,' e.ud

i'iue f>i-chi' und einsehende Auffassung' di-s ri'iebi u Inhalts, webei

er vet:i (Jr. lie.ster durch praeises F.in:,'reil'eu und deeeutes Spi,'!

wirkutir;.>> .:i uu!.'rstii;/t wurde Aiisserd-^m braeiit'' dies-» Ce'neert

noch zivei tiesaiiiire lur .S»prrtu-öolo, Fmuenchor und Urchc-stor

(Op. 311 von Mas Hrucb, den gesanglichen Theil AthrfeM iÜtgli^
der unsere« Siujryereins in sehr «ufrlodenstellendsir Waise ana, in-

deis sprachon die Compositionen , in denen die Beflerinn vorzn-

walten schien, nur tbeilweise an. Im letzten Ocncsrto tsurde von
denBH.Diairieb, Enj^el (Uofconcertmeister) und Kufferath
daa Beetii*v<a*adi« Tripelcoucert i ttp 5G)iu ausi>roebendsterWeise
Tcigetrogen, ausserdem spielt'.- Hr. Eu^el diu Komanze fUr Violine

(Op. 42) von M. Bruch; beide Wirke riefen lebhaftou Applaus
hervor. — l'n.ser Sim,nerein brachte im December unter Leitung
de» Hrn. Heleaii- Umeiiter i>ietricli deu Haudol'schen „Samson"
zur Aiift'ulirani;. an der sich Hr. tJudebus aus Bremen und
IV.iu I i u t h e r r- K a ) s er aus Uauuever aL Svlisteu betheiligten,

wabrerid die anderen Solopartien von unseren Dilettanten vorffe-

tr.i^'eii iMinl n. Leider kennten wir der Aufführung nicht beiwolinen

und miisaen uun deshalb einer eingehenden Besprechung derselben

«nthalten. Dass eine Abtheilnnf daa BarUnar Ilomeliors
or einem fast überfüllten Hanas ainUithaneaeeaitcdiaiiidBziii
ümlwholleistenohaft im a capelhr-UasMics bawdin^ daaa aneh
ä» aagitoida Pianistin EuuqrKiohtorlihirmitBsiiMa^
mlign aebUaailieih noch «rwIhiÄ «aii. 8.

Ba^el. Cene. der All.L'ein. Musikj^esi llsi haft zum Benefiz ihres
Cape'.lmei.ster, llrn, \. Volkland am S. Jan.: 7. Svmpli. v. Beet-
lieven, „Sommernacht.straum"-t>Hvert v. Mendel8s..(.ii, ,,.V\.-verum

C"rpu.s" v. Mozart, .,Ke<)uiem für Mitnion" v. Sebumaiiii, Gesang-
vortraf,^- der Fraa Kulle-.Miu-jahn a. Carlsruhi'.

Berlin. Ouic. m. Orch. de.t EhejiaaroÄ Joachim am i'S. Dec.

:

Ottvort. (dem .Andenken H. v. Klvist'H) v, J. Joachim, Khapsodio
t. Altsolo, H&nnorchor u. Orcb. v. Brahma, Violinooncert« von
Baothtmm a. Joanhim (iaaii|nr.Wdaa), wÄh! podda** T.Baet-
borao.— Onprioone. dos Hn. Eom. Khrm am 8. Jan. ».WeikonT.
6.Morkol(£inleItunfru. Doppelfuge in A mnlli,M. Rrosig(Adagio),
A. Ritter (Son. in Emoll), Pb. Riifer (Son. in Gmoll), A. Eu-
dolphi(Phant) u. Chr. Fink (Fe«tphant.) in Abwechselung oiit
MaimeKhOren v. Kreutzer n. Klein. — 2. 'Kauunormusiksoir«» der
HK Stru&ä, Wogoner, Gontz u. Pbilipsen: Streiclniuarti tte von
E. E. Tau bert (EmoU), Scburuaiin i Amelll u. Miiz.irt rjur). —
Matinvu des Ilm. E, E. Taubert ni. einem Clavieriiuart. in Es dar,

zwei Stücken f. Viel, u. Clav. u. div. Eiedini eigener l'om|ioiiition.

Bonn. -Wioiiu.-Conc. d' S Hrn. LaNL'enbach am (> Jan. : Jubol-
.iiiv it, \, W. Ii r, Nord. Velk^taiiz v. Em. Hartuiunn, 1. Laiirar.

i;iijp.s. v. Liszt, Sulovorlriiiio de» Frl. Tb. Aagaard (Gea.) u. des
Ilm. Bellmann (Violoncelloonc v. J. Svendson).

Bremen. 4. Abonn.-Conc. iReinthaler): 6. St-mph. u. „£g-
monf-OnTart. t. fiaathovan, fioloTcatiiea daa Frl. A. Kunnfli
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(Gw., u. A. „Meine Liib ist grün" r. Brahm«^ u. dos Hrn.
Lonis BnsaiD a. Brii^ad (Clariercoiicurtv v. Boothoren [Esdur]
n. Bach [Italicü.], üowio Fru^jun-nto a. Wagner"» „Ri'iff <!«• KibO'
iBnptn'", V. 1,. Iira.^sin f. Clav, iibortr.).

BrUKitel. 3. Pnpul. C<mc. (Dupont) . 2. Sj-mph. v. Brabm»,
.Sci^'nos piUipri>.s>|u>s"T.Ma88enet, Rhaps honjfr- N". - (f- Orch.
»IT.) T. Liszt, (.'lavierviirtrüjTi' li-T Krau Mririti^iiy-K.-iMa'iry aus
Paria (C<>nc. v. Schumanu, Cjprii oip •.

. Mi i;d. l-i i.

Cassel» ti. Soiri'-o f. K.uimii nuusili Jos Hrn. \VsjipUni,'i'r

:

Clavior<4uart«tle v. Hülf ulii.' Ä.:lii.n" Müll-Tin": uml li.T.tln.von

lOp. 18, No. 4), Sülovurtriif;i> il.-.s Frl. C. Ellonbergor (Umoll-
CUv.'Ballade t. Chopin) und des Hrn. Honlnii|it (Violgoe., u. A.
«Unter der Linde* v. R. T olkmann).

CSIb. AufiRihrniigeii doa Tonküiutlamr. : 14. Ort. Clavier*
?aart . L. Herittc-Viardot, ViolioMn. t. W. Lanffliaiia.
4. Oct. .Lilli BiiUero ', Variat. f. iwoi Clavioro Ob ein nng\. Liod,

Strcicbquiut. in Uilur u ClaT.-Violinsnn. iu (riiioll v. Th <.iouTy
{unt. AnwtMwnhcit des Ciimpnuistun).— '24.<)ct. ClaT.-Violiüsuu, in

Fdur, Claviorson. in E mi vll.l'hant. f. Clav, zu vier Hiincimiu. Lieder
T. Edv. (Jrio},' (unt. .Mitwirk, des Componiiit>>ti ». 'b-» Frl. Lankow
a. Bonn). 13 Nov. Claviortrin iu F.iinr ii. Cluvifr*iin zu vier

Hutäfn V. J. N. Utimmel nebst ciiii ui V.irtni: Dr. F. Hillor's üb.

Hunim>'l. 25. Nov. Zwei Kobwuzi'ii 1. Vii.li iu'. m. Pianof. von
C. J. Brambach, D-Mitsche Tiinzc v. Bfi>ihuven , in freier Cla-
rierübertrajfun;; v. I. .S(i-.s. 16. Hec. Solovortra^ro der Frau
IL £laiiwoU a. Leipzig (Lieder v. Uiller u. Joust-u etc.) u. dos
Sn. MMMA ftaiiiUdt {YUL, ChMuma t. Buih, üu-sia v«i
O. H«1ilf«ld u. nm 8itn a. dir } Snita t. Bios). - Wa^nav-
Abend der Laogoilwdi'Mbcn Cap. am 19. Dae.: OnvertoraD *v
«Tannhaiiser* u. .Blsod*, .Sfeisterüinf^er'.Vorapiel, .Waldweben'
a. .Siegfried", Trauertuarscb a. .Gütterdämmernnj;" Ptc. v.Wap-
B'er, .Albumblatt" f. Vin). v. Wagner- Wilheltuj (Hr. Hcr-
auuui'i, Liebesliüd a. d>'r .W.ilküre* f. Viola alta v. Wa^uer-
Bitter illr. Ritter).

Darmatadt. 'J. KaiiimTininikabend il r Uli. Wobisr, Patr,
Bauer u Reitz: .St:vii.'li<iiiiirt. Op. 74 v. Bi . tli .v.n, .Navallattaa'
V. Oa<le. Clav -Vinliiisi.ii ui Cdur v. W. d'' H.iiin.

Edinburgh, dnr. f. Vueat- ». Instrumentalmusik ;\m IH. l».'e. :

CUvieii^uart. v. öoliutuann, Dmoll-.Stri'ich'iiiiirt. v. ScluiWrt, .Sidi

LUm. (Alis T. Handel, Li<><)er v. .St. Ben not t f.Üawn genüe
ffowwj a. Edw. Bacho f.Farewoll*], Tiauof. (B uioU-Scheno r.

Cbopia. Fdnr-Romanie t. SohumaaB u. 13. Bhaw. kongroiso vod
Liiizti, Vinl, n. Tiolonc. (AntlMumiAB: IHu Q. Sarnoal fOe>.],

HH. n.i!»nr utlvr (Clav.), Straiis, Maeken«ie [Vi«l.], Zerbini
IBratsch' I

i; riiiiti [Violouc.].;

Erfurt. Cnc. des Erfurter Mnsikver ( Mörtel > am28. IW.:
1 ."^vuitdi, \. Bfcthovou, OoTert. la .Fijjaro'» lloohndt* v. >fo-

aart, Cliorwerk- v. C. Ui>'dpl (.Maria im Wald" u. .Cbri^tbdnii

BerKfi»irf. b-r^'i^.'lirWellniarhislfi.'ciLdfii'. .I.Hrulims t.lu still. t
Nacht* u. Widhut in il- ii Mavcn*) u. ävbunuum (.Schüu
K-.h;r,uif u ./ii.viin' rMi-n" I. vi.iiiümtilga daa HfAl P.
rarati' ) 1. Coiic. v. Briiuli i lo.i.

Fraakfart a. M. 7. Musium-CMtie. (Miillin: 1. Sym]'h. v.

SehttmaDn, UuvcrtuTeu v. Bcrlioz (,U«!r rumi«che CaniioTiU*) u.

MaadalMolu iJlaa IbrehcB tob dar aehfroon Melaaina*), VinliB-
««rtfig« des Hra. P. de Sanuate (2. Cone. v. Braoli b. bitiod.
n. Rondo cjii)ric«-inqo v. .Saint-Saens).

Sit. Gallen. Matinee muiieab' des „Frohsinn" am IS. Deo.:
Zwei Lwbes|i<.>dcr a. dem 16. Jahrb., f. ^m. Clior ^vRotztT. PlSd«
diflUUiB, .Dio stille WasaerrDse* f. Miinnerchor m. Clav, v. P, Lea,
Winxerehnr v. Havdn, Soli f. ^ies. n. Clav. (u. A. Schwi'izerwei»en
». Itaffi

(Jenf. M.itim-.' niiisic d- -. Pi.iiii*ten •im. F Blum-T m.W-T-
ken >. Schuiiiiiiin [ti undl-.Snu.. iWei .Sätie). .Soliubert-Liszt, Hen-
aelt. Kienzl 1 Liiiidl'Ti, Clit.piii. Thalbi-ri;, .Stran.vs-Tau^ifc und
Liazt.

]I.-Gladbach. Zur 25jalir. Jubelfeier des st^idt. Musikdir.

Hra JbL Lange Anflubr. des .Messiaa* t. Handel mit. .suli.<t. .Mit-

wftfc. der Frfi. M. Sartorias a, Cöln u. A. ächaiieuburj; a. Crefeld

a. dar iHH. M. Ahanr a. Franlifurt a. IL u. J. Bltjttaofaer aus
BBDBVver. (Die Anffiaran^ wird als eine ungemeia traflliche,

«nkovoUe gerühmt.)
CMeabenr* L Hoirv« der UlL Lorscheid, lIerraianii,RittT

o. Bellmann uut. Mitwirk. deb Sün^'ers Hrn Braiischeidt: Streich»
quart. in Gdur v. Mozart, iSiTen. Up K v Beetbi>vi-n, .Elngi«* f.

Viob» aha V. ViiMi X t .Ml) ps, (ie.sanKsoli v. .Selmbi-rt u.M' ndeI«iMdin.

(iutba. i:itj in i,, iJuMusikver. ITii-tzi ; SüluvortrjL'ediT Frau
tirätio Kalckruutha.Ueiuar tAriu r. Mozart, Lieder v. U. Kiedol
iJIha ktt «r hinans in dia wait» Welt') n. Bnngart (.Dir ist

45

sonst der Mund verseblossen* u. .0 du klarblmar HliDBUl") und
der HU. Ordenstein a. Leipzig (Clav., Son. Op. 5S v. BeatbmB,
Scherzo a.Op. S.*) v. Jadassub n. .Krei^lcriana* v. Schumann etc^
Bt P. de Saraaate (Conc. v. MendeKitohn etc.).

Graz. Matinee .I.t Tisnistin Frl. M. v. An^r- lmann ; Clavior-

triü Op. 80 v. .Scliin.iiinn, .-liurn.'iijn. v. C . tivi . .'ii, Clavier-

suli v. Bach, Field u. .Schumann. Li-il.T v Frani; u. ,Ii'n-.r.n

(a, ,.I)ölori)sa"), (,'>«. v Frl. M. v, Li'ctair, — 2, Abend des (iraz-r

Mu-sikelub-H : Sfreielmuart iu (Idur v. llavdn HU I'rof .Mr. inj,

Horaeek, Kortschak n. Nii-d-Tbi-rper), ..Der Schti -' ". Iiiiinurist.

Miirclien f. Declam., Sopran- u. Teouraolo (Frau 11. Sios.« u. Hr.
Dr. a. GroHbauer) m. Cböien r. F. Thieriot, swei Vocalduett«

T. E. Horn (Frau Sioaa n. FrL H. r. Ledair), Solovortrttg« dar
Tna. Sieaa („Erator Verlust" v. Klrebaar b. Ued Han bar-
ger), des Fn. Ch. v. Eis! (Clar., „Hamoraike** T.Grioz, „Kabn-
scene" T. Kienül u. Vo(»Bletude v. Hensclt) u. de» Hrn. Prot
Streinz i Viul -Cliaconno v. Bach)

Uroeniick. Edw. Dannreuther's l'ijnofrirto-Recital am 20.

D. ij III U - iken V. Bach (Ital. Cunc ), .Scar^itti. Bwthoven (.Son.

Up. 27, .N't 'J), Sehnmann, Chopin u. Liszt ii). Rhaps. h'in;;r K
Uaarlem. 3. .Xufführ. f hammennti-iik des Hrn. F. Apnij

iVifdiine.) iiut. Mit«irk der HH. J. Cramer u. Hofniwgter iViul |,

W. Uidi.-rl u- J.K ' iitu-rn i Hr.iV--' Ii
1

n Hertz iViolouc): Streich-

»ejtt (>p. IS V. Br.ihms, Stroiehnuart«tte v. Mozart (Bdur) und
Boethuvn ("ij,. 74 1.

Uambttry. Tonkuustlorvor. : 14. Dao. Serenade f. Clav., Clar.

B. Tiakae. r.EB.ll»r(iaasa, OwatiaalVioloiiCiV.Ph.SfihBr-
wanka (Hr. G«wb), Phaataaleatflcike f. Clar. t. GadatK.CHada).
81. Dcc. Strcichquart. Op. 74, Ciaviertrio Op. 70, No. 2, n. Cla-

Tierson. Üp. 90 v. Beethnven.

Ulrscnberf. 2. C.<juc. de* Mu.^ikver, iDrOuewolf): Sjrmph. in

Gdur V. Haydn, Ouvertüren v. M>'ndeU.Miha '.Uoimkehr aus der
Fremde") u.'Mniart (.Zauberflüte"' ), Mi'nu-'tt f. .Stn-iehorcb. ran
BiiLoheriii'.. WalZ' T a der Fdur-Seren. f. Streielioreh. v. Volk»
mann, 11 uinll-Caprieeio f. ('lav. in. (Jreli. v. Jlend"hsuhn.

Innsbruck. 2 .\honn,-("ioio, tFenibanr); Symiili. in Ddur T.

Mnzart. .Bilder aus O^teu* f. Orch. v. Scbumaon-Koinecke, Solo-
v. rtr i;: d r Uli L. TliuiUe (CUt., CnwU-CoiM. T. B««tharMi ata)
u. A. VillunK'er iGos.).

KleL 2. 8jmpb.i-G(»B.dtrChr,daakBia.8«akBtBaigas(8ahob
Wald«.miph. v. Raff, aOavait. m .Lemon' .BealbOTCB.^Btnleii-
orebestontBcke v. Balneeka (.AbeBdirebet* u. .HOta diehfrin')

n. A. Sohola (.Daa Erwadtan*), Sotovorträge datPianlatenHiB.
U. Kühler (Fmt^-Gone. t. Cbapuk n. .TannhiBaar'-Parapht. t.

I. iüzt) B. der Stagerin PrL KroB« (a. A. .Der Herbat* tob
Franzi.

Kronstadt i. 8. 1. Soiri>e iu II. Knimmera Musikachulo:
Fdiir-Clavieripiart v. .\ .Sobarwenka, Duks f. zwei Olaviere v.

.M isoheles (.Di" ('•inlra->t' "
1 «i. Reinecke (.Li belle (iriselidis"),

T.irant'dla f t'lav. zu vier Handi^i v. J. Rh e i u bi- r;5'e r, Li' di-r v.

.\. .Iiii-i'ii < ..\iisfalirt" ( u. J .Sucher i .Liebes^'lilck" i, Clau r-

sidi V.Weber. Grieg (, Norwegischer Brautzug im Vorüberziehen";

II. Chopiu.
Lahr. CottcdesSingvoreinB(8«mbom)aBia2.Doc.: .Christ-

BBoht* t Soli, Chor n. Orch. v. C. Bonborn, .Zigeunerleben' v.

Sehomann, nrri Geeinge f. gom. Clior t. M. Hauptmann, tirasioso,'

Ltnto u. (iavotto f. Orch a. .Orpliens und Eui7dice* t. Gluck,

Romanze t. Hurn v. Raff (Hr. Bemi).
Lalbarh. Wohithiltifrkeitsconc. der Philharm Gt*sellscbaft

(Nc<lv«h: tiein. Chi'iru v. F. G. Jaunen (,Vat<>r unser"), J. H er-

beck i.Glockeuttine" u, .Wohin mit d'-r Freiid"i. (' Ri-irieeke

(^Frohlingsdrang"), F. Laclin.r i
Kinii.sli.id., A .Ved\-d

(Ohlakom" ii. .Na gnro"; u. .M.'nd.'I.^sulm, .SImv..- t'. .ManreTeljf.r

m Teuorsido iHr. Itaziugi'r; v. .V. N. dv. d, Krainncli'ir.i v. lleri;

Schu'd. Li«!) u. W. Bargiel i.Maienglockleiu*), Solovortnigo

des Frl. ri. Kberhart (Lieder v. Ad. Jensen ^«JUingo, klinge,

ini'in ('anJera* u. .Frühliugsuocht'] u. Bnbinatein [.Ütr
Aura-] u. dos Violinisten Hm, J. Gentner (Oavattna <t. Baff u.

.S)iinnerlied v. Hollacnder), Dedamation.
Liebeatlial. Caecilienfeier des k kath. .Seminars (Klose):

-SviHph. in Gdur r. Uaydu, Seren, f Streichorcli v. H. Gootxe,
>(iinueroh»re v. Bruch ( .Komischer Triumphge*aug" i u. Rh e i n-

berger i.Sohlaohtg''sang u. Mailiedl, gern. Cboru v . MeudeliMobn

,

J. Maier i.Kiuib r»aelie"i >i. Scbumaun, ätäcke L Viel. u. Clav.

T. Sebnniann (im Vidkst<i:i) ii f. dar. in TltT HiadsB f. Baff
' .Gliieklielp' U.Mso-i 11. Schubert.

Leip/.ie'. Am 10. Jan Conc, iler Frau Patti u. d-vs Hrn.

Niüulini unt. Mitwirk, den Frl. A. VerhuUt «. Am.stur<lain (Clav.)

B. di« Hin. 8. fiOig«ra.HflBehmi(Vi«bHM.): ClBT.-VioloBOMlaofl,,
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1. n. 2. Satz, v. Sains-Sai.>ng et«. — Wohlthätigltpits-Matinüis

am 12. Jan. uot. Luit des Uro. Keinrcko ii. Mitwirk, der Krlt.

AVcMely (DecL), C. Moriunö (CIat.), £. (io«elli u. L. Scbümack
((>('«.): .Asobenliirtdal' v. Sclnecke «tc — 4. KaniiMnnnuk
(1. C^kl.) im<j«wudlHMi«: StMlehquint Op. Sß t. Bnbinatein,
uitnartrio Op. 97 t. Boothoren, Ador-Stroichquart r. Sohnmann.
(And&bmidc: HH. Keineckc [CJaT.], Schradiwk, nDlland, Thiimi-r,

Pfitzner u. Schröder fStrt'ichor].) — 13. Ofwandhauscnnr. : Sinf.

croir.^ V. Bocthitvrn, „Kiirvaiithe"-Üuvert. v. \Veb<-'r. 8olov>irträffii

de» Frl. Kolandt a.\Vi>.'s(jaili-ti fG(^^.) ii. dt'i Hm. UohlteM a. Darin-

•tadt fViol.i.

Linz. :!. Kanuncnnuhik-Productiüu dps Musik\-flr.: Stroich-

Muint. iu (mik II V, Jfuzart, 2. Sorcn. f. Clav., Vinl. a. Violoi».-, v.

Kl in Ol- kl-. ('I;i\i>-rs< 11. in Adur v. Srhnbpft. (Au*fiihr<'iidi- : HU.
Brav:» [CUn.^ Nowak. Kidili-r. Schiib. r, TliiarJ-Lafuri--t' ii. Zappe
[.StreidicrJ.) — 3. Couc. Ava Musikver. (Ürava;: Cdur-Symph. v,

Scli\ibort, „Hc>bridcn"-Uavisit t. MamMmohD, SolovorUräg« «kr
HM. Mowak (1. Violineoiu). t. Brneh) n. L. Haalinew (G<a^
„FrOUingaudit" y. Ad, J «naen n. Lii-bo&Hnd a. der ,^idkfii«"
*. Wagner).

L«adoii. Soir^ music. dosPianitton Hm. Edir.Dannrouth-.-r

not. Mitwirk. des Frl. A. Williama (Q«a.» v. d'-r HH. U Holmes,

C. JunfT u. Lasst-rri- ( Streicher) am 2. Jan.: Clavierquint. Op. -U

T. Saint-Sai ns, Claviortrio Op. 70, So. 1, r. Beelhuvon, .Suli

f. Geg. T. ];i.4zt (.Kennst du daa L<uid*) n. Waenar (JDcr
Ku;,'t<l- II. .TruuDi.'-), CbT. T. Oopia IL Tloloiie. CL]f.Wi d«x
(Up. 21, \m. 1 u. 2).

Lttttlch. 2. Ci'Uc. dc-r yocii-ti- ili • f iii. i-rts poiml. de Mus.
»Tjnph. (llutov): Svmph. in Fdur \. I'h. Küfer, ,Lvi Eolidt«",

«ymph. Stück V. C. Franc k, .Danse tnacabro* t. Saint-Saöna,
.Augvlu»" u. .Fvto bobt'mo* a. den .Sctinea pittotaaanaa'v.Maa-
•an et, MmviMg» dar Piaaiatia Fei. & tnUiijCiwft. n. .La-
smdo* T. Liait et&) u. daa TMlimatoi Hm. A.Virien (Gonc t.

Paganini u. .Faust'-Phant, v. WicniawskiV
Lnzern. 1 Abonu.-Conc. (Arnold): 1. Symph. v. Hci-tlmvcn,

.Piter Sclinii-ll'-üuv<-rt. v. Weber, Introd. u. Chor der Fricdeoa-
botrn a. .Hii-uzi' v. \Va;.'ner, Solovorträ^e der HH. UindeoMun
(Jii-.-i., n. .\. .Im llerl'.-t" v. Franzi, .-Vrntld 'Clav irrst ück" von
SclmlH-rt' u. Ilartmann i Vinli.iioi'lli niK-. v. liultrrmaim

MaKdcburi;. Octf. ntl. Kircln nnnisik deü Hrn. II. I'aliin- .im

8. Dcc: Cli. H .
iir:i-r. .s.liih-iil.-r ii. T.<nhirc!i il'^:iliii 2li,

Or>,'elsoli V. V.ilLkiiKir il-'->t|ir:iclii>i.,i n. X. <i. K i t ti-r ( 4, .^'üi. !.

.MeiiH- .Si-i-li- ..rhebi-t d- n Hi-rrn" Terzett, v. 1). H. Kn;;.'!, .Si-l -

vortrii^'c den Frl. L. .Seliultj: a. Leipzij; vUcs.J u. de» liru. Kaiser

iPaa.).

Halui 4. IL B. S.>uipli. Cone. dor atidt. Cap. tStoinbachV.

Sympbanien v. lUvndelstiohu lAuioll) n. Sehiumann (Cdiir) und
Sdiiibeit (Hmoll), .Dans» niacubrv' r. Saiat-SannR, Torapiel

B. Lir-bi-stnil a. .IMatu und Itoldc u. Wotan's Ah<u;hi<^ nrnl

.Fenerz-Mil.i r" .i. der.Wrill»* T-Wa^'ner, .Stduvortraj;.» dp» Pia-
nisten Hrn. Hefmami Bingtn iu. A. .MummcDsdiaiu* von
c. ll.-ymaniu u. dar Tidiniatm Frl. B. Haft u. Wiaa (S. Omm.
V. I'aL'aninil.

Manuhclni. 4. Murikali^cho Akademie Fihchi-rV : Jl:iri<ld

iu Italien" V. Iti-rlioz, lünli it. u. Schliisi-icine a. .Tristan, und
1^ -Me* V. Wa;;ner, SiiluVMrtr i^.''- d r HH. t*bi-rthur i Ilarf'-ncum-

pu»itiuuen V. Ch. Ubertliu ri u. Zdjic Vuil., 2 C<'Uc. vun liriioh,

.Albnmblatt- (»ekbes?! v. Wagnt>r etc^ — Am 28. Dec. ilu-

aikaL Anfitllir. di« .Läeaerkran»>s* >Lan;?ei;; Chüre t. Üoethofeu,

Ed. Kramaar («leb aog mir einen Falken* n. .Unti'rdenüudun*),
T. E. Becker, Sebobcrt, Ginchner u. V. Lacbner (.SüaKcr-
btum"), Serenade f. vi- r Violnuci IU v. F. Lachner fllll. Kiin-

ttin^^er, Mödlinjcer, üeck- r ;i. l-iUf: r), Uondu briU. f. Clav. n. Viol,

T. Schubi'rt (Frl. Joh. u. Hr. W. Hi s.«). Lieder r. Hillcr (,1m
Jlaien-), W. Taubert (.In der Marznacht" I, Raff (.Keine Sorg
tun den Weg") u. A., jz< >- v. Frl. Kpstein, Violin-^oli.

lleael. S. Suiree <!'-.^ Hni H Krn.st: <i nioll t.jiiart. v. Muzarta
drei Chöre a. dem .Thurui v.iu ü.iIh I- v. l;ubill^tein iio.

MUncheu. Cunc. d'-h .Vkad. Cii-aii-w r ,im 18. ü'-c. ra. (V>m-

positionen V. Mozart, Bei tlioveu, tilin-k, Kunz, (intrv, Weber,
Zenker (Burschenlii'd. .Ver;,'i.'iflmeinnielit* ii. Weinlied/ «. Men-
delMuhn. — 2. Kammermusikübend der HH. H. Biusmever. M.
Hkber «. J. Warner ant. Mitwirk, der UU. F. Uarttnanu, C.

Hiebtr n. J. B. Sigier: FerellcnmiiDt. r. Schubert. Trio Op. 14,

No. 2, f. ClaViK, dar. n. Viola v. Mozart, Clav.-ViolMne. Ilstni. Ob.
3S V. Saint-Safina. — Am 30. l>ec. Cime, der l'ianistin Fn.
Luise Adolpba )e Beau unt. Jlitu irk. der 1111. Fuchs, Bruckner n.

BuT|!cr: Ciaviertrio in l)in<<ll u. l,i.<|nr i, .Kornliluun-n und Haidi-

Joant", JJer Spiebnaou* u. .Am Arn«') v, L.A. Ic Bean Clav.-

Violinsnn. Op. dti t. Beethoren, Rondu briU. f. Clav. u. Viul. v.

fiobnbert, Oar.-Toeaatn Ob. UM t. BbvinberffM ata.

Sign. 2. (}iurt-flalna dar HH. M^idn. SAlnMdt,
Hermuuu u. WöUnt nnt MitaM. dar PiuirtiiiM. H. Mtttlid:
CHavierqalnt Op. 14 v. Saint-St^na. 8trHebqvutotteT.,H^B
((imoH) u. Schumann f.-^dur).

Saarbrücken.' 2. Ven-iiHeonc. des MusikToroina .Eintraobt'
(Hompesch): ii. Syraph. v. lieethuv.-n , Juhclouverture v. Web«r,
.Normanucnzug* v. Bruch, .Pharao* v. B. Hopffer, .Jauch-
zend erhebt sich die Schöpfung", Hyiunu.-i f Mann. rcliMr in lllaa-

iustruiuini. u -. II. Mohr.
StrasHburir i. E. Conc. des Ehepaare* Kapin l Ii ,i lir.-^ilen:

Clav.-Vi.ilin-iitn Uj». !<() v. Ileitliiaen, .Soll f. Clav . i; ;. h i ii .h
'•

i ii

(Toccatal, Ctiopin (Allejfro de Coneert», Liszt (larjiitella; u. A.
n. f. Viol. V. Damrosch (Serenade) u. A.

VeeadM (Holland*. Conc. d«« Geaangrer. 03os) am S3.Deo.:
„Der blinde König" v. R. Hol, .Lobgeaang' r. HendeUsohn, Cla-
?iertrio v. Bargtel (Op. ?).

H'andsbeck. 4. Prirataufführ. de» Gcsangver. f. pem. Choir

(Dräsükej unt. Mitwirk, der HH. Edw. Meyer u. P. Tüpffer a. Ham-
burg: Chorconipositionen v. O. l':iiich (.liratias* u. .l^ui t'dlis"

a. einer Me.-sei, Kotcolt Motette;, Schumann uSchün Uuli-

tniut" ) n. A., .Wanderer« Nachtlie.j", Duett u. die .Heinzelmänn-
chi-ii" i!. Vi V. Rubinsteiu, CVincertvarlat. (»p 1 f. (]laT. t. Hea-
aelt, ,,Wie bi-it du, meine Kuuijjiu" v. Urahn»» i-te.

Uie Kiiixfnduiig bemi'rkco«verlhei' Cüuccr!pro|;r.inimij luni

Zweck niügliGb$ter licicbbaliigkait uoaerer Couceriumsckiau

lat tiaa Mou «OlkoauBaa. Ii. Bad.

Engageimnts und G^ste in Oper und Concert.

Bremen. In dem letzten Abonnementcoucert unter Ki-in-

thab r 1.- itiinir b riiti-u vvir einen si hr tüchti^^•n Viobincellisteu

in Hrn. .1 a !-< Ii ! <ki au* Herlin ki-nnen. U.Tselbe spielt" u..\. da.s

I-ib' .-,1 b" lunei-n mit Vi rv.- umi i h-m iiiinx-k.— Brösiicl. Der Pariser

MeUtersani,'er Faure wird hier eine Keihe von Ga^tdaTäteUungcU
arüffbcn, auf die «rir um so atolxor »ein dürfen, ataaraBdanrettiga
(SaatapieUntrige zuräckgewiecen hat. Sein Bepeitoin dOrfta dik
Teil, Mepbiato, Don Juan, Hamlet umbaicn, auaaenlem noch^Peter
den Grossen in Meyerbeer'« „Nordstom". — Bndapest. Prof.

J'iai-bim hat «ich bei «<-iuem jüngstt'n Concertanftri'ten abermals
dl-' A .iini.'iten und herzlichsten Sympathien r-rcei^rt. Sein Zauher-
bi u'' n hat die alte Sir;uinkralt bi liatti-n. - Frankfurt a. M. Ks
ist lK''Tnu!.^' verbanden, liass es der Inti nilaiic. il^ .S(a itthi-ater»

;,'iiinL't, 'i -ii faniM-'ii Ti iinristi ii Dii-ti.-r <\ v Dr-->i|i te-i HoHjuhno
in i'iitliibri n. Lm -ili-i.'T <i'. «i::h un-. -'br /.n imüi -i.-hi (i !

-

Hannover. ITnler den .Mih.^t.-n, Hi Ubi- in d-i neiili<-hi'ii „.Sehö-

))fHnf;"-Auffulirunjc mitwirkt« n, (li it sicli v. rru iinilii-li Frau Otto-
Alv sieben, die ^'eiiiutlivuli.- Dri-.%di.'ieT Saii>;enn, hervor. —
London. Für die nach'-te .S.ti-iou in Her Maje:»ty'.s Theater ver-

spricht der luiprcsario Maplvsuu au«der dem laufeodcu Kepertoire

n. A. noeta uLehengria", »La forxa dal daatino". „Min-iU<" und
alaStemo die Damen Uerater nnd Vanainl. Die jvtzi!;v Truppe
tritt in diesen Tagen ibre Gastapieltoumeo durch dio Provinzen

au, in ibn-r ilei,'leitnng befinden sieb der Violinist Mnsin und
der l'iaui-t Coweu. — St. Petersbnrif. Frl. Alhani ist hier

eiufjetroireii, um die KU&abetli im „Tannhau.'»er" zu «iugen. —
Wien. Die Uufoper bat aioh fUr den gaoien Monat Mai ein Uaet-

apial dar Fcan v. Voggenbnbar aua Berlin vorgeaehan.

Kirchenmusik.
Loip/.i!;. Tbomaskii-che: 11. Dee. „Wer bin ich. Herr, waa

ist im-m Hain'-, .M'iti-tti- v. O. W'i-rmann. ,,Siiii;r-t tiotf- ( Psalm
Motette V. K. F. Kiehter. Nicokikirche: 12. Jan. „Verleih

ans F'riuden", Uobet v. Mendelsiohn.

(;«theB. üt. Agntta-Kirchn: 25. Dee. „Fren diah. Erd and
Btemeaielt *, altb«bniaekea Weihnacbtallod, ToniaU v. C. BiadaL
96. Deo. „Ea iat «un Boa entsprungen" v. Praotorina.

Merseburg. Dom : 2f>. Dec. „Kommt ihr Hirten", altbOhm.
Lied, Tunsati v. C- Itiedel. 26. l>ec. „Es ist ein Kos entspran-
gen" V. l'raetorius. ;J1. Deo. .,Wer nur mit -<eineiu <iott ' von
Bach 1. .'an. ..Herr, unser llerrseher - v. Enu"-I

WcIsNenfcls. ,st:i itkircbe (»et. .,J- -.u ne in- Freud"" v,

J. S. Bach. Jl. .\i'V. „Ib-rr, wie du wilKl" C. .•^ehumaun.

25i. Dih;. Weiliiiaelil.^li. der: ,,In.- Hirt. Ii
- uihi ,,l>ie Kuni;,'e" v.

P, Cornelius. 1. Jan. .,ii tt m i:: II.:! \. M. ll.iiiptnKuin

SfF" W'ir bitieu ilie IUI K.n. tu. nniuKikdttecioreu, Chor-
r«gi-iiii'ii et«., Ulla in licr Vei volUniniliKung TorMeb«n<lcr Robtik
durch dircct« dieabet. MilibuilunKeu behill'li<ili seia lu wollen.

D Bad
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Aufj^fBhrte Novitäten.

Bargiel (W.>, ClaTiortrin Op. 6 {Naambnig a, 8^ i. KuDtal.
Abendnnterhalt. des Hrn. r. Sohoiio.)

B r l i 0 2 ( H,). .Di« Flucht iiadi H^jrptan*. (JütgiUK, WeUnMiciiti-
Cime, der Sin^kaJ.)

Brambach (('. J.). .AlucKtiH* f&r MüniiiTclior, SoU und Onh.
(C'iln. On«-. iK'< I.ii-dt'rkranzcs am 2«!. De«.)

Brahiii-i ij.). Hin <l<'utKcli<>a R4H{ui<!m. (ßroslaa, Batiw'Miur
G<'Nanyni'r. Colli', Ci^nc. di^s SinK^-tr. .Union".)

— — VinlitiiNiuc. (Leipzig 11. (icwandhausconc.

)

Drsgort (A j, OuTcrt. 2u »Narciss*. (C'olu, Conc. des Lioder-
snuiaM am 26. Doc.)

EofreUborg (£. S.), .IttUwitoeha» Uedcrspiel- f. Soli n. Gm
ni' CIat. (tifaz. 1. MitglMeromi«. 4m AcmL Ganagm.)

Pacht (R.), 3. S«ran. f. StnidiinQh. (Lubwdi, ST. Cone. dn
miüharm. Ver.)

Ua J.j i.N. yf.), .Bein SommwttvgMig*. (ChristiaaU, S. Cm«.
(li-H Mosikvi-T.)

<;i.in. (A.'. Aaa<,Mu f Viuia Otg. (Bind, CMitL Cttno. des
Hrn. Wult-r Am 2tJ. lh'c.\

Goliimark iC,\ .I.äiiilli<'hi> H»<.-lu"it'. Svmph. (DnsdOB, Sjaif^»
Cime <i-s Hrn. Ci.ttli.lMT atu 18. 1>.". \

He II be rp'T Ii.:. Ur<-Ii.-Viiri;it. hI^t riii S.liii!,i rl'^cli. s Tlii'm;i

(Gnu, 3. MitKlicdi-rcoiic. dos ülfierimirk. ilusikvi-r.)

Hofnanu (U.), Ouvert. xa .Aenndnm von Thanu*. (Dnedaa,
Synpb-Conc. de* Hrn. GotÜöber am 18. Dec.)

Haber {&X Clavierconc. in Cmoll. (Lnpzig, AbendnnlwlMdt.
im k. Conserratorinm am 80. Deo.)

Liijhrs« iC.l, StTPichqnart. in Edar. (Dresdfu, 3. Kammermiuik-
-'•ir-v Ehi'jjaart'S liapnoldi.)

Macht« (L. I. Zwi'i Märchen T. Oroh. (Jona, 2. Akad. Cond
3Ia>si>nct (J.j. ..Srcni's pitt-orcsiinc-i f. Orcll. (Bruifi^i', Symph.-

.Soir'N> .l. r K. jiiiiut\ ninsic. am IS. Di>c. Laiuanm-, 2. Äl'unii.-

01*«'n lOl' i, .Svinpfi. in U diir. Christiania, Ü Cuue. des
Musikv.r.t

Pitttli <C.), .Ptiüv»tf' ior". rnu'hid. u. l'u^-c f. tJrp-l. (Mannheim,
8. Orjj.-Vortraj: de* Hrn. Hiinl«'in.i

KaffU*)i Zwei SütM a. dm Strüickuuart. .Die »cliOnr- ^liQilerin*.

gSmäbm^U Qutt-Jtot der HB. MMadia u. Uen.)
Clkf.'11«iilMn« aber »TwaaMBeW-Motive. (KOuigsbi

i Pr . Wohlthati^'kcitscone. dm Um. A. Hahn.)
Beincckc (C), .Pri<Ml4>nifeicr*, Feetonrert. (Cronid, 8. Cone.

der Conc.-Gosollschaft i

— — Fo*t<)UV*-rt. iLi.-ipziu', 0. Ktili rpccuno
— — .IkirnrusclK-n" I .Suli u. Fruiicndior ni. C'l.iv. ( I »ij>-i 'l(|..rf,

3. Cunc. des (icä -MiisikviT. I

Hhcinborffor (J./. l'iiiifiir^ilMOi. f i)rj. il.i.^^'niu, Wt-ilnüichts.

c<nic. der SinuMkad.

Ki' * 'F), <i. Violiuäuite. lOUstrow, Patriot- Conc. de« (;c».-Ver.j

Kubin^t«in (A.}, Omuujmpli, (BeiliB, & SymplL-Soii:^ der
k. Cap.)
Stnidiqaut. Op. 17. (HaadMTg, 1. ()nait.-lib(. der HE.

CUTiertari« Oi». 85b (La^S. Abrndonterliali im k. Conaer-
Tstorinm in Mnaik am Sfl. Deo.)

8«iBt-Sai r I, .Dansu niacabre". (Chrifttiauia, 2. Conc. 'h-f

Mo«ik. .— — ÜüiH't d'Uraphalc''. iDrcsdon, Svmph.-Cone. dea Hrn.
tioUt&ber am \n. I>cc.)

— — <} moll-Clavicrconc. (.Jpna, .Akad- Conc)
STcndsin J. S.i, OiiV.Tt zu ..Si^;i:ril Slcmho*. (Dnadn, Sjmpb.-

Conc. dtM Hf rrn Gottl'-iwr am 1». I)ec}
V ulkmann Oiivcrt. 2u .Biohaid DI.' (Ztttu, L. Abonn.-

C^^Dc. dcÄ Camlic'U-Vcr.)
—> — Jt. itonn. f. Strcidiuruli. (Juiia, 2. Akad. Ojhc.)— — ^lariortrio Op. ä. (Nürnberg, 3. Triosoirüe der Frau

FIcbtner-ErdmannadSifer nnd Qm. a. SowkiihaiiwB.)
Witte (G. H.), Violoomlloene. •Lftwen, Cone. dar SooiM royale

l'Acad. di< mu«. am 18. Doo.)
liurst iK.), IntenDNio f. Straiolioreh. (Laibadt, 8. Conc. de«
PMUunn. Ver.)

«rg

Oaeeffia No. 1. Oer niaderllndiadie Gioigaaaiig. — Beriehta
n. Prn-jrammo.

C,,itr,dl>laU dtHttdter Zithi-rrrnine No. 1. Rüdactionclle n.
Verband-<n)itth"ilnng'en. — Durdrciklänge, «-flehe auf den BaM<
saiten der />itb> r ausfUlirbar sind. Von M. Albert. — Der erste
Unterricht iiu Zitborspiel. Von J. Pogb. — Detaillirte £röite-
ningcu Uber däs richtige Zitherspie]. ^Ton V. T. Paa]ar(Mt. —
Berichte, Xacbrichten u. Notiwn.

Dr,,ucka iAmkgfZmtmg S. Barioktai NadiiiditaB v.
Xotizen.

Jiuifrpe No. 10. Die PnetuoBtlk. Tob Dr. Beitcr. — Erkon-
nongsieicbcn der Kircbcntonarten. Ten J. Blied. — Anzeigen u.

Beutheilanfan. — Nadirichtcn.
L» MinMtnl Ko. 7. Lea »ymphonlataa-rirtnoaeo. 8illioaattaa

at mMailkuu d«« ort^nlste« et planictec oäHnea. n. Bamam.
Tott Uarmontel. — Derichte («u A. Aber idaa S. Peatiral im Elp«
fodrome, .sowie über die AniltUhning von „Juditli" Ton LdebTre),
larhrichten a. Notiien.

Mini/ 'i »iKTa No, 1. Kinn Kompter'üch" Messe. Ton P.Witt.
-- lvMtiii>L'hi' Hriefe. Von di iii - ILi-Mi. — Kür .'<ch\Taolia GilAfai

—

Nucliridilvn u. Xotilen. Litti rurische Anzi'ii»cn.

yriir- Ui-rlincr Mii-H-rUnuj X.i. ). Zum ncu-'U Jalir. —
Wcbcriana. Von R. Mii-.iiO. — Zum Tage (ciu'j libirilii-inini,'

Jlcverbeers). — KeccnBionen (C-ompoaitionen ». G. Lindiiir

15 16J, N. V. WUm [..'Schnooflocken" a. Op. 12], V. Laciinci

tOp.
681, C.P. Ehrlich 12. Oiivort. zu „König UDorg"),E. äcbwcitsor

Op.i3,A
-

s — No. 2. Musikalische Bedenken. Ein Beitrag zur Lö-
aong der I^ago über die ("orpusgrosso der Bratsche. — lisccn-

sionen (Compoäitioneu v, H, Kotzolt |P8almG7|, C. Krill [Up.iäO].
L. GrünlK-r^rcr [Uutrar. ZiueuneruiarschJ, A. C. Miurkenzi« [Up. 151
u. C. Klwimann („Todtenklage"] . — hurichtr, Na -hrirlit-'n und
Kotizeu.

•Whc XtiUchrll't für .\fiutik Ni>. 2. Betjui i umil' iiber die

Amnll-.Symph. v. A. Ciuiradi. - Bericlite, Naehriclit ii und No-
tizen. — Die Musik auf der Pariser ^^'elt.^UjslellulJl,'. Ventt Kunkel.

— — Sa. 3, Bosprechung über ilas Album für Orgel.ipieler

Heft 25 (Ii. A. Thomas, Op. 7J, 26 (Maria Pauloirna, Improrisa-
tlouK 27. 28 (A. Seelmana, Op. Sin. 8»), 99 (B. ädluait. Kleine
Orgclstflcke) a. G. ibrM (Op. lOB).

Jfevue et Oatett» mtmenle de Parir Ko. 3, Revae mDalealo
du L'Aonöe 1878. Von Ch. Baouelicf. — Petition, preaenUe k
M. 1« Miniatre des Baaux Arte aar la aor^'' ^ - "
de moeiqiw

tOp.
68], C.P. Ehrlich 12. Ouvort. zu „König UDorg"),E. äcbwcitcor

Op. ILA. Loaaokhora (Ou. 152, 153, 151, 158 u. 15«J, A.Beiter
lOp. 5] B. Ch. TUhnann [Zwei tiavotten]}. — Bedflhta^ Naeh-
liMten a. Notiaen.

M. 1« Miniatre des Beaiu Artt par la sooiötö dea oompodteuta
(die NewdieiiAing dea TliMtn-lgniqna lMtt.J.

Atl'j*'>it' i'i' Mtni'.'.iii'-i .':< y.rtiiiiiii y^o,-*. Bei(predrangaB(CaiD-
Positionen v. L. Meiuardus 401.' .Si'enL'-l |()p. 1 n. Zehn
deutscbe Volk*lieder|. K. Scliwi itz r [Up. IJ, Caroline Wichern
[Op. 41, 42 u. 43J, ila>dn [KinderKvmpu.J n. Üomberg [.Iviuder-

apqdkll. — Bertcnt a. Letpcig.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Auf allerliiich-iteu B^rid k:»ni bei .\nwe-ienhe»t de» sächä.
KuuigüpaareH m Leipzig auf unsi re:u Stadtth.'ati-r am 11. d. Mts.
Wai'iier'.s „Kin^' 'Uh Nili.'lun'„'eir' in nrii^'ineU gekürzter Wvi.sr

zur .\utfiihrun;f. .Man be;,'a!ni mit der iT-,t.n iKbeiu-; Ücene aus
„Rbeingold", lies.^* dann den .ScIilu.^» v .» ,,ßheingoid" folgen und
endete den Abend mit dem :i. Aur.!u^' der „GSttrtdinmniag".
Mohr t^ann kaum (lber*prunL;i ii «i rden!

* Zu den Mucik.-Nehiileii in deulbchen Städten wird am I.April
auch iu Kiel da.s Mu^ikiustitut de^ Hm. i'. Borchers, eines
tllchtigeu, verdienten KtUutlvrs, treten.

* In Berlin erwartet man im Februar ,IIm. Saint •Sa#Ba
zu einem Concert, in welchem derselbe sich in seiner drei-
facbeu £igeuaohaft aia Componiat, Dirigent und Pianiat leigan
wild.

* Nach der J>. M.-Z." hat die Pinna Panlna t Scluiatar
inUarlaMmitirehan unterderBeseietuung ,|Kroo«in-ColophoB'* «iaan
gans voisagllehen CMgenhms, der aidi kkdit atnieh« nnd gar
nicht «taube, erAindefl vmd in den Handel gebraeht

* Anch in Spanien trifft man Vorbereitungen zur Einführung
der neuen Stimmung. Eine Commission, aus Compuuisteu ana
Mnaikgeiahrteit beatehend, fae&aat aioh mit dieaar wiehtigen
Prag«.

* Die Koyal .\ci»deniy in London und die Schule ZU Soath
Keu,iiu>;t.-u svileu zu einem Cunservatorium, einer k. Mnsiksohal«,
verschmolzen werden. Dr. Hucffer oraplielilt ui ener umfang reichen

Stadio aber diese Frage, erschienen in der „l'iimcs", das Pariser

Conaamtoriam ala Vorbild der nenon 8oh<^piaag.
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* I» Paria nM wui idt i«B Fhae na, du GeUnd« dM
doitigm OomwvMortna» dw Mnaik Wi auf dm Oinifl«rt«wl, aa
daa sich m> viele gronne Tndttionon knOpfen, umznbaucD. Dar
Umbau erfordert die Kleinigkeit von acht Million Fr«uoa, wia
Gamiar, der berühmte Erbauer der Urossen Opur, schon augi^
rechnet hat. Wie bescheiden nehmen sich da unsere dvataCMD
Caniervatoriunugabiiid« (s. Laipiig it. a. Stikdte) aoa!

* Der lluikyoitagtt Fat Jba. Toagar in CSIa liat naah dar

„N. B. U " oinen Pnia von IMD H. flir eina Yialtaiahvla
annaMbrivben. Dia ba. Oontniraia-MimMripta lind bis 1. Jnll

d. J. einzuschicken

* In Paris stiht eine interes^ote ConoertuntemehinuDg be-

vor, welche den Zweck vaifiiifti dia ClaTiarwarka F. Liaat'a
bekannt zu machen. Das eiste lisrt^Doert findet am 9L Jan.

im Pleyprschfii Saalp statt.

* Im Jahre 1878 i'rblickt<'n in Italien L*8 nc-iii- Oin-rn ita-

Ii i-ni sc b i-T MeiHl.ir ];inr>t du-, l.icli*. der Lamjieu, darunter

u. A. auch eine „!• r.iiicesca da Kiiiüäü" vun Ciij,'niini und «-in

„Egmont" von Dell' Orifioe.

* Auf dem Uannoverscben k. Theater i^t Berlioc' „Donvsnuto
GaDiai" in ToilMnitaiif.

* Bnbisstain'a ^Jttmune* iat defiaitf* von dar Bsdiaar
Hefeper rar AnfflUmag aageaommait «ordea.

* Hr. C. Borchers, Qesan^ehrcr am Gymnasium und Diri-

gent dos St. Nicolaichora in Kiel, ist zum k. prc-iiüs. Muslkdlroetor

«mannt wurden.

* Hr. Jos. V.Witt in Schwerin ist zum t;rosHherzu};l. luuck-

tanb. KamroersiikDg'cr ernannt wurden.

* Botrefls des S5jahr. CapoUmoisteijubUünms den Hrn. Aug.
Mor. Brosig in Breslau ist nuch aachzutn^^en, da-ia di>r Jubilar

bm diesem Anlasa tob der dort Universitätdas Diplom als Doctor
dsr Philoaopliia «ahisit

* Der KSnig von Bajscn verlidi seinem KanuaeirmuslkecHm.
Frans Stranas dIa LadwIjWBedaillfl ftr Knast nnd MTlsssD'

sehaft.

* Hr. F. Bios in Dresden erhielt vum llurzog von Coburg-
Gotha dia Tetdlsostmadailla IKr Knast und Wiaaensehalt ver-
liehen.

* llr. K. Uli »Hille. Prufessiir um Conüervutoriutii in Paris

und (iründer uiiJ Triisident der Sociuta natiunalc de musique, ist

mm OlTitier der .\kademie ernannt worden

* Hr. A. W. Gottschalg io Weimar wurde vom Grosshsr-
Mg von Weimar mit dem Taidienstknna dea lUkenoiden*
deoorizt

TaAteaiiate. Otria Barbi, Italienladier Componiat, Tlali-

niat nnd Orcbosterdirtgent, t var Kurzem in Mcxlcna im Alt«r von

U Jahnn. — Pasquale Bona, GesningMirofessor um Cons^erratn-

rinm sn Mailand, t unlängst. — ¥nu Marra-Vull nu r. in den

40er und fiOer Jahren als ColentursüuKerin (ihernll. wo .sie Kauj;,

Aufsehen erregvind, ««it 18*51 in Krankfurt a. M. als aii.'-L'ezeicli-

uete Lehrerin wirkend, + am 1. Weihuaelitsleierta;: im Alter mju

56 Jahren. — Fian de Mesmaeker, in den BouffBS-Pariaiannea

n Fatia geMerta Siagitria, t <> BrSsaaL

Kritische Aphorismen

laisu Doppolbcft 105/106 des aogon. Uoadd'sahsn Vad-
iMÜschen Convefsations-iiesikons.

IL
„Da sollst aa
daas die Sani

Geehrter Herr Bedaetenr!

Mein »'rster Bri I u.ir ir»ar sine ...tmli.:, .hifur iiljer r n tu ini (.'•-

aohricbon. Wo« Wullen Hie '.'' Wenn man F.twa.>i .lunchaut, hruh-
mnt, wla aa auadcrUand desColporteurs kommt, <ia läuft einem
laicht dia Galle ttber, und ich habe denn auch selbi^n Tages meh-
rara Pwtianen Gnanuia einnehmen dsöbbsb, nm nur dielltgriaa
sn variniban.

Hanta will iah mieh drei llal rlnapem nad ain waaig
an, aha iah dia Fadar aasalw; alto: ancrltar ia madeT

leb habe das 105./1Ö6. Heft noch immer nicht aufgeschnitten,

ich kauu mich nicht dazu ontschlii^seu. Aber ich habe mir daa
Artikel ^orhalt" wiadailmit angesehen und, sunderbar, je Unger
iah daa Ding betrachte, ja weniger weiss ich. wa» ich daraus

machen soll. Ich fange an, mich vor dies4>ni .Vrtikol r rd'''i:tlich zu

fürchten, wie vi>r einem unheimlichen Schemen, einem lemd-

lichen Gespenst; ich kann ra nicht fa-ssen, seinen iSiiin nicht ent-

räthseln, »'ibuld ich e> fixiren will , verschwiiumt ca prot+^usartig

vor meinen Au^'cn, >.e,<iiiii.it hin und her: mein.' Ruh ist mir ge-

lanb^ BWin Schlaf i..t hin,

.Es liegt i^anz niliig und (;riuüt midi an;

Ich hab ihm noch nicht weh gethaa."
Aber nun soU des Pudels Koro heraus:

(»aibalt (Belardatioa) aaaat maa daa Taa afaiaa Aoeordaa,
den man in den tolgandaa nanan Aeoord mit hinShaiUiBina Uaat
und der in der Regal (I) dadurch ?ur Dissfiianz wird." Baftagt
der Artikel an. Der flbaintaa enstamiie 1,. ..er wird indesaen an»
genehm überrascht, wenn er, fortfahrend, aus den Beiapislen ga»
wahr wird, daas die Vorhalt« im Mendel adkaa ' "

der Begel, keine Diaaonanxon werden:
Lnüna, aagar ia

Ii b)

~
I I r—

t

,4n a) b) cl und dl" — hoisst es weiter— „alad dieTorhalte
almmtUehaichtdia8onii«nd;ina)i8talaEwciterAGcafd darDami-
nantdreiklanggedaebt" (bitte auf dieses „gedacht" in meikaa!
Da liegt nimlich der Hase im Pfeffer!); „aber die Terz dea voran-
gehenden tonischen Dreiklangs wird der Quint dos Dominant-
dreiklangs hier vi,r;,'ehalten: als zweiter AcoorJ bei b) ist dar
Dominantseptaccnrd ^'edacht. der Septime wird die Quint dea vaT"
hergehenden tonisclien Iireiklan^'-i vur^-dialten" ihiibschl einer

DisHonanz alsu eine CinHioianzi, „der Quart de.> .S.')itiiuen;«;cord,\s

die Terz, und Beide werden eh. nsoweniu' zu l)i*s.nian/eii . wie die

Vorlialto vurlii'r und wii im uiich-teii Heispiel c;. in wi lchein

zweiter Acr<Td <ler DinninaiitdreiklanL' f,'edacht ist. und bei dem
wie.ier Ter/ ni. i l^iiiint de.s vorhrrL,'ehi tnleti tuni.'irhen Dreiklange«

vorgehalt<'n wi rden, oder wie in dl, bei welchem di*? Quint de«

toniachen Dreiklangs der Septime das DeminaataaptinNtt-
aeeordea voigebaltt-u wird."

Bielter hatte sich allerlei Volk — nad daranter aaeh ich —
aiagebildAt, Geataltnngen, wie die In den varatehendan BetoplalaB

gnaigtea, hiesnen Synkopen. Schliesslich ist ja bekanntlich aia

JWoS* immer nur ein I>infr, da.«« sich zur rechten Z«'it einstelll,

waaa man eine Erscheinunu' benennen will, und die meisten Phi-
laaophen stimmen darin uberiin, daas es eben nur daraufankommt,
sieh über die Bedeutung der Worte" au verständigen. Sehen wir
aUu 7.U, waa die vannrta Convenatiana-LaiiiMn nntar STakapc
versteht.

Heft 'Jl;92. Seite 4S. lehrt

:

(erstens, da..8 man in eini.m Athem Svin'ii].e und Svnkope
^rhr-ilil. v. .ih.' iid dnefi .las SfMichwort will: ,, Prüfe Alfi<S BUd
Im halle da.^ Kiue «dt'r da.s .Andere", doch da» uebeubeül

lehrt, sage ich. wenn .,der Ton auf der sogenannten schleehton

Zeiteintritt unawührena der anschliessenden (sie! anechlios-

senden ist nlmlieh reiamd durah seine tiewiseonhaftigkeit) guten
Zeit anageliaitea «trd". daa iat eine Synkope, mit anderen Worten,
dl« Sralwpa hingt dia aeeentnirte an die acoentleae Silb»

(Silbe? Ton, CaDvanationa-Leiikoa, Toal).
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Du ut alkidings nidit Mlir erachöpfimd, und Idi Ifitau»
mish, ttlMr 4l*8jBl»po — twiaflini «ur ab »Mnetor Begriff g»-
vmmm — ai«lir tu mm». Bi iat 4m dwr ioA vtfllig {mnOcräil
and «jtreffend für dieCharatt^Tisining dar hteroben alwearaoirt^^ii,

im Lexikon, Hoft lOfi/loe aaf Si-tU- 2(M, mtt0tüi«ilteii Foimni, wo
diese Dingo iutlr»»-n pUttlich Vorhalte «oamt weidMi, wm Ut
das für «in C<^nviTsationdeiikoo, du d«ia nedMima Moca aofila

U caldo cd 11 fri-dtlo!

Divch lasRPti wir Th\f, unil passiTi Si.' ;.'i fullit'st limiial auf,

;r<'4-hrt4T Horr K>'ilart< ur7 Si'b>>ii Sic, ich h&bu >iichu in dun Uün-
'I' n. Niclit> uvA-r drm Ti^cti, nicht wahr? JTna nehme ieh hier
ciuea g&m lurmlow^u Auuurd

:

n) 1>)

Merken Si.' was? — Xiiii';' — l ixi ik>rli, ln-t h) luibn ii-h die

Mböiiat<'n \' rli,i]te! — Wieso? — l):is i.-it pn/ i'inf.irli, ich

denke (ALali mir bei b) —lachen Sie docL nicht! — dvu ljuiut*

Si^taccord auf£i* (Fundament eil. um „huBWUiah'*n ^neheii 1 1,

natOrUcb, nachdem ich a) in tieaankea mhanannhieh ranreehwit
habe; gee, Vorhalt nach abeii vor sie, ver 4, aia vor b nnd
daa antor« ges vor eis; faSren Sie aenn nnr gar nicht, wie dieee
Vorlialto prächtie klinc'n?

Das i«t du<jh striii^' nach ^VuK-ituii^' dos CongcrrationsleiihoM

ud okbta Ander«* ala eine Variation nachatohender GnuuUbim:

Dm Eingrklamnierto wird verschlui-kt (iii<:lit> kr.iftij;l iiiinilich di-n

a»ikaliuh<Mi ^agon «o, wiu daa Verschlucken enharuionischcr
Trr«ri<c-h^-'Iuri^'oui, b wird vorgelmitanf uid 0 kommt—dieml
»inhch traf nirht zum Viirüchoin.

I>;is I..A;k,>n fiihrt frirt:

„Erst im nächsten Beispiel e) wird der Vorhalt auch zur Dia»
mHu; indiB • naak d Artaehnttsi (lieha die eraten Belq^ehJ,
0 aber in. der Obentimme dam h Toigehalten wird, entatent du
diMonireudo SeptimenlntcrraU d—c nnd ebenso Ut ea in Beinjal
f|; indem der Basa nicht wie in a) nach g, sondern nach f lort-

achreitet, tritt er zu li-Mii Vi.rlialt i> in das Vorhültniss der grossen
Beptitni', »vlchi^ji bi-L.iM^.tli.'li scdüif .lissonirorid ist."

Fn ilich, frrilii-li -- ..im Lu. bliii-t du kult, Herr Wind"—
abiT au<:h zum Supr.iu in Jais J>'.^ Tritonus uud zum Alt in daa
diT Swuud. Kini' ,.sihr iink!u;<iri " Art, die „freie Si-pt" inniu-

fiiUr'jn, »üästo ich mir kaum Tunüistullcii, bi'.soiidur.s weil ohne
dii'soH herzzcrreisscnd viinr-halt' üc < nach nvMlerni'n Hi'^riffon ja

geradem ganz allerlielMt w.uh! 1)<t Hi'rr Vi'rfa»s<:r buU sich rtas

nur einmal vor^iingi-n H&^na und wenn er dii's e ciuon bslbon

Takt lang auehalteii kann, Kicb getrost v'uwn l^uhmkorfTschen
Indnetionsapparat grn.ssten Kalibers anschaffen, denn dann bedUrfen

seine Nerven einer cxcoptiooeOan Stiikuff.
Daa iat ftbrigcn.« gar nidit andern vonnanuetien, denn war

soinn Leser so bobandclt, der hat sclbstr erstündiieh kein
(.«fühl, und man darf sich gar nicht wundem, wenn er tu guter
L.;tJit gar noch aurKottte greift, um ihn, Mdeo deaWiaaenaMuaar
Duritt nach Sala in Egypten trieb", mbigtnrdea Kopfund nana»-
tudt zu schlagen.

,,Viin i'in>'r Vorboroitung odi-r Auflusung de« dissonircndon
Torhaltii kann im <jrun<lo u'ar nicht dii' Krib» »ein. da aeino Kin-
führuu;,' alliieren Kiiek.-ifhlen" (wie, was, .vt.'sn, welchen?) „unter-
lief;!: I T finiiel Hl iler stufenweis ah- und aufwülts gofiihrten
Stimini Miii' I ii luiwiing, nnd s«iuo Ui^handlung iat VCtt ven-
herein durch die gewählten Accfrde be«tinmit"

Wenn er freilich gleich darauf fortfahrt .Jlicrboi kommen
allordiugs auch die Regidn über ii^infuhruiq; der Dissonana m it in

AnmBdung" (Barrl waa haiaat mit? Eatwadar «dar ImMIbmi aia

in Anweodntie, oder kommen aiea nieht?K ao iat daa ein tmiii-
loser, le<liglich zum Schein »usgeftihrter Wicdorbclobungsrersuch.
Denn das wird fidj^eudermaasseu erläutert: „So gilt auch hier,

daia der V' rh i!t nicht längere Dauer in Anauruch nimmt, als die

Hanptnot4', > -Ui! also auch hier nicht die liingare Note an die

kfinem gebuuili'u tverd>'n." Das aber passt mal wieder gerade BO
gut auf die Sy nkope, ivubi i aber diejenige dniduna nicht besei-

ti^ wiril*^ in di r iler Li'-ier noch liegt» X. X.

') Synkope — Ütiiimacht.

Kritischer Anhang.
nUlfp ücharwenka. Misceilen. Si cIh Stneke, Oji. 18. Bre-

men, Pniegor k Meier.

Gate Salonniii-^ik in dt ^ Wnrr^ s b

tnAlieher Dnrcbarb.'itnnL' mnl ;:-'^elii.'l.i' ::i

findnng tritt geradi- niehi beiieuti ini h' iv

-ich stets in guter lieseilschafl. l'i'' sechs

lilUi-ln vnm Verb^ifer abgegeben werden, haben folgende Ueber-
•( Lrift' n: Scherziiio, Moment musical, Mjuurka, Xotturno, Inter-

mezzo, Impromptu. Die letzte Nummer ist das ausgefiihrteate, die

daa kSneatab aber lialkiabt atimmutgavaUito dar Sttteke.

B.F.

r Bedeutung Mm vi'T-

icraatz. Die Kr-
ir, aber man betiudet

Nummern, welche auch

Hermnu MbcUi. Naditges^iug, Op. üa Diaadmt, F. Biea.

Ein poetiaeh eraptundcnea, nond gehaitenoe St^ck mittlerer

Sdiwiarigkleit von sehr guter XlangwinonA das hiermit bestens

acL Anoh Conoertrörtng wBrde sich dasselbe aehr

B.F.

Ignaz BrOll. Drei Ciavierstücke. Op. 28. Dresden, F. lUes.

Von diesen dn i Stucken ist dan zweite, „Romanco" benannt,
besonders hübsch f iuaeht, und dürft.- da-fselbe selbst im Concert-
.-laal seine Wirkuni: nichl verfehlen. Das sich selir leicht einprü-

Ceml- Hiuiiilmotiv kehrt nach einem etwa.^ an Kubiostriu (Deux
ii^.J.'ilirvj crinnertidi u Xwi.sclii'nsatz wieder, aber mit hübhchen,
uuije-iiuehteu NachahniunfTi'ii V( r.^ehen; es felgt ein zweiter Zwischen-
stttz, nnd der jetzt mit dem Motiv iles Letzteren verwebt.. Haupt-
satz schliesst nach itiichtiger Andeutnng dos ersten Zwischcuiiataea

daa Ganz.^ wirkungsvoll ab. Amdi die liaiden anderen St&oka
No. 1 „Impromptu" (Dolonaiaanttrtig) nai Mo. 3 JBtudo" (Hand-
gelenk- nnd Ootaren Studie) sind rocht aiiganielmi nnd n0ltü6h
in splelett. E. F.

Julius KUntgen. Julklapp. Klein,' Clavierstiicke, Op. 12. Breit-

ki.nf & Härtel.

I)a.s splen'li.i ausgi .blattete Heft enthalt neun Stücke mittlerer

.S -Ii» ieri;,'keit, die .-ich wohl schon manchen Freund erworben
haben und noch erwerbe» wurden. Der Vorfiiasor gibt sich natiir-

lieb, keine Spur von Künstelei, dabei sind dieSaeban musikalisch
nnd sinnig. Anfangs- und Schlaasnommer maohtan wir als be<

B. F.

Bi*ief]za.sten.
C //. ia K Aber, TetabrtMio! die «nehaato Te

betnlft dodb Aa AboaBaatan das .BecL TagaU.', nitbt
~

Ii

Jfor. T, Wir können uns dee Werim aleht mehr erinnern.

naebhaHigerea Siadnck kaaa ea damaadi nieht gsaueht

J^, £. in W. Wie Mancher nseh
til aa bainnnt, dass «e aiobt der Miithalluag «iaaa

so amnsaot die* auch ist, bsdaif.

L. K. in //. Wir
artigea MiWheihingen 1
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A Ii z e I flr e Ii*

Musikalien -IVova M 45

Berger, W.,

BhinMiithai, J.,

ItoiMMM, Moyti

LOW, Jot^

rimilil. Mtrtti;

Scharwenka, Xaver,

au« dem Vtrlair«-" von

Praeter & Meier in SremeD.
Op. S. No. 1. Romanze für i>i

Op. 2. No. 2. Novellelte für i'ianoforte • 2 —
Op. 11. Bunte Reihe. Tonittack aber beliebte Ifotira L Fite, n 4

No. 18. MadU rock, VolluUed

No. 19. Sute Lada, NeapoUtaniteh«« Volkslied

No. ~0. Der FreiHr!iiit7, vim Wolipr

Klt'ilie I'otpoiirris aus <i>n beliebtesten Opern, für Violiue uod fianoforte.

No. 41. Templer vmd Jüdin (No. 8), TOD
No. 42. .Tc!)Honda, von Spohr
No. 47. Uuinen tou Atbon, von Boethovea . .

Op. 963. AbschiedKfrnss. Gavotte lOr P!anoforto

Op. 264. Idylle fnr Pianofortc

Op. 265. Fliailtiisi»' iiin^- ein ( )..;-ttMTeicliisclies Volkslied für Pianoforte 1 30
Op. 251. Im Wald und auf der Ilaide. Trans^cription für Pianoforte 1 30
Op. 253. Home, üweet honie. TranMcrlption 1 so
Op. 306. LaublBthCB. KlMOt Phantaaiflatflcke über die beliebtestea TliooM, oboa

Oetovenspannnnt;, mit Fingeraats, tOr Pianoforte.

No. 31. Wer liat dich, du srliüner Wald, von Mendelssolin — 80
No. .32. .Spinnorlied (Lied ohne Worte), von Mendelssohn — 80
Ko. 33, Icii wollt, meine Liehe erg;i«-«e 8icli, von Mendelssohn — 80

Op. 38. Die tuiUttea Tyrolcr« Eine äammlung ein- und mebratinuniger Qt»&ag»,

nit and <Am B^aitong das IPfaBofort«

No. 1. Sddwetaa. Für Meuo-Sopran and gemiaditan Chor (ad. fibit.) mit Piano-

forte. Partitur und Stimmen — 80
No. 2. Mein Turtelt&ubchen. Polka-Mozurka. Für ^^•lllI^''llten Cbor, l'art. u. Sc 1 80
No. 3. Im Land Tyrol. Polka-Mazurka. Für geuiiaditen Cbor. Part. u. SU 2 —

Op. 43. Die drei M eiulieuner. Heiteres Lied fOr aiae BaaaBtlnm nit FiuoJörte 1 80
Op. 26. FOiif PkaHtailcfltileke tüt Pianoiorta.

Heft 1 1 80
Heft 2 1 80

Op. 45. Zweites Trio f. Pianoforte, Violine u. Violoncell (Uans v. Büiow gewidmet) 12 —
Zwei Stacke für da« Fiaaoforta.

No. 1. Di« Mdv« , — 60
No. 2. Hannrka — 60

ABoiD Bktts odar aonatwo aqganiglaii

Bacher ud MislhaltoB
Verlai^B, deren feste I^cttellun;; unter genauer An;;uhc der resp. Titel an mieh gelangt, werdM

von mir unter den um hiaaigan Ort« fiblieben Baliattalllflpii Wf daa Schnellste besorg nnd nach aflmrtrta vor-

•efaiekt. AuftrSgn am LlBOtni, aaeh wdelMO PMtoaobaabm« nicht laUwKig ist, woUÖ tum g«l Htt Am «vaaL

GeNDietnif vanahaa.
Achtungsvoll

I'elpsis. L W. Fitach

f
Bild. Ibadi Solin,

Hof-PiBaol0rt«*Fabrikaat8r.M^$. det Kaisort a. E6oig.s

% Noaoowag 40^ BarMI^ Naaonwag 40.

|CM68li!8 Lager biFHgelD i. PbiilDos

Prftmiirt: London, Wien, Ruladelphia.

[.''8.] Verlag ton K,. W. Frltzncta lu I<eipalg(

Präliminarien
7.U einer

Kritik der Tonkunst.
Pbüosopliisohe IHsseifation

von

Dr. Carl Fuchs.
Fr. a IL 40 Pt
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Neuer Verlag Ton Breitkopf A HSrtelin Leipiig.

Sonntai^s-niisik.
Eine Sammlmi^ von 100 kurzen Stacken

für das Piamforte.
ni d«B b«rllliDi(M(«D Warksn Aer Ktrehen- und InatraBsatal-Mniik'' '

tumbu und thr-itwi-'ii.' brarboitai TCB

E. Pauer.
CartOimirt in Mao Slapi Cabioet-AuBgsbc. Mit kUnstlorischem TitdUtttab

Heft 1. No. 1—33. Preis 3 M.

Inhalt: Xo. 1. Schubert, Frans, Pax vobiscnm. — 2. Mourt, W. A., Audanto. — 3. Gemng am Yaraöbnungstoffo. —
4. Cherubini, L., Pii- Jmu. Aus di?m Requiem. — 5. Hseser, Aug. Ferd., liiadual». Aus dem Koquiem Op.34. — 6. Behnoert,
Franz, Da<^ Marionbild. — 7. llAfdn, Joseph, Gebet zu Gott. — 8. Areadclt, Jacob, Ave Maria. - 9. BeethoTen, L. Tan, An

I
i' H. triiiiiiir. — 10. Mozart, W. A., Andant«. ^ 11, Choral. „Älloin <itft in dff Höh sei Ehr". — 12. McndelKSohn-

Bartholdj, F., Ari'i.into. — 13. Beethoren, J.. ran, Andante. —14. Haeaer, Aui;. Ferd., Pin Jphu. Aua dem RfquiRm Or>.,'M.

—

15. Cli irril ,.AII'' lisclii'u inUssi»ii stf-rbcn". — 16. Ulndel, Georf Fr., 0 komm, du Gott di>8 Heil»! — 17. Htra4e1U,'AJug.,
Kirch. ri-Anr — 1« BeethoTen, L. Tan, Die Klir^ GutleH in di<r Natur. — 1!». Meudelssohn-Bartboldy, F.^ Lied olmoWurtfi.

—

lSi HiUcr, Joli. Ad., ("hural. ,,Wie fjruäs ist di-a AUinächtKi-ii Gute". — Ho/art, TV. A., Avo verum. — 22. Gluek,
Christ. W., Hyrnue. — 23. Bach, Joh. 8eb., Chor. Aus dir M.tttliauii-Pa»sii>n. — 24. Schubert, Franz, Litanei auf da« Post
aD«r äe«ion. — 2&. HiUer. Joh. Ad^ HjnmOi „M«m Gott, zu dem ich wcin«od ftahe!" — 86. MeiaelasohB-BartholAj, F., Liod.

.Waodcrliod" ans dtra Liadsra ohne Worte. — 97. dumL ^Auf, auf, mein Uen, mit Freadtn". — 88. BeethoTvo. L. vma. Bitten.
— W. UnicUa, A1«M^0 MlwtMia. - ao. HlaBcL Fr., Gdwt — 81. BmUmtw^ 1. tu, ladaata. ~- B». CbuA „Adi
lAcib bei vita, Herr Jesu Christ". — >8. Choral „Wie Mita knuihtet der Moigeasteni".

Klügel- und Pianino-JEnabrik.
Hofliafenil cnaga m gaahn»4?alwitg Calta.

F«brik: Lange-Strasse Ko. 26^

Magaain und Gomptoir: Lange Straaao No. 38,

D r p vS (1 c n.

I>evtsehe« Reichs^Patent >'o. lltfd vom 24. Au^st lall: Vorrichtung zur ToMTerllnfenuig: an FlaaUos.

[Gl.] Verlag von Joh. Andrö in Offciibach a. M.

Asger Hamerik.
Op. 23. 2. Nord. Suite für Orchester, in Stimmen 15 —

Dteselb« in l'artitur 7 50
Op. 24. 3. Nord. Saite für Orchester, in Stimmen 18 —

DioMlb« in Partitur 7 60

Of. 12. PiMada da 4P* Aot« da ropte» »T«»?«*

lUle". Soir d*«« daoa !«• forte. Sthnmao 8 —
Dasüilbc in Partitur 1 30

Qp. 20. La Veodetu (Die Blutrache), lyrisches

Draaaa in 6 Scenen. Clavieratisaag mit

deutschem und italicni.tchom Text ... 9 50

Die Orcbsster-Partitar kaim iu Abschrift durch den Yer-
kpg heMfan ««rdMi.

[BS.] Verlag Ton Joh. kmM in Offenbacb a. M.

Werke von Friedrich Hegar.
Op. 2. Hymne an diu Musik f. S., A, T u B Partitor 4 JC

Clav.-Ausz. tnit Ti>xt 2 .Ä. 50 .V Singauameo 1 .4f. Or-
chesterstimmen ;i .H.

Op. 3. Cuucert f. Violine m. Pfu». ö uK. Dasselbe Orchesterstim-
men 6 Jl. Punicur 3 uK. 60 A

Op. & Das Abendmahl, geistL Sonett nr 4 MlmentiiDmen und
Asritonsolo. Partitur 1 JL Stimmea 70 4

Olk 7. Tier Lieder für Hetso-Sopr. oder Bariton mÜ Ma. Dar
welke Krans. Meine Freude war die ftoea. laiSoaawr.
Sicilisna, einzeln zu 80 ^ ToUstindig 2 uK. 10

Op. S. Drei Mtnnerchöre. Nebcltag, Reutti im Winkel, Bnndoa
lied. Partitur und ätimmeu (> .AT, 20 ^
No. 'J trur/ der Üüricher Verein beim Sängerfut in flU-

seni ror imtl erhielt tlamit iUm ernten Preis.

iÖäj V.rl.g ...n B-l. lg. ^ I t »M^h i- W^p^m
Wi^o#-AB* fitiA«» Harencalle p«v nno

Digiiized by (Google



1

52

[64>1 In meinem Verlage crscliion:

Symphonie (X 0. R in A d u r) die in

fir das grosse Orchester

J^oaeliim Baff.
Op. 2or».

Faitttv n. » UK. Orchertwst imtm u 32 ^.
i Häudon 12 .M..

Jaiirllcber Absatz 1000 fixempläre.

[70.J

IMd LBhrtni «npMiIe kb
tTarbg« erMÜMMMiiet

Violiuschule

Leiptig.

TSE«

C. F. W. Siegel'a Musikhdig.

fR. Linnttnann).

von Job. imtai in Olfaabacli «. M.

Hubert Ble^9
UiifL praM. CoMMtmirter ete.*

HrentaEer
40berühmte Etüden od. Capricen für Violine L« i p li«.

Ar Ttoto (Alto) und nit Fiogvnla, Boflonatrich-

Thcil T. M. 9. —

.

„ Ii. „ 7. 50.

OWg» Sdmle kMiB dnrch jede Bndi- oder IbnikaliMi-

AnriiAt bczofron wcrJcn.

Friedricsh HoAnelvter.

Kayaer.
^f. e. 'jo.

Verlig von FV. Ktetafter in Loipcig.

Ter

J^oiiepli Wlenlawskl.
Od. S4. DeaxMme Impromptu ponr Piano. M. 1. 50. if II ^^:^|-._
Op! 86. r>eMx=.:mp Etüde de Concert pour Piano. M.1.60. ^111 BTStCF VlOlinSpieiOr
jjgjj Vetlat! Andrfe in Olicnb»cb a. H.:

BDCllt Enjragenipnt bei einer Mnsikgcsellachaft hOllWn
Ranges. — Audi w:ir*i derselbe peneigt, «ich mit eüwin

Gross6 Sympliönic in P j"'-"'"''" ^^^^ grcwandt
Jose! Rhelnbergor,

(Floreiitinischc Symphonie)

flr Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet vom

Comp o ia t

e

o.

ONhMlar ia ItetitBCjRr. M. —. Aaig. fllrOidiNl«r

h Bli—Mi Jqf 86.

ClATienplel und taktfest ««in müssen, — zu an«*

Cirai. — Denelbe bnbdditigt in konuMBd«» Fralgahre

Knstrpisen m machen. ^ Pfc-]

Gcf. Anträge «ub If. 11«. »»W an dl« CWrtltl*

i-Expeilit. V. (. I it iiiVii V ( o.. itiilnchen.

[68 ] In meliMn Terlige tat mcUniMi:

mit fi|)eingauet ibdun.
Gedicht von Emil Kittershaus.

(?&] biTichg m E. W. FrNmk ia Leiptif

jtfeitt ^nnc Jtatßrin,
Ko. 2 aas

^itr Initiier eine ^ing»Hi

mit Pianof orte,

PHtItar oad

Leipaif.

cciraponirt Ton

V. E. Nessler.
Op. 96.

JLlßQ- Jede einzelno Stimme ä 25 ^.

C-F. "W. Sleßrel's MnslkhdlfT,

Pr. 60 Pf

^twr Vcrlaf von Breitkopf & liärul in Leipzig^

[74.

Les instruments ä archet.

[OB.] Varlag tod E. W. FrilllCh in Leipzig:

AlAvanilikr 81a?iiclie V«liiq^Mtlen (ar zw«
AICAaUUCr FranenaUmmea nh Planof., Op. 67

Winterkerger. «* op. 71 k 2 Marie.

Li}!! frseiirs,U.-.a joncurs

d'in»trumeiit.ä, l>'ur liist<)ir>' sur In lu.iitiinnt ,.,in.]iL>n «uivi

d'nn catalogui>fl,'.'iior:il (in l:i iiui*i.ju.' ili- clmmltri^ pi»r A.V IttaJ.

Ome dn plancb' » f,'rav. .-s a l'eau-forte ijar F. llillcmacbor.
'

(Ttaifl Tolumeii iii-4" wrre.) VoL Hl. «. B. 40 ÜMtk.

Fitibci cncLicueu:

Vol. L IL & 40 Mark.
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Bnd dutlkk Biel-, Iw(-

bH Mll?iUlM!llo^ll!n^flI, s*»!e

jvti ilit i'tiUiiUf a UiittiäL

Leipzig, am 24. Januar 1879.

NrfalliRaMiWiMUl
i'"1in;i!i' ZiJirfiürn nl an

tosa JttdacU« lu airtuina.

Organ
für Müsiker und lusik&euiide,

Yerantworflidier Bedaoteor und Verloger:

S.W. Flitneh,
Leipzig, KfinlgastrasM 24.

Dm Masikaliacho Wochenblatt cKchoint jälirlioli In 82 NunBunrn. Dar AbonnomentslNtnff - ^

dir das Quartal von 13 Nummern iat 2 21ark; cino ciaaeUi« MnninMr koatot 40 PfaaoigB. N
dir«ctar Dulditw XiMiteadnndvw traten otobitefaeDde TkrtaBMuBdw IbMUNmimpniM rm«. .
in Kraft: 9 HaikGOPf ftrdatDeiiwlABolchtmdOwterrei^-^ SlIiikTC INO. 0*
LänJor iK-g AllRpmpinnn Pn^trorcjns. — Jahresabonnpttn^nts werden unter Zii/rninJelegiiiig *•

v..rsteheuaer BezugsbiMtinguDgen berochnct.
Dia InaertimMgabälireo fUi dan Baam oinar g«afaltanon PatttMila botn^ 80 Pltudig«,

Iskalt: Neue Bcrthoriiniiirm. Bo'.hovcn bcrreffendc Miltbf ilunjrcn von G. N'o'trhohni. XXXIX. (Kortscdorif.) — Kritik: ilalfiian Ijanilt«
Liiedtr und (Jciuiigc, 2 Itunde. — Taftcsgescliii hto : Mutikbricf iiu» llanjburg. — llericbte, •• Conccrtumccbaa. — Eagage-
meou uiiil (iäste in Oper und Coiiccrl. — Kircbtuniviiik. — Op- rnautlührunf^rn. — Journalicban. — Vermiubt. Mittfa«UuDg«n

Ulli Noü]i«D. — Krilwobe AphorUme». — KritUebcr Anbang: Igiiu BrtlU, Zweit«. Claviereoncert mit Orebaiterbeglüiuag,

Op. M. — BriaflcaitaB. — Aasaigaa. .

Beethoveniana.

- XXXIX.

Sin Ta*eli«ntkiszcn buch ans d«iii Jahre 1817.

(Kiirt.Hclzutuf.)

Es folgen nun (S. 10 bio 16) Entwürre

^ u. i-w.

gehet, mieht, tiithl, jiuilel nicht

Liad« MBasigoation", aaa deren allmählicher An-
nad aehUeMifeher UeberefastiminaDi; mit der ge-

Fonn herTorgeht, ein«« das an einem an'loren

Orte ai^efangene Lied in diesem SkinKeubuche (erlig

wmda*). Olei«b darauf (8. 16» 17) lolgeD AIlaita^

Frttbero Bkiaaia im dkaem l.lnV

»ontthattdu ttutlig mifa»raHiUnmt

all«. moUo
Ii

Kl-

r f7r r i

finden sitb in einem in dtr könijrl. li'ibtiolhck zu lierlin auflic-

vabrtcn Skizzc-ulufi, wel('hi'i .^«^«irilcm Kntwürfe tum lotiton Sau
der Soiiüte in A dur ()p. 101 und lu ttndi ren S^ückm cnllisll, JU-
•agte I.iedakineit können in don Anfang des Jiilirri 1S17 fiilUii

Da. Lied .«Ibct erMbien am 31. U&ri 1818 als lieilag« (u einer

SrntiditifL
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ans denen sich sehr bald (S. 18, Ii)) und immer kennt-

licher

et thtr

dein ersten .Salr. der Sonate in Hdur Üp. U)*) zu Gründe

liegende Motive entwickeln. Die Entwürfe zu diesem Satz

liehen sich aiemlich lange (bis S. M) Tort. Einige der-

selben sind schon anderwirts TerMFentHdiC wordtn.*)
Wir lu'lirix'n hior noch (S. 1^) eine liingwa ßkisM
zum Si'iilu»ä des ersten Tbeik des Satzes,

IS- » ' #

eine ursprünglidi cum Fngato im xweiten Theil gehörende

Stell« (8. 84),

i
-^-^Hfi^'rf iTptr ^ ^ ^^^^^^^^

(?)

1—^» , ß «M Skia» (S. 39) m sw«l StoUaa in «raton Thett

JSQ ^rrn — .... .±f. ^^ti
'S

1

j3S

r
1

a.aw>

und «iae Skism (& 88) zum Schlott dst Satoet.

I

*) 8. „MnsiksIiNbM VeohaaUatt« h 18TB, V«. U.

An« d«r Uebereinstimmnng dieser Icl/.len Ski:;:;!' mit dem
Dmck kann man den Schhws ziehen, dutts, als sie ge-

(«lirii-bün wurde, der 8«ts in «sin«o HanpUllfSB im Ent-

wurf fertig war.
(Fortaetemig folgt)
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K r i tik.
Halfdan Kjerulf. LiVder und Gc»Snge, 2 Käntle. Dt«

ii<ir<ii>-( ht n iit <l < n<:1is( hcn (IfdicKli' von Edunuid
Lobedanz. ätorkholm, Verlag von Abr. Hirsch.

Ib dicMB mm ersten Mal jn^esammeltcn, nulio an 100
lÄwIern des in Skamlirun icn Ml beliebten. iM'jS (luliitiL'f

srhicdenen norwfjjinlu'n Tomiiclilcr« sli-htn vs-ir einer

feinen. dt»tingtiirteti Natur gegenüber. Jiinrelnc dieser

6««&age «od durch nordische Kflnetler in DeuUrh-
fauid sn G«h8r gebracht worden, die grosso Mehrzahl der»

sflbcn iiIht bis ji'lzt da^elbfil Vüllütttndig iinbekunnt.

Li iiicrl denn hit> sind von einer wahren, innigen Kniplin*

diin;;. \im helu-ncr Frische und NaivctiiI, zum Tbeil Ori-

ginalilät des An»dniclu, Eigenschaften, welche heiitau-

taC« bekanntlich nicht auf den BtniiMa wachten. War dS»
Begabung Kjemirs auch eng begrenst, Indem er fast ans-

scblieMÜch Lieder srlirieb, so hat er nm »o besser ver-

ftanden, in dem kleinen Rulinicn ein •zanzes Seelenlebi-ti

eiosascblieMen. Vertieft man sich in eines seiner schünüten

liedarhefte, so wird es Einem klar, dass man es mit

•iaem Takot von aaltenar Con««ntration lu tbnn hat.i gibt KOnstler, deren Werke von Ihren ilneseren

Erlebnii^gen ut Ii . l-i(!iiy>^t cr.-^cheinen, und f^oUlie, devi'ii

Leistungen mit ilirer Lcbensge.sebiehto so eng verkniijift

sind, da.a.s sie nur mit Hinblick auf dieselbe zu würdigen
aind. In die letztere Kategorie gehört Kjernli. £r wid-
Ma Ah arst spit dar Rnntt. Bin« aebrende Bmatkrank-
heit sein Lehen lang mit nich bcnimtrHgend , abseits der

Ifnsikwelt und in einer Zeit lebend, wo ilmi in n'iiier Ileiniath

ia»t jeilc kiiii>lKTiK lju Anre^iinj; frlilli-, hat er, i'insnm diireh

da» Leben wandelnd, in sich .•ielbj't zuriU-kgezogen , seine

schönsten Weisen gesnogant Daher hi vielen seiner Lieder

dv Stempel der Entsagung, der lie.signution aufgedrückt,

iWmiliiiga theaer erkaafte Vorzüge, diu aber gerade seinen

dMpfuu^eu einen nn.'-ii'iliebt't! Ui'iz verleihen. K. war
iWMI Weniger uIh r<iiiiiT)irt, i-r ailieitete Iang»«arn, strenge

Sritstkritik üben<i, ( tu: <>v Ktvva.s hura1l!^gnb. Das bewci-^en

•Mb Tiala im 2. Uand enthaltene, erst nach seinem Tode
ftV «ria et mir aeheint, pietMtloaer Weis« edht« Lieder.

Sävial mir bekannt i-^t, siudirtc K. Fnde der 40er Jahre

h Leipeip, nnd der dnnials aufbltihende reiche Liederfrüh-

ling Scbiimann's i.st von unverkennbarem Kiiilliis-s auf seine

spätere Thütigkeit geblieben. Dabei hat er sich aber

gleichzeitig imnier mehr in seinen eigenen Stil hineinge-

•rtmitaC, und «r iat vor Allem dar Enta gawoaanf der

dk hob« Bedentang des norwegitcban Yolksliedea fOr

die nationale Musik betont luit. Er hat dic.'-es in

nobler iiml anregender Wei^ie durchgeführt, und iM ilini

^Beliullj eine nordisch-musikhistoriseh« Mission von niebt

m onterscbitMader Tragweite beinimessen. Zum Glück
Ür K. Aal «ein Schaffen in ein« Zeit, wo. die nationalen

B^gungen des seil vuti (br däüiMljin Abliiiii'^ML'keit

frei gewordenen iiorwtgisLlien \ olks fu.~t in allen Kiiiisten

lud Wiisen.si haften den ei>ten kräftigen Ausdruc k binden.

Aai dem Gebiete der Hialerei zeigte sich Gude und Tide-

Müd, In der Dichtung «rhohen eich W'ergeland und Wel-

ksreo, in der Geschichte der geniale Forscher P. A. Münch,
ADa,' Jeder in seiner Weise, mit scharf accentuirten

aationali-n 'I'endenzen. Auf der (leige Ole BulTri driingten

sieh national e Gestalten bunt durcheinander, bald waren es

Awermiitbige Volksweisen, bald ausgelassene Ilallings und

H/ß^ltfßaa». Kain Wunder, daaa all» diese £r«cheiaang«n

auf di« PersSnlichkeit K.s einen tiefen Kindruck nun hi-n

mussten. Im Hcvolutionsjahr 48, wo so vielenorwegiiche

KGnstler heimwärts zogen, erwachte ein früher nie ge-

ahntea Konatkben in der norwegiaeban Haoptatadt. Dies«

glückliche Begegnung Terwandter Geuter war ffir K. cnt-

scheidend. Gude nnd Tidemand malten ihr berOhmtes Bild

..Hrautfnhrt in Hardanucr" . wo/ii Andren- Münch -fln

schi'ines Gedicht schriel). Diese» Gedicht com|>onirte nun

K. für Miinncri'lior und hat hich mit diesen Tdnen fOr

immer in das Hers der nordischen V&lker hineingesnngen.

Diese knrsen, allerdings nur rbapiodisehen Notiien mflgen

(;eii{{gcn, um den Hintergrund KU der kQnafleriacben Geaüdt
K.'s Üüchtig zu skizziren.

Wenden wir uns jotzt zu den vorliegenden Liedom,
so leigt sich der Schwerpunct der K.'8ehan Hebung Im
ekgiscdi>Bretiaehen. Anf d]«a«m Peld iat «r «in Mebter.

Er weise hier die Stimme ganz wunderbar ausstrAmen und
dasCiavicr ebenso wunderbar malen zu lassen. Einkflhnes,

l> uleiis( liiiflliche.i Klenient besitzt K. nicht. D.i-i ..himmel-

lioch Jauelizend, zum Tode l)etrübt'* wird man vergebens

suchen. Nie greift er eine Saite derart mit Jabel oder

Verzweillung an, daaa sie cu sarspriagao droht.

Nie sieht man ihn wie in hOhere SphSren entrfldtt. Das
Diimonischo ist ihm fremd. Und trotz alledem: welche

Töne eniloikt er seiner Leyer! Und welche Nobles.se

schwebt üLier seinen Klingen! Wenn man die schon er-

wähnten Lieder aoa aaioem NachUss ausnimmt, so ist in

der reiebhaltigen Sammlung fast jede« der Übrigen ungern

an Termisscn. Leider fehlen einige der schönsten Gesfingc

K.'s, so z. Ii. <lie frische, packende ..GebirgÄWoise" zu dem
K. Jnn^on'^.c;ll'M (i

,
iii, lir. Seine bcsli'n, if)"[iirir[e^te-i LIi-1lt

f.itii] in den OHer .1, ihren entstanden. Auch uftchlicr begegnet

man vielen seiner popiil.ii.^ten .Scli>"i|ifailg«ll, aber die Frische

und der giackltche Griff des VoUwtOD«» T«rlier«n sich all-

mübllg und werden leider oft durch einen etwas weichlichen

Salontou ersetzt. In formeller Heziehung und in der He-

haudluug der Singstiinmo liietpt er zwar gerade in -leinea

späteren Sju hen des Interessanten genng, wa« uns jedoch

für den li«ngel dar Hauptsache nicht zu entschädigen

vermag. Die Sammlung als Ganses aber sei allen Freunden
von echtem, edlem Gesang aufs Angelegentlichste empfohlen.

E.s linden sich Perlen köstlicher Art darunter. Zu den

.«clii'in.-iten rechne ich die Lieder im \'olkst«n 0|>. t»

:

No. 1, 2, 3, 4, 6, dann aus dem er.sten Band No. 2, 3,

4, 6, 8, 9 (eine der wunderbarsten Eingebungen seinee

G«nius), No. 11,13, 14, 36, 37, 39 und 45. In letstenm
Lied zeigt sich ein breiterer Zug, als man bei K. gewohnt Ist.

Zwar bietet die er.«te Hälfte nichts Aussergewölinürlie-,

aber um so ergreifender ist der tief erregte Schluf-s. I>as

letzte Lied in diesem Band, Nu. 4G, ist von einer seltenen

Eigenart in der Farbe. Der Balladenton ist meisterhaft

getroffen, und Aber den gansen Bild lagert ein abnunga-
volles Dunkel, Von .seh'"niL'r Wirkung i->^t die zweite Hälfte

mit dem Liiisono nnd dein uacidicr eintretenden Cbur-
refrain. Im zweiten Bund i>t vor .4.11eni diu« erste Lied,

No, 47, in seiner naiven \Veiso anziehend, ebenso No. 4U
nnd besonders No. 50 mit seinen ätberiachen Bamonian.
No. 51 ist «nindarTolI, leicht und luftig, aber schwer zu
declamiren, auch No. 65 hat schöne Momente. No. GO ist

.sehr .stininuiti;;>v()l!, wenn aucli nicht originell, und No. ijl

ist kokett genug. Auch No. 6G, „Elfcnland", ist bervor-

auheben. Von 75 an bis etwa 79 sind alle bcmerkena

wertb. No. 61, „Der Elfen FlUatern", ist charmkteristia

5»
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und in No. 83 endlich wohnt, trotz aller Einfaehh^t is

d«r Aabga^ «in mibnr Zauber. All« dia hier erwähnten

LMer tlnd «lilg«m«!il sangbar, mi im Begleitung ist

hüclist feinsinnig und anfchtnitKcnd. Sie -wollcii, wuim
auch keine groasen äcbwierigkeiten darbietend, aber ^u-

miogen sein. Vor Allem erfordern sie eine der Art der

Tondiebtoogeii entaprechende Moblesie, ja KauacbbMt il«r

Attffmgng, obm wekfae BSganadMifteB gerade die K.^di«n
lotentionen verloren gehen.

Hoffentlich werden sieh die Herren Conccrtsänger die

Gfk'genhcit, ihr Repertoire durch so bediiitende und dank-

bare NovitKten zu bereichern, nicht entgehen lassen. Die
Zeit kunn dann nicbt ferne sein, wo die E.'schen Lieder
sich auch in der deutsofaen Muikwelt einbürgeni and eis

Schöpfungen einer wafarfaeflfldiSnen Seele begrOsst werden.
SchlioKHlich sei noch erwähnt, dass der Dii'htor und

bewährte Uebersetzer Edmund LobvJuiu sich seiner heik-

len Aufgabe fast immer mit Glück, überall aber mitFeio-
(fibligkeit und Intelligeoz nstenogen bat

Leipzig, 22. Jan. 1879. Edvard Grieg.

Tagesgeschichte.

Muaikbrief.

Uambunr, 15. Janmr.

In der jstrt lanfondenTheatemit werden «br Hamburearnit
NoviUten anf dntmatiseh-muslkaUschom Gebiete nodi raifibUflMr

traeUzt als in frfiberen Jahren, und Director Pollini thnt Mbi
mgUcnstes, das Opemrepertoire seines Institut« rMhtintacaMiit
henoiiehtcn, es mit neuen, aus aneeror Zeit hLr^tammenden oder
alteren, hierorts noch nicht bekannt K'^trordenonSchöpfongMi uun-

suitatt4>n. Die bei uns auf neun Mouate viii^vriehtote und An-

fsng Scptcmb-T bt'^'iiiiiriiiJi- Saison ist jptzt p^rado hin tar Hülftv

gekommen, und in ilii -i^ i:i Z' itraiim haben wir b('l:in;^r''ii-|H' Xcuij»-

koiton 1-0 zaiilri'icb hi r.iu-ikiiiiimi'n Ri-b"n, ibiss iinbi->i r}ii 2iobnn!?

dii> UiihiK' ijui-iT'-'s Studtthi.-a(<Ts w vbl ili ii inrihl' ii, wouu uirht alli-ii

Thcatt'rn dt>n Ituii^' :ib'.auft. Von (ilui k ivunlc mis ilrsv ii liii-r

nuch nicht aiifiri i .in: '

.
.''.mii.hi - l.'rk.mijt ^'••^'•.'li.'n, nn^ drr .,Xi-

beluuKfn"'-Trilu),'ii' iinidiuüun wir .,Kh('in;,'ulii" und „Sirgfrind",

TIvinrich Uofmann durfte nut seiner neuesten grosseren Arbeit,

„Aennchen von Tbaraa", m die Hamburger Opräninninde treten,

lind derdem greeesn ScbnmaaniBkewmenden Ehwanlliebt warde
in der rorigen Wodie doreh Anflnhmng tsiner dnunalitelien Ton-
sehfipfung „Uvnovefa" genOgt. Beohnet man in diesen Tollbrüchton

Theten noch die geplanten und in nächster Zeit wirklich bevor-

fetehendanUnternt'huiungon, TorAIlvmdio„Gütt«rdfimmeruug''-V«r-

stellung und das damit Tollendet wordund« (tcsomratfLiiitspirl, dann

wird man zu^jebon , dass die Hamburgor Hcisaige LniU> sind, di

ihrt> Uiinde wacker tu reffen verstehen

IMi. r die .\rt und Woim.', in «elch^ r den peuaunt^'u Werken
(iluek i-, Wagner's und lliifmunir.s (i'l.f^enheit i,'ii,'eben

wiinli , -ich bei un* eiuzufiiliren und lu präsi ntin n, i^t schon in

diesen Itl.ittern Bericht erstattet; heute soll von Schnmann's
..tieinivefa" und doron bfliAndluiig bei un» die Kede sein. Si>

Herrliches und Srhönes dio „GoDOVofu'-Musik auch enthält , so

(gewaltig und erhaben sieh auch Manches in dieser Uper gestaltet,

Ml einem geeuadsB, Uagwen Daeeia hat si» es noot an keiner

Bahne gebnokt wie nd MBho man aneb wlederiiolt In Leinrig,

in Weimar und Wien anf dieses Werk vonvendeto, nachhaltiges

Interesse hat es als dnmatischu ächupfiing an keiner ätelle erregt

— anch in Hambnig werden mehr der rorbereitenden Proben ee-
weeea asin, ide aiw jetet dar feigenden AnlllÜiniiigen ergeben
werden.

Schon dio Wahl d'-'ä 'i'exti s, die IXirli L'un}; der Handlung und
die ganze Anordnung des Buches war eine Air den Tousetacr Uber-

ana umnfhailtaafte. St entbehit dar Bihapnnete, dar krUtigen

I 1
I n rjrischon EmporijipfolunK in den Vorgängen fast ganz und

pir. K 'iiie der Fiffiiren ist denn sn frezeichnet, da« man an ihrem
llaiiilehi iud Thun wirkliehe Theilnahmo empHnd.'ii k' uut". tle-

nijvila ist in der Oper nicht dio Oenuvefa th r Yi.lksdiehtun^'. als

welch-' sie seither Aller Sympathie in Anspruch nahm. Die i dle,

höhn Würde, dio ducb herz(;ewinnende Gute und Freundlichkeit
des Originals ist in llilfslo3i(,'keit und ;:i'i.>ti_'e .S< hvvi, h \ rki hrt.

Sit^ied, der ritterlich«, obwohl auflirausende und jähzuruif,'eHtdd,

iet m dar Oper ebi dnnmier, leicht zu bosehwatzender PaUon ge-
wordeo. Gele aelgt sieh ab eine ganz gewöbnliehe Nichtswürdige
keit ohne Courage und Charakter, die alte Heze Üaigaretlie end-
lich alR eine wahre Auggobnrt der Uülle, die, als ihr das Fsaar
anf den Fingern brennt, zahm zu werden anfäntrt

Diu „Gouuvefa"-MuRik Schumann's if t so ri cht z iin Privat
günuss jfoeignet; für den Musiker bleibt es im liuheii tirade an-
ziehend, dio feine pdstreiche Instrumentatioii, die delicat-e Detail-
malerei, die vielen Miiiiiitursrh'/iih> ilen zn verfidecu und zu stu-

diren, Vi'U d-r nühnc li ruiit r «her und im Thcit- r macht da*
Werk gar keinen Kindruck, Da sind die iir.ichtv(dlen Kiiueln-
heilen, die mancherh-i wahrhaft i.'.Tiiahn und tief cin]ifunilencu

Schönheiten nicht imstande, über den Slanird dramatischen 1^-

bons hinweg sehen zu lassen. Bei aller rnmM..'lii'hkeit dieser Dprr
als solcher war man doch sehr erfreut, »ie hier in dieser Fnmi
kaum m lanian. nnd rtfaate die Vexateber de« Instituts ganz
anaaenndentlidi ilir diaOewdinnig daaWerkes, das auch Uelegen-
beit fand, sich zuinelat raebt vertnailbaft onastäikn. Hr-OapeU*
moisU-r i'uchs hatte mit ßewisscoliaftigkeit nnd klüiatleriadMB
Krnst.das Seine zum Knii^n Herauskommen der „Genoveb" beige-
tragen, nnd die Ausftihrenden waren je nach Vennegen darüber ans,

der VcrlaL'e lu genügen. Frau .Sucher als grosse Gesani;skÜDst-
lerii. Liud vurzüsliche Schauspielerin in der UenoTela-Partic und
Hr. Dr. Krückl als meisterlieher .Sief:frie4l sind an erster Stolle

und mit besonderer BeU'nung ihrer ausi,'. zeichneten Wirksamkeit
namhaft zu machen. Hr. König war ein si:hwu<hlieher (Jnlo, der
sich all/.u Sentimental und «eichlieh aufführte. F.hens') darf Frl.

Buree ihre h .ae Mjr;,'.iri:lhe namentlich iu der Hc^chwiTiings-
seene weit kriiftiu'cr anfa.ssen. Die kleinen Ha-..^|iurtien d^'s Dragn,
Casitar und Balthasar waren den üll. Kgli, Ehrku und Fren;
paaaand ngethölt worden. —e—r.

Berichte.

leipzlg. IJnaere lieutitre Berichterstattung gilt drei Con-
cei, 1 im Gewandhaus. Zunächst, und zwar am 12. Jan., fand

daselbst unter LeitiiOf: de« Hrn. Capellmeister Keinwke eine Ma-
tinee zum Kesten der Volkskindercarten de« Verein« für Familien-

und Volk.ierziehunL' statt. Da* Haupt.slück des Prn^jrammB war
des (ienannten .,.\.si:hiiiliri"h>l" für wib'.ichen Ch^ir, Sr.li, f'iane-

furte uuil DeclaniatiMii Dies.- nein .ste Marchenc'unp-.isiti'in Kei-

neeki'V trii;;t die IMicn^ivurdifr^'n .Merkmale ihrer Schwesteni
.Si hneenilti hen" und .Durnrnsch. u" und wird wie diese viele

Freunde tinden. Aufnefuhrt. wurde sie gaiu präehti;;, der aus

jiiL'''ndliehen Stimmen bestehende üamvnchur «an^ mit Lust und
Liebe, der verbindende Text war bei Frl. WessoU- in bi^iton

Uindan, nnd von den beiden Solistinnen, den Frla. Goaelli and
Sehirnaek ausHaraburg, hatte glOoklicbenreise die Letitsre die
bmleuteiidere Partie inne. Der .Aschenbnidel'-Composition gingin
der bekannte Chiir für weibliche Stimmeu aus CheruDini's .Blanche
de Provunce', CUviervortrügc des Frl. Z. Muriame ans BrQssel
und Liodorrorträge der Frls. Closclli und Srharnack voran.''. FW.
Moriamö machte mit ihrem fertigen, intelligenten Spiel irew innen-

den Eindruck, über ihren An.schlaij können wir nicht urtheilen, da
wir unmittelbar neben <lem FlUpd nasseu. Frl. (iriS4 lll konnte
nn.* auch diesmal nicht erwärmen. d;ia ist kein Kunsti,'esaii^'. wie

mau ihn hier u'ewiihnt ist. (ianz und trur unzureide nd errties

sich die junffe Dame dem Sehumann'sch> n .Xus.sbaum* j.'e;;enüher,

derartiffo Frucht hrinjrt ihr einfich viel zu Imch. Das war schon
mehr ein Abschlachten! Wie svmpathisch berührten Einen da
wieder Stimme und Vortrag; des FrL Schiirnack t HSge diese hen*
gewinnende, dabei beaoheidan anftratende Stogwlii recht bald nach
unaenm Ldpäg wledetbahren.

Tags daianfschloss <le r 1 . Cvklns derKaromermusikabendo
mit seiner 4. Aufttihrun;;. Dankensworth war das Propramn:
Streirhqnintett Op. von Itiibinstein, Clavi. rtrio Up. 91 wn
Beethoven und Strcichipjartett in ,\ dur von Schumann, daukens«

und liibenswcrth auch die Fxeruti.in di r Werke durch die HH.
Keinccke (Clav.), Schrudieck, l! » 1! a n .1 iVielin-n), T h U mer,

Pfitzner (Bratschen) und Schri>dor (Violoncell). JS'aueutlich

*erwiaefato Hr. Bainaeke mit aainarlntaipialatiain daaChtiarpaita
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in Bpc-thüvi ii 'j Irin 'l'n Liii'lruck wi' iliT, ili'ii wir v..n s'Mii'jm

nenlichcn Vortrag' ilus Mi>zart'schen Con«S"'rU'8 vm})fiin;;cii liattvn.

Besonder» su£»crb ^ceUltote sich die Wiedor^bü dun Schuiuann'-

Hhea QH«x«»ttw, w wvlciieB jed«r £ijuwliu aieb «b «dler Singer
auf Minem Instniinent zeigte. Die EtnfB^n? dca Hrn. BollMd
in tl»' Kns<>mW« kommt «lomsplbpii •«lir zu Statton. Da» Rnbin-
«.U'iii *ch'- Quiiit-T'tt ist in s<'i)i''ii li iiim « r.^ti ii SuU»'« j.^liMifiills

bedoat«ii>li-r, nl^ m «fiivii letzten, in liiMcu il r Autor iiutii>'liinai

»nf nerulii-b all^^;•lallfoll<•tl Ueleiwn sieli 1» «i-L't lmiin iliiin-.t •lus

Opoi iut'Ti-süiut fiiMiui,'. um oin>' rt'jj'' Bi riKl.>i<:liii^'uiiL' d'-r IUI.

]LMnmormusikv-('ruu!tlult<'r zu iTlulir' !!

Diu Nfuif;k>'it, wt lt lio Jus l:t ! • w .i n •! Ii a im c n ii cc r t

bracht«!, viii" nnriliM lii- (.'nticiTluiivcrtiir" iirit r d^ r Iii i irliniiii^C

,Wikin(ji rfalirf von <iw>r;: llnliliuauii, luibcii «ir lf i<bT vi rniiiimt.

Sie wird als lin ^'••.iliickt irrmai-htps Werk ohn- bi soint r.' itnli-

vidnelle Clwr»kt«rutic» btaoiclmct. Wunn sie «u »cliwuu;;vull ^v-

«pltlt wonito ist, wie am ächlnaa das ConoertM Beetharan'« äin-
mri» «raica, lo iat dem Pablieiim koiBo Nuance vorenthalten

«Wrdcii. Zwiaolwn den beldim Orcheaterwerkon fi;;arirtvti die ab-

fieheo Wti fieliatcn. Mit ihnen konnte man abor rncbt zufriodon

aoin, BMnantlicb mit dem Instrumcntulistcn. dwn YiolinifiUüi llrr.

Otto Hcihlfeld aus Dariustadt, dvr da» 7. Cimo rt von Spohr nii 1

Biimtit"' nnd ScIutzo ans d' r 'J. Suit» von U\' > trnt?. all'T .Ju-

gend mit (rro.s^MD, );<-Hund"Ri Ton uiul ulh ii ^'>u>tiu'''ii Attritmt.n

tt-ehniseluT MoistiT-ciLitt s].ii-lt<'. .Nm li etivi.^ m^lir Si llist.iinlii;-

keit lu di'r Aiil'l;i--!-iUU|j: - und wir n . in. ii \ iolitjist"ii (nir

exri;Ili I!'-.-. l'r\. ll.'d» iL' K«!ainU .pi^ Wii ^bjil' ii . di.' S;iiii.', rin

des Abi ad.-. s^ iii^'H i iiu^'-'i iii;ui~ .. ii mil It. rni^'. i.Ih'iI vi kiiuiil'-n;

»tiwulii 1111 VurUiij; licr Alo^rl scheu An» .[»iircli Zjrlhehk - il und
Scbmcicbcln*, als der Wiadurj^e der bekannten Kodoschen Va-
riationen kam nicbt Alles so kUr heraus, wie man e«, nach der

JlittiMitang eonpetnrter BcvitheOier, dk die jwkge l)am<- früher

jufciirt hatten, beiVA Bahadt hJMt onrarten dtitun. luimvrhia

Im die Leütnng eine noch «ehr acecptabk, nicht bk» der bril-

Ittton hoben Tone wetivn, welebo bei der Uastin nnr so herai»-

ferlten.

Praukrurt n. M., Novi'nilii r und I).'.,nili. r I»i'' iirtistisrln-

1>-Llijug misc-r.'-s CimoTtli li-'nH li'-,'.,'t in d^'u ll.iudMi An- ll. i rrü

i. Wiill'T und J. Knii—'' hir^t-'ivr diiii;iiT ilio S_vMi|diiiiiii-

CtiDfertc diT liusi'um:s-< i. -'dlM-iii.t't und d' ti
*

'.i i-ih''n V. r"in. Lot«-

ur- r die C'uucvrt'- di-n Kiciiurd H aj^ncr V.Ti iii* und d-'it Kubi'schi-n

>i>'^.itu;verviu!i. Die»o Fau(on>n sind moaugfbrud l'ur da» utu^i-

tfli'^b* kunatlvbou PrankfurU. Nachdem die llui>ouras-ijiu»i-liiiclMt't

fmi der Bicbsnl Wagaw Verein bereits im Oetober ihre Haiaen

IlflhBt hatten, folKten im November der Rfihi'eche (iBsan^rreniia

ad der Caecilien-Verein mit j«' »in<Mii t,Tiisscn r<>n(:-Tf Diese

Beiden leistt^n gam VorzUKlicb<'-> , und di>- Ki'br luiljlr. ii ln n und
masikalMch HfbildcU'n Miit,'lii'dcr derjttdbvn U'd«-i'n tln bi-att-n

Beweis lür den {jt'diffjiih ii und in d>'n vi'r!>ohi<-d''n' ii (ics. llücbatts-

kreisftn Torluiul.ii'ii Kunstsinn der rraiikrurt-'r. W.dipnd in ih-r

l^eiatuiiii^jiriliiL'Ai Ii diis. r Vrrfinc kaum ein UnU-rsidind li' rrsi.dit

— hiich-it' ii-. kfiiii!.-' iiiiin safji n, di r ('annürn-Vi-roin hat kr.iftiL'i-ri»

Maain rstliTiQi' :i . n.ilirfnil d-T .S<,|iran im Itülir^idii ii i \\ in

invhr Jujji-udtriAi;!!«' li-.'.-Mtzt , s.> li.Tilit dmdi .'in wi s. uiiii lu r

L'nter*fbi«Ml darin, da.-is il'-rOn-i . , in innt.-r .Miill.'i',- l.i itun^')

mit Yorlicbo dio uliiifiii iloisUr cultiviit, uulin-nd der Knill itclu"

Verein unter lütiute) Allee — Altes und Menes — i^eitli'

mtei«; berUcksichtiiTt. So brinet t. B. der Gaoeillon'Venna bei

Jibolicli drei Cuucirttn Test jedes Jabr als drittes Coucort die

Ba^'eeho ÜsttbüuK-I'.iMion, wogegen die Auffübrunj; Läsxt'selter

nd Berlioz'schir Ucrkr l>-ili^-li<-h ilin Rüld Ki-hun überlassen

Meibt.
Kür dif S-aisou 7f» (!) laiitou di<- l'roL'ranim'-: (."a- cilii-n-Vfroln,

vnst«u> Cuncoit „Misi-ricurdia» Uoiuiui", Motv-tto von Mo/arl,

Püalm vun Mundi l ( ^nlm , ..l ündili' «licb uiclic, .Mipt. tt" von

Bich und Itffiuicm v..ii lirai.m.'». Zn-il.js Coiif it: ...Stiiupliing"'.

Drittt-s Gni-iTt; ,,ilalt^i4u,~-l'a^s^.lu" — Uübrschur Verein:

,,„äsm<ton", .,i:iia.v' und LWH » ..Chri^tun". Beide Verwine haben
ihre erstt'n C«no<rt'' (.'Liiut-nd durfliL'''fuhrt. —

;

Dio 8yun>liüui<-l\;ü&. rt.- di r ilu»i uuisge«cUschBft haben in-

zwiscbi'U ihren retji'lrechtvu Furtgang geuoiumen. Sympbvnien ron

Bjhnm liwtlioven, Iteaatt. Aosaer der Nuvität im Octuber, der

•MNiteD Symphonie evn Brahais, kam noch die „kindliche Hocbseit"

waGvldmork, swar SynuphonieiDetitelt|id)erscbonim Vorwurf nicht

JMÜ dafür gueignet Im» und ^nale ist und bleibt /uiierki!

— Anch die Kammermoiikabende boten viel Gonu&Krpicl»'!^. Diu

Tisien Bolisten hier einsrtn in besuruchtii, felilt zuntK'hBt dur

Jtaai;.Bnr nm einen sUgnBeiaen UaDerfalick zugeben, seien hier
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diu Xamon di^rsi'lhon g<>naDnt. In der .Sjmijn'-Auflnlir-.ni:,' d'Vi

RUbl'itch*'n Vrri>iiis: KrauU-in Kuüicka (vom bifsiyin l'lii.it.ri,

Frl. ilahn lÜchiiltTin von Stückhausen), Uerr Matthias (.re-

norist am hiesigen Theater), Herr Uaag»r (SflhiUer von Stoek-
hansen). Im Caeeilien-Verein: Früalein Kufferath (SehOlorin
\un Sto(-khans<'n) und Hhtt Professor StockhnuHcn In den
MusfiMus-C'oiK'Tlen: Fraulein Bianci liianclii (eine sidilcehte,

ubi-r reehtc Deutscht^ mit rorziigliehen Anlagen und uu.qgczi'ich-

ni'lvr italienischer .Sobuloi, Herr Kwast, Herr di> Ahna. Frl.

Ri'd.'kiT, Frau Essinuff. lli-rrj K ran s s ans Crdn, Frl. Haf»,
Violinistin aus Wiun, dai- .Stoi'khuusi'n-l^uartftt: Frl Kufferatli,
Frl, Halin, Horr Max .Vlvary und H'Tr .S t oc k h ;wi <e ii.

Fcrn-r KiiU'd-Concerti» von I rl. M. hlir,', vun d'ii li'iriii lleu-
üeln-l und nrlil!, S ar.!.!;.! r dun ..Wiind-rknaVn n" D(in;;re-
iisiinl ••!<', tr, 'ii-nui;, da-. (

'Miii'i.rll'd.M.ü ist l.is". l in iib-Trfichi's

und wird uuu er^t von Neujahr au seinem liohi'uuncle zueilen.

Desto trauriger ist es mit unserer Oper besteilt Intendant
Derrient nnd Capollmeiator Frank haben sieh nun anch
hier, wie fr&her in Ilannheim, nie impotent erwiesen. Man lese

nur Aas R«pnrtoiro von September bis Nenjahr: „Kdelio", „Hol-
linder". „THI", „Freinchüti", „HBilint'". ..Zauberlhit-", „Tron-
l .i lour", ..Martha", „Famt", .Joseph . ..V .ruia-, ..StradelU",

„Lustig.- Weiber", „Waffenschniiisl", ..I,irli.',trauk". l.'i Opern
bi'i il.in 'leide! — und be i d'-r Z«'it ifiinlv;. i! 1 Jahrel die .Soliiiten

zu en_'ai,'in n! - .\!ii r i'^ frlilt .in All. ni: K- in Htddr^ntenor, und
von d u di' i l'riinii'iiinti. 11 ist iiir wif.irr intlassi'ii Frl. KrharC.
di'' i.iid-i>' tritt ii;<lit iii'hr .lurilVI. Triliut'f) und .iii' dritt.'

iKrl. < I Id . n ' k:i!:ii liisle r mir ilni linr.-n .-.tiu'iii
|
l'idiLii., Nnrnia

und .\K'ath>'l: /u ihr.ni l'rivatvi ri,'iiugen cultivirt sie aiiMerdem
dos Altiütinuenfach. Kino so mugen> Oponsaieon unter so gttnstigea
Auspicieu dürfte einzig dastehen. A.

ConoarlwnMliML

Als^JT- Com-. de..i .Männ«'rffi>iuingTor. .Hsrmonäe" (Ilüfner) um
5. Jsn.: Chöre v. .\bt, Veit, /lillner ii. M>'ndel>.sohn, Solo<^iiaitidti'

V (Itt.i 11. .'^ilrje r -- ('..n.'. di-i ( :i siii.i-l ö s.itiL'Vi r (Hiitn' Ti am
IJ .liin, !u. il 'ii .Kr. n.'i iIii' Mi" \, N W. <iadi' mit si.iist. Mil-

wirk. dl I 1 ! Iii llidij r-ll,iiki II, snwi" iI.t Uli. F. Kalil ii. K. IIuiii;ar

a. Fr.in's'i 1 1 .M.

Am!,terd«ni. 1. .Matinee f. Dumeii, «i i.vh. v, d'-n HH. P. llid-

kamp u J. Cramer nnt Mitwirk, des Frl. Truvers (Ue».} und des

Um. »kalitsky (VioL): Clsv.-Violinworke v. Beethoven (Ou. 'M,

N«. 9) n. Behubait (On. 10), Lieder r, Baeh, Franz (.Vögloin,

wohin so sohneil' n. .Widmung*), Haydn, Schttnumn, Mozort u.

Kar d K ii;5!n!.' i .Wohin mit ili-r Freud"», t'lavii rsidi v. J. Raff
(Pni' .1. Ii im u Menuett a. t)p. 72), .Schumann ii. Cinmin.

.Vsehernleben. 3 Symph.-Soiree des Hrn. lt. Munter:

ti. SMiij Ii V Beethovi ii. ..S.ikuntala'-OllTert. v. <i ol dinark, Fn-
g.u. Kli.ii- No. 2 V, l.iiizt, Siilt.v,.rtrjig»' des ^rl L, Harth aiii

l.eipzi;.' lliirlel u. dis Hrn. Lubli.' a. Dessau iViulone ;.

Kusel. V.rriiKabind dis Ver f Tonkunst am II. .tan.

ki'i 'itj. r-Smi. V. Bi-i lliovi'n Frl 1'. IlreninT ii. Hr. Ki-nlschi. tiyn.

t. l'iot.' u. Clav. V Huiidel iHll. .Söller u. Huben, Sidovortrii;;e

di'r II II. f>1ii !ilea .MiiUinnsenl Viul.. ".Conc., 1. Satz, v. Fl r ii e h ete.) u.

F. liegar ^Lieder .Mein Buss geht langsam durch die Nacht* u.

«leb hab dioh geUebet* E. Boataeiii.
'Barrrati. 8& Cona des Mnsik-IKIett,-Ve!r.: ChTienraait,

nach dem Quint. Op. IC v Beethoven, Streiehqnart Op.64, No.l,
T. Haydn, Claviorvorträge de» lirn B K"Ueruiann lEdur-Polon.,
,C<<iindatii(n**, .I.oreUy* u. Iii. Rbaps. v. l.i.izt. (idiir-X<fet. v.

Chopin 11. .F^rlköni^" v. Schubert-l.i.-zt i.

Berlin. Wcdilthütigkeitümatine-i di r Piani.itin Frl.t'h. v. Jag-

witz am tt. Jan.: (.'Iiivitriitiick« v. Cliopin. Kullak (.Fnihlings-

pliantaisie"! u, Wfber. 'J. Vinlinsiiite v. Kir.s u .<.)thi llii"-Pli.int.

v. Knist, s<ep. v. lirn W. Mi'yi'r, * li san^.'-o|.)v.irtr.i_'i' d' i i r.ui

M. Dei-tz (Arie v. T h o in d's Tri M. Itraiidt i .Miirfiiiilied v

K. Radeeke, .l.i-tzti- Bitl-- \. Vnv^i l'.u.iiilf 1. i !i ( .• :i s t iii

U. .Ich grolle uieht" v. Seliumanni u. dei, Hru. hinst (Xachlge-

sang II. .Der Uoldscbmiedgesvll* v. 1^ Schlottwann), üeelam.
des Hru. Kahl«. — Conc. des Hrn. P. de Sanuate am 6. Jw.:
.Im Uoehknd*, Ouvert. v. Uade,Jüunariaslnöa' t. Glinka,B«lo-
vorträgc des Hm. de Sanisato iCone. t. Hendelssohn, Bomanie v.

itrueh, Intrud. u. Bondo v. Saint-Saens u. Span. Tanze Ton
.Sarasatei u. der 8ingeriu Frl. Uoheuseliild (..\lto Liebe" von
ürahms, .farmo'ietii'Ila'* v. Hru e Ii ete — Am 7. Jan l'uno.

der Piani.itin Lucie l uehs iinl. Mitwirk, der .S.lugerin Frl. M. Kuek-

ward n. A.: Clavieriiuiut. Op. Iti v. Betiihoven, .BvisvbUder" für
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Ow. n. Violonc. v. Kiel, Gesufc- o. dsTtonoli. — Amll.Ju.
Cone> des Pianisten Hrn. 8. Henog: 1. ClaT.-Violinionate von
8. Herzog, Soli f. Ges. (Ari« v. Rostini, .Abends' u. .Wilkom-
men* r. S. Uers"^', .Er ist pckomiucn* v. Franz), Clarior

(llunr polügne v. Kubin^tr in. 12. Rhu]ia. lioti;.'r. v. Li«zti-tc.)

U. Viol. 'Mitwirk. ii<ic: Frl. il. (iTniHl»rh u. llr. <;. Hill«.)

BlBiri'n. (-'Iii', ili s Cii filii ii-ViT. iHi viiiiiiini 4. Jan.:

.(iottes Zeit", Cuntati' v S. liai li. i. Chor ». dem Di'Utocben Ke-
qnit>m r. Bralim.s < Ii

i
r, v. F. Hiller (Abndliwl t, tttttaa-

stiinniviil, M(.-mii'l!^Hiihii ii. liitiuttinnmi.

lioiin. Abonn.-CVnc. di-x Hm J. I^iii^<'nba(.'b am 1& Jra.:
1. Svci]>lwnie v. Braltius, .IXr lüiuiechoCarneval* r. Btrlioi,
«SolÜNTwittoiicii* V. Bändel, .Sucte OMcUin* L Hununii (Bt.

Loi8dieidi,Tiol. n, Harfe v. ttoonod, Sehivmmerllcd n. SpinoUed

f. Tioh Uta, oomp. a. gwp. v. Um. Ritter.

Bremen. A, Ab«»D.-Conc. i Kf-inthaU-D : 2. Sv[n|>b.T.Brahiii.K,

.Somuicrnachtetniiin'-OnTctt. t. ilcndrUaobn, ' SoloTortrtof der

Frau äcliuch-Pmeln k. Dmdra (G««., u. A. «VOelein, ironin »o

scbnoU" V. Lassen) n. Hrn. H. Jacohowsky a. öorlin (Violonc,

u. A. Coiic. V. £ Lalui.
BriiifT- ("u"«' ili's Maiiiuri-'es.-ViT. (Juiii:) am ll.J:in,: Mich«'!

Aiipilo-Ouvi rl. V. (imli-, M;iuticrch(irv v. i.i u 1 i| :ii u r k I J'rnliliUL's-

ni'ti;"). .Scliulurt ii. HeBclmitf (.l>ir l.» Untriuik ^mii Kliciu"),

Violinviirtrit;r<" drs Hrn. (!. Pnih-iii .i P.ri'Klaii tt.Coiu- v. .SiKihr,

.ÄlbumbUtt" V. Wagner-Willii lnij, ilarwch u. .Ja^'d-''"''«" t.

G. ii raaein ete.)>

CMSel* 8.AlKHin.-Gonad(«k.Tbnt«nroli.(R«it»): t'. Symidi.

V. Brahois, ()uv<'rt. zu Hbakespeare'e «Zthmun^ der AVjii.r^'itua-

itig(^n* R iM inborifur, .FbaCton' t. Saint-Sai ii», Siron.

r. Htroiehorch. v Volkmenn, (SeaengTortrigD dea l'^rl. V. Keller

n. l>(iK.'» ldnrf Paal» 88 V. jfartittl, Dftniacihea Wkgenlied von
K jlTUll' <'tl- >.

Celle. 3 Sv iiii>!i -t i iK-. ib r Ciiy. <i. s L'. llannov. Int-Bi'Kim.

Ni' 7V ' J!i-i< li' rt : i icuin>yn)jili. v. 1{ ii bi ii t o i n, Orcli.-Suit.' v.

Ba 1 11 1 - ^ a • 1. <. .Im Knililiii;,'", Cdif-'i t-'iiv.Tt. v. C II i rli rl t,

.l.i'li.iij-'iiir -V.ir.^j'i"! \, SS .i u' tir r, Kutr'ac! a .,|iii' Ki'i)i)/iii v.m

Sal'.i" V (i o 1 ! III .1 r

k

Cöln. 4. Syuiiih iKr Cap. Ji» lioliciu. Fus.-K-'j; No. 4ü
(BenttMo): & BvmjMi. v. Bectboven, «Der TodteBtana*, chaiaktor.

ToDuvm-v. U Heidin f-fsfcld, .HeereutOlenndidttckUcheFalirt*

V. lundolsüolin, Bmutuiunich v. A. UAni>'rik. Fiiiaiv ii. .Lohen-
grin" V. Wagner.

Dresden. Sjmpli.-Conr. d«r Tup. di « kgL Botvedijr» ((jott*

IoIkmi am 15. Jan.: WaMsynijih. v. Kaff, .Froiaehltti'-Uimrt.. v.

\V>l.<r, Uuldi;.'un;T4marMli'v. W'agucr, ü. Bbaj^. nuntjf. r,J.H.
S \ 1' n d ne n. ,Aii<'li> iibr.Hl I- V. F. Bendel, SlaTUehe nnie ren
A. l>V(.irtik. I,ar;;i. v. H.irnli I.

Eiaenaeb. 1. t'ono .Mu^ikv. r. riiiir. iiMi m s> i.nmanB'e
.l'ani'li'S uml IN.ri" mit. .~uh.>t Mit«iik ihr I laii l- K htiim -.Siiohr

a.U'. iiiiar, il. .< Fil 8. Ziv. t^ ii. ti. r iJIl. (»tl.. a.ilalli-ii. v. .Mi;.!..

a-Wi iiiiar. llK r Kiudruek dtT ^uiizcu Aullübruiig wird ulä «v bar-

n)iini..<cli und ert^roilend geschildert, dusa bceonoere Ulaoapanete
gar nicht namhaft sa macbon aeicn.)

Fürth. 1. Cona. des Männer>,'es.-Ver. : Ouvertnren r. Wag-
ner (,Hif>n»i"i u. Boetiioven {So.:i zu .I,> onor(>" , Siegfried-IdTil

V. WaL'iH-r, .Dausf macabri'- v. .Sai ti t- S «.•un, Lar^n v. Händel,
.>..l'i;,'i !-.ii:L:v'irir.i^'e <li'* Frl. (iolilsttcki r a t'arlsruho u. des Hrn.
LisKiiiaun a. 1-ruiikfiirl a. M. Von .Ir Mitiiiikuii^ liv» concert-

g«'b«'ndoii ViTciii^ Hi lbsl Iii !ii »Ii ni lai« vurli> f;i'U(Kii livriobt, der

glimmt Iii!»'- I.' i«tunj;>'n f>iin;.' niKuit, Niuhts ersubeiiVi

(^(xleisberK^. 2. Soir'-'> ili r IUI. I.or.'^<'hi«id u. Ui'ii a. licim

uiit. Mitw'irk. il>-.< Hrn. Nurri iilKrj; a iJrcsiicii (I)i>( l:ini ) : « lavii r-

Suart. Up. ;»< V. Itln'inbi rk'iT, Stniriiiniart tu.- Iw. .\.. v.

i'otbovun, CuiicortiiaU l.Viol. v. Zwpff (Hr. itrrnuuiHij, .Uor
Baidoknabe* u. .Hehta Hedwig' t. Sehumauu.

Gnu. Conc. des Planiatan Um. A. Urosao unter ües^uga-
nilwirlL dae ¥A. O.Lomm n. deaUra. Dr.Gieaabaner am & Jan.

:

CbtrienoU v. Beefheraii, 8. Baeb, Hehnmann n. A., Dnett a. dem
LiediTkreis .OeMliche BoaeB" r. W. A. Rotuy, (icsanj<!ioli von
B. Fuchs i,.ln der Mondnacbt*) u. A.

Hamburg. 5. l'hilliarm Conc. (v. Bemuth): Fdur-Svmph.
V. H. Go«tz, 1. Ouvi-rt. zu .Ltninore" t. Beethoven, (Solovortrago

(lor Fraui'u .Scbuch-Pro»ka a. l>rc«l>n (Oe«., u. A ,Vöj,'l<.iii. wn-
Inn -•< silmi ll' V. Lassou) u. il. Bvuois «. St. IVt^Tfeburi,' iCIav.,

K lUir-Ciim-. v. Rubin bl"iu »to.i. — .S>mpL.-C"uucerti.i dif Hrn.
J. l^iiihi' am 8. u. Ifi. Jan.; Sviniilioiuiu v. liwlhoyrn (Kri'iial ii.

Pli. K>if«-r (Fdurj, Ouv«r!ijr»ii v. Bii'thuvfn (..Prumctbous";! u.

Ph. Kdfi'r (Kul'. ii.-i-j, .I>iT iiiirhtlifhi» Zug" u. .Der Tanz in ilrr

i>orf^cheuke' a. . Fau^t* v. Liszt, Albumsonate f. Orchester v.

Wagner-Httllcr-Bi r^'haus, AmeU'TtoUnconc. v. Moliqne, 1. n. 2.

Satt, geap. t. Hrn. Kopocky. — 5. Coue. des Conoertrer. iMohr-
batter): Bdnr-8yniph. v.;<;alli\ Ouvcrt. tnr .Fingalshöhle' v. Men-
delssohn, Suite Op. Itl V. .Sa i nt- S aüns, rn'rHir. Ti'lni»' V, H. Hof-
mann. — .Sympli.-C'onc. des Hrn. Parlow »m 14 Jan.; .Lcnoro*.
Syinpl). V. Katf. Oiiv.rtiirun v. G. iSchi lliT ( „Otto iiiT.Schütz-i

u. \\ . bi r iJiib. l-i, .Lii li'snt'velle" f. Str. icliMri b. imJ Harf.' vua
Ariiolii K ru K. .^S altürt iirilt " v W a };inT, l^^Mlovnrtraf.'.' ü.t UH.
MlclKhlis lYiul., 1. Conc s. Krin'li' u. .Sfliiibrrt illart'i ). _
1. Kammi-rmusikabi'nil iIcs Ilm. (.'. Bar^;bt•c^ uiit. Mitwirkung der
HH. J. ächlomiug, Yi< Uen. tiows H. Israel, Ulado, Bernhardi a.

Sohulx: Sept. Op. SO r. Beethoven, Streichquartette v. Haydn
(Ddur) n. Rnbinstcin (Op. 17, No. 2). — TonkUnstlerver. am
4. Jan : Claviertrio Op. 93 n. Claviersept Op. 74 t. Uummd.

Innsbruck. 8. Abonn.-Gone. dcsMusikvir. (Pcmbaur): Cdar-
Syiiipii. V. .Sohumann, .Zanberlittten'-Ouvert. v. Mozart, Kaiser-
MarM'lt V. Wa;;nor, !r<Ti. (liöri' v. Franz f.£s Ut ebl Sohnee
L'ti'all.M- u. Mai!inl\ M. Zni^'.T i.Wl(1.t Mond necb Sterne*)
u. .1. U 1) <» i n bi' r tri- r i..\ll iikihi' livilank'U").

KKnijri>b«rg i. Pr. r>. lii.rä.nci'iu'. :Hillniann|: 4, Symph. v.

Bc^tlmvi II. ,Kuv Bla-."-t.'iiv<'rt. v. Mi'ndi'lsüohn. Krngmeutv a. der
.Walküre" v. N^ a^-inT, Vi<.liiiv(.rtrau:i' ili-» Hni. P. de Batieato
(1. Cone. v. Brui;b u. .Spau. Tanzi' v, .S a r a »at ti.

Leipzig. 7. Euti-rpccouc iTrfibi-ri: ti ilur-.Sympb. v. F I>rae>
seke, Ouvert. «ir .Hruut vun Mtisüiua* v. Schumann, Fraeinente
». den .Bninen von Atbcn* t. Beotheven, QaTierrortrtm&iJM.
A. Tcvlralat a. Anuterdam. — 14. GewandhaBaeone. (Boiaecke):

Siof. dninot. v. Bubinatein, ..roriolan'-Onvert t. Beethoven,
SoloTortrage der HH. J. 8t»iiili}:l i Carlsnihe <Gea.) u. R. Hans»
mann a. Berlin (Violonc.). - Ab.nilunt'^rhaKunp.'n im k. Conser-

vatorittm di-r Musik: 11. Jun ('lav.-Vi»liuson. Up. 24 v. IWt-
hiivi-n " Frl. th timck-Siiarbriitkiri ii Hr. Bavi-r-l.i'ipzl:.', .Am
Mr.r - u. .Auf. iitlialt" v. .-"'.hub-rt - Frl l>u1.n.|-l>ii.s-,..|ib.rf. .M.^

tiU' U a iji r Hn'li,'/.t( isiiiti' v. l.acliinT ii. Int' iiiH'/.Zi) au.', d. r

("Inv.-Vii l.iiiii'ii^iiii (>).. .'i'_' V. Ki» l, f- Clav. a'r. u. i,'i'^iib'lt vnu

Hrn. l'--iabM-|:n>(.iti. Clai ii'ri|iiiii1. v. .S.'liiiiuaiiii Kl !. K'ist'r-

l.iiniloii. HH. C"iirM h-.''aii 1- r.iin i^i-i., lt. \. r, \\ in.ii rit in l.iiu''-

burg u. £isenber;;-Bn*uuschw<iig. 17. Jau.: Kaiii<'r<|uarl. \. llaydu

HU. Bejrer, Bach-UUwaukeew Councn n. Kiaimbergj, (Kava-

tine a. .Enryanthe* v. Wober «FrL Ueeht-Breslau, Clav.-Yiolin-
dun. in l)dnr v. Beethoven -- UU. Harnca-St. Ma]vt>rn u. Win-
d<.-:isti'in. Arie aus .Das Paradies und die Pcri* v. Schumann "
Frl. Sehotfl-Dordri'i-Iit, ('dnr-Clavi.'ri''iiH'i rt v. I!i'<'tkoven — Hr.
Friederich8-H. lpdand. Ktudn iPra> Ui s n. 1 i r.- , Op. W, Xo. »,

v. Saint-S a-'ii N Hr. Miiek-\S iirzlmr;.:, ,1 iii,'arisch" u. Etüde
a. di-r .BiinC n B"ili''' v. David, uni--.'iih. i:i'~(Hi lt vuii U'> <;tij,Mrn

mit M i Mi S . 1 ii r Kinli ilinif,' fiir tl .Solm K'iiiii'ii v. F. Her-
mann.

Nauiiiburir ii. ^. :! Cum', ih'-^ (J-'^lhil-v- t- Srlmlz-' .S.m.

f. i l'i.iii' '• \ .\Ii'?art. 1 1 ir. >l! -i 'a|irii r,.f v. .Mrii.i. i^.i.lui,

t^uart. a. .< >i.si l'an tutti'' v. iK-^art, vicr^liiiim. < ..•>,iiii.'r v. Cii.^Ui.

Üanptraann u Mendekiohn, Me Engel nnd di<- Hirt<'M' u.

Alle tintt uns loben'.altbcihm. WeibnacbtsliedCrl. gem. Chor, Ton-
eatz V. C. Riedel, Arie a. .Odyseeus' v. Ürnoh ete.

Nen-Kuppin. Soiree des Hrn. A. SohrOder: Claiierweiie t.

Beothnvm (8i<n Op. .'>?). 31<'nik'ltiSohn t U moU-Conc), Schumann
(.Arub.'ski ' I,

Cliiipin, Wrtur ii s. w.

Keu<ttrelit/. 1.- 4. Ab. n(l ib TmikünstUTViT. : Streicbquiut.
V. liuccbi'riiii. Illa.^>|!iliit. v. Ui'iidiu, Cbrinottenquint, v, Mozart,
.stn'ii li.jiiart.'tif V. It.'. thiiven (Op.. ÖW, No. a< u. Uajrdn, Fdnr«
riav. r-tn . ii. Plianta^i. stücke f. qair. tt. dar. V. Sehiimann, Ednr-
Clavifi.-.iut'' V. t>. l!ai;li.

Mlrnberg. Com'. <\-^ Cii^tt-Musikvcr (Uayirb'inlÄniß.Jan :

1. .Syiii]ili V. iJinb'. Vorspii 1 i:iir Opir »Die AlbiK^insi'r^ v. .1. di-

.SwtTt, .Suluviirtra;:. ,1. » Crl. Ftlliiugor a. Frankliirt a M. itics.i

U. des Hrn. J. de bwiTt a. Wiesbaden (Tiolonc., u. A. CVtac. eig

Genf.).
«Meitanr. S.Abonn.-Cone.derHolleBa.(Di«trich): i.Sympb

V. Schumann, OuviTturcn v ReetboTea (.BKniont') u. Joachim
(dem Aiidcnk.'n v. Kl<i*t'.s,i, Tripeloonc. ».Beethoven (HH üiet-

rirli. Iti'j. 1 11. Kufferath), Violinromanze v. M. Bruch (Hf

KnL'.'li.

Paderborn. C*>ni' A-t S'iint.'''rin Frl, Anna Ca]ii]ioiii Kah a.

H.'idi-llwr;; unt Mjlwirk. 'l-» Hm 8c!mk.. n. .V.: .Soiial.' 1. twei

Clavii ri' V. M<'«.-irt. l'baiil. f. Piatmi zu vii r llanib ii v. ;>ciuibert,

Torzrtt V. W*'bi'r, Cnrar T.mzr v. It r:i Ii ni (i '..^,in^;- iii. A .^»r-

sat7." l,a*s.Mii 11, Cl.ivnT-M.'.i. - - Ci'JH'. ib-.i Uni, P. E.WajjUfr

iint. .Mitw irk. tl«'- Vi-lmit i'lli.^t.-n Hrn. Mnnlia.iiil a. Cat-fl u. A^
Cburt' V. C. Kamuuu, M. Hauptmann, K. brobiscb (,Z»ei
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Sür;.'«*S Muziirt ii. Finclier (.hjandmanndten*). üogiir. Tinas 1
Clav, tu vier Händen v. Brahma, Soli f. Gesanp; ( -Sonntag«* v.

ÜendcUsohu, .Durch den Wald" v. Badecku, .K» moM was
WttBdMbatas Min* t. P. E. Wagner .SchnatKUekelun' v.K«i>
ne«k« n. .Gnton Abend* t. Brahma) n. tTloIone.(a.A..irnUir
der IJndo*) v. Volkmann.

Paris. 5. Com-t-rvatoriumaconc. iDeldi'vcz): .Kiimeo et Ju-
liettu* V. Her Ii"/, ,l'r<-ibdiüt2*-(tiiVL'rt. v. Wvbcr, FragiiK'Dto a.

diiu H< yt. V. Hfl th .v. u i '.c. - l'cfiul. Cime. <Pasdi>Inup|; .Judith",

Ur. Drama v ( Ii. I. 1 <-b vr .< i .S< ti.t. ii : Krl. dt- Stuckli-, HII.
iJiifricLe u. S.'giiinj. — SniriM« iL- <j i:i .La Trumpctto" am
4. Jan. Uftvtti' V. Svcn<ineii ii. Mi i; l 1 -wiliu, .I.'Kclin" f. viir

Vii.liR' ü II. zwi-'i Violiilici ll.-t V, lliivilii. .Siil<)Vorlräi.'i' di r .Sai);:- riii

Fraij H. l'uclii uAh'. piütidii" V. Bfi tlmvcu, .l.cs »" v. Iii. iüi r

U. Air a. .ilina" T. Dala^raci u. dt's Tianisti n Hrn. [»iOni. r

Ptusaeck. Conc. dca Ottangvcr. (l<oirier): 1 liiialt' au»

aEwjrantlM* t. Web«. UtanerelAiie t. SohonuuuiiaJaeiliwkr^'. n*,

di'n Sonnniaehein' u. .B«l d«r Plaacbe*), SUcba' u. A.,

Beiwlit-d f. Sopr.insnio n. MänniTi-hor v. Hilli-r. dreistimmige
Frautnchiiru v. Isouard u. Unr^-Abt, Gcsaut'wjli \U- A. .Dom Hers-
aUerliebsU-n" v. \V. Tan bort u. ,Seao Liobe, neues Li Im h* v.

J. H Lüffltr>.
Speyer. 2. C«nc. dw Caccilii n-ViTinns n. di r l.ii i|i i t.ifi I

(.'?i;h''tttr) : Clavii-rtrii) Oy. "Ji; \ Id nui ti. .Si Iiim, « [tt,li. ij- \

R<'incrkf, .IJcini Fcstf" f. Munnin j:i.r iii i'i:iiinf \ 11. I^-sit,

AltlkUiT V. Si'liuuianu, .StlmU'rt u. Mi ii.li '.-miIiii Hr. ^^l^^•lttr

hat dii- Aut:al"' <l< r bez. V< rla^;/.iinnri< im l'i< L'unim bi iLi halti n 1

1

Stutlffiirt. 3. pHiml. (.'um-, ilrs l.irili rki.inzi-.-i i.Sii. iili Ii

:

Mauiurchiiic v. äcbubi'ri (.Di-r tioudclfaliri.T" liirbctk i.'/.um

Walde", m Uomquart) iL Kienuer (.Altaiedorländi»cb'), t»olo-

Tortrago dor Sin^vrin VA. 0. Oltiiter a. CkrUnihc (u. A. .Wie
bbt du. mtilno Küui;,Mn' v. Brahma) u. des Vimlialatca Um. B.
Bauret (u. A. ü. üuiu- v F. Rio«>.

TUali. l.Uasilailbrhvr Abi-nd d< r BUrt'i'r!;i-«i'1lKrhAfti.Wolffj

:

.OrpheBB' T. Ulack, 1. Ouvcrt. »u .L^nun-* \ BioUiovuti, H«>ch-

arituuarsch v, MondnhHohn, .Avo Maria* f. Frauencbar m Oreb.
*. Brahm.>. l.inli-r v. Ad. Jona«n (.Wciaat du noeh*) und
Pranz i,Kr ist .'i liumnii-n- ),

Cmch. Chi lim Hm. Zwis.sl. r am t>J. Dt. ; ('lar.-Tlolui-

HO. Op. -4 V. i;. . tlii.iM-ii, .riiristisuchl" I'. Siili u. Clmr m Clav,

r. Hillvr, ( hnii' Cli.i'iliiiii. >s>-lnilnit u. ki.'m.-if i .Alttiirilcr-

ttadifidi' I, Viohn^uU v. Kich JCunKinzi-i u. Ii r a b m k- J n uo h i ui

(Ungar. Tauzi.

Utrecht. AnfTühr. di-« tju»rt<'ttver. der 31aatfii-bai»i>ij tut bc-

«teioB der Teonlnnai am 17. Deo.: ClavicitrioOp.&r, .An die

ina Cdiebto", ClaT.-TiolinMn. Op. 30, No. 1, u. Btreichquort.

Op. 59. No. 2. «. Beethoren. (AttaHibreade: FiL L. Beelnr, Ur.
Ooateibaan [Clav.], UlLTemnaa, van Adelberg, Oaillard «.VUrnar
[Btrelchor].)

Tlersen. 1. Almnn.-Conc. des Singver. (L-ingi) 1. Syroph.

T. Beftliiivcu, l';«alm -iL'.v Jl.ndolssuhn, .Comala' v. (iadi-. (So-

Ustiii Frl. il. Ijartorri- a d l! . Iii H. Kitjcnbcrlz a. liln'ult.)

Weimar. .\bc.iin.-(.'iiiic. di r Hofca|i. (Mullvr-Ilartiin^'*

;

2. Syiuiili. v. Brahnis. ,(irniivi-fa'-< iuv..rl. v. Sclinniann, »Lii-

beanovrlli'" f. .Str-iiimn-h. ii. lliirfi- v. Arimld Kru^r. Vii.l.>in.i||-

conc. V. Sai nt - .Sa',' Ii ? iHr. Fricdricln .

Weiksenfelü a. Ü. Cvnc. d>'r Ca^ino-GescUschuft (Uucii>

Leictori am 13. Dec: Ouvertüren v. Beethoven („K&nürBtwhan")
u. Weber i.Üboron'», Einloit. ta .Lorelvjr* t. Brnou, Lntr'act

a. .Uanfred* r. Kvi nccki-, Li^'d^-r v. Mcndelasohn, J. Brahma
(.Llebrtttren*), M. Voj;«l (.Wenn ib-r FrOhling*)«' l''ranzuDio
TrauiTudi-', .l.ii-b<>r ikbatz* u. .Willkommen, mein M'ald"), gPK.

V. Frl. i . Km-pf a Leiprig, VioUnaolo v. David (Hr. Urban^
Wiesbaden. Fstra-Symphnniccnnc il.'-» st.idt Cll^orchl'^tl•r!4

(Lüstofri: 8. .Sympb. v. Heethuvi'n .1j Jrun» s.si- d Ui'icul' ". IVi-'m«-

sytupli. '.
. .^.1 L 11 1 - .Sa ' II i, i;i'.«angviiitru*,'(.- di.'* Frl. 1*. Hullmanu

a. li. riiii Ii .\- .Alt.' 1.1- Ii"' V. Brabmsi.
M irn. I Cmu'. dis Wii-nir Ma: ii 'rt,'i'8.-Vcr. iWi'iinviinii ii.

Kr«ra,'»i.r; . .H ikon Jarl" f. S(..li. .M mri' n liur u. Orch. v. U . i n " c » '

(i)«li&ten: Irl. L. Mi'i«-sUji;ji'r, IUI. Kramer, Dr. Trutti'r und

C. Borkow»ki), üuvert, x« .KönijjUelgp" v. Spcidcl, ChOrt» von

W. Uericku (.Uerbst im Meere"), ächubert-Kremser (.Nacht-

naik*, m.Oidi.| a.U. Baaer (Abeodlied). —' PhiUMimoolaelM»
Cooosrto (BkMer): SH. Dee. S. Sympb. n. Dnett aas .Fidetto*

F^edriefa-Uatema u. Frl. A. Knuss) v. Beethori^n, .Atha-

fir^Onvert. v. MendeUaobn, Wandcrerphant. f. Clav. (Hr. L. liroit-

, ml n Orch. V. äcbub«rt-Ligzt. 6. Jan. (.imoll-ärmph.v. Muzart.,

Prslodu»* V. Liaat, 3. Seren, f. Streicborcb. >von Fuckt«,

UÜm 1. Bdubert (Ur. Walter). — Ur. Org.-Conc. des Um. Job.

Ümt Wolm T. 8. Badi (PaBaanaglia o. Teooata n. Fng« in
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DnwUK UendelsBohn, 8. Sechtcr iPrui lu.l.i, UiahniH (Fue<n),

Uabert (Cboralftradadiiim) u. Baxtchndi> i.fa«saca£liai in Ab-
wechselung mit einem Cborgcsaugvortrag und Soli f. Ciavier ron
Beethoven (TarUt Op. ad) n. Ues. (.Alt Ueidelberg* r. Ad. Ja«.
Ben. .Abendreflin* r. Reineeko etc. Hr. Waldnert. — Coae.
der HU. W. H. Ii. Them am 3. Jan.: CompoHitiom-n f. jtwfi da-
viero v. Schumann iVariat.», C. Thcrn iliuinanzi' und Scheno),
Cfavniu. lii'ithovcn n. Li«zt (Ksdur-Conc.'» u. f. Clavior »olo von
Raff (daviittii in Araolls, Li.szt tCunci-rtitude) u. A., tlc^aug-

vortnif;«- dr.t' Frl. Zdar in. .\, .Ich batt«' 'inst ein schiinfi^ V;it.'r-

lan.l" V. Liiast'n, ,\V'i'' ^t>l/ un-l viiittUili gvht i-r" v II. K i
•'-

di'litr ). — KüRstliTaUi-nil cii r • i.MlIschalt lii-r .Mu-ikfrininl" am
I. .(an : Fratmar.ich f. C*ri':i- v. *i 11 1- n i: n ! . Ccmi'u^it imii ii I'.

/Uli Clavii'ii' v. C. Tin vn i UnmaiU",', liaff l Taranl'-ilc . ('h.'iiin

•1. l!''i'thovi-n, sr>"-|i. V IUI \\ . Ii. L. Thcrn, sinvii- f. ITini imd
Harte, vorcetr. v. Hrn. J. iScIantl u. Frl. Zatmira, Ueiiani;«oluvür-

triigo des Fil. U. Brajpk (Arie v. Lortzintr u. I.iinler t. Laasen
[.Wenn etwas leise in dir spricht* u. .Vöt^U-in, wnhin so schnell*])

u. der HU. ii. Henadkel (.Die binden Grenadiero* [m. Dreh.] v.

Sebnmann, .Eb blinkt der Thau* v. Kubin^toin u. .Sonntag"
V. Brahma) u. C. Vdel. - 3. Ueüellscbafisooue. der Uesollschaft
der Mneikfrennde iKreniapr) m. .Paulus* t. UeDdelssobn anter
vin-.i!>iil, Sliiwirk. iIiT Frau .M. Kupf r, di's Frl L. Mei.H.slinjfer u.

il'i IUI (. Ua trr, Li ll.iiMlnl. Dr. V. v liaimll u. H. KufT.

Wllr/burg. 1. Ali rniuiUiTliali li' r k. Munlküi huli- Dr. Kli'-

hr-n : Mini rt. zu ,Iphif,'i iüi-' in Auli>" v. tilm k in. d' ni \Vui,'ner'-

srl.' ii Sirliliiis - die obi n n Orch<>tricla^M n, C mi;ill-l'r<ii l f. Ur>r.

\. iid' l.ssiilin — Hr. <i. lliilli-r, ./Ciiri unerleln-n" \ .^^liuiiiann-

(iraili lu r ^- die ,"!. ('hur- u. oberste OrcbcBttrclawi', Amidl-Violin-

eunu. V. Viiitti. 1. Sau ^ Hr. J. Baader, 4<V*barg'B Klag«* v.

Bruch — Frl. A. Weinig, Umoil>Clavien«iH. v. lbMcbeleB->Hr.
C. Lindaer. (>ehlnssehar a. dem 1. Tbcil der .Jahnaidten* v. Haydn
•» die 2. tt. 9. Chat» n. die eiteren Orchesterclasaen.

Kelly.. 4 Auffühnini?, 2. Cvkl., de.i Conc-rtvor. (Fritach):

Amnll--'-';' inj Ii V. Mendeläsuhii. .\Va*i6i-rtril):er"-0uvert. v. Cheru-
bini. .\iliir-( '"iii i rtiJtivert v. Kieti, Violiuvortiiige dc» Um Kaurot

(u. A 1 . < "in- V. Ii rii e Ii).

ZweibrUcken. ('unc. di s Cai cili-n-Ver. ('ii hlor) am ÜO.D*'«.:

.5>chi'ii KII' H" \ llrui h, Manni rihuru v. li'.'i'tliuM n, C. Wiih'.'lm

II. Frk-it I S. hilV. rli'-'i ,
.Siil'ivi.rUii;;.' iler Siiujijorin Fri. Bayerlo

a. Cn u/narli u, A .K.m .-^nr- um den We|g* V. Baffi Uwi dar
l'iaui^lin Frl. U \ ulcker <i. Hi-i lelbert,'.

Zwickau. 4. OrKelvortrag di .s Hrn. 0. Türki>: DmoU-Orgel-
couc. V. W. Friedvm. Bach, .Ave Maria* v. Chcrubtui (Frau

T. fiiefaUael!), Phant t Cfaur. (Hr. Friede) . Otg. v. E. A. Tod,
»Entaaggag* t Minnerdior v. Ueodaliaohn.

llie Einsendung bemerkeaBwanher Ceaeaitprogranime sum
Zwedc mSglicbeier BrichbaltigkaU mBasrer Coocertaioachaa

iBt nna aiats Willkomms«. D. Bad.

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Berlin. Sai a^ate. der vori^;''s Jahr un> Hirlim-r All" ent-

zuckte, Ii;it in Hi iniin letzten t'<.>noert «eniKer (,'iu, al« erwartet,

f.'.'spi"U iiiul ii-t d>'niiiifi>l;,'" ilnrch Säuret. d"r ;telin Tufje apätt-r

Iiier da« erste Alal mit burrvudem Oluck undKrfulg spielte, etwas
verdunkelt woidsB. Man weias jetct nioht ndi^ wefeh«» Geifer
der grössere seL IStdem kunberorstdiendon iweiten t. Ftlow'-

s4dkBn Gonosrt werden aber wohl beide Streicher etwas ioVer-
(!e«senheit gebncht werden. — Dresden. Das in dor Partie des

Sar,i-tr'i t"';.'.iiin.'n" Kastsiiiel des llni. Siehr a Wiiwbadeu findet

a . Ii III . uie iii wi it.T' ii Verlauf die verdienleWerthschiitzunjf. —
Elberfeld. \u Sti lle des Hrn. Schornstein, dur seit « in-m Vii rt 'l-

^alirhumiert d'jm hie.s. stmit. Miisikweseu vurbtauJ. uuuun lu alu r.

inl'>ilKeeinesSehlaf,'aiifalli'ji,derihn ln'triilTi n, die Dir •elieti duoi iesaii^'-

veri'insunJder Abonneinenlci.iucA.'rti' imCisiM " a il:,'' l'' btnhat, ist der

Seither in l!<jbleuz in Fuiietiun i^ert' yi ii'- .M ii.-.ikilir''. t«r Hr. M a sz-

kuw-iki, ein ^'an/ .irtreffiii !i"r .^II|.1, r innl "\'|iii.-iiterI)iriKent,

gewählt wurden. — Frankfurt u. 31. Iii' r macht« kürzlich der

vierzebnjuhri^'u Pianist Maurice Kusenthal uus WLcoi mit sdaea
iitr soicho JugeudstauneDswertheo Vortrii;;eu Au&slmn. Tsohnisoh

vellandet, iak aaia Spiel auch musikaltscb sdum van bedenteodsm
Belaog. Im StadtifieaUir gaatirte Hr. SchrBtter ausWilrtburg
al-1 Josef in .Jacob und seine Sühne in Egypten* unter anfiiiun-

ternder Anerkennung »eileus des Publicum'». — Wniaehan. D»«
Ehepaar Rappoldi aus Dresden hat hier kijlo,^Bal reussirt. Beidi'

Kuustlur wurden allgemein als Virtuosen allerer.sten Ranges aner-

kannt, als Virtuosen, bei denen die unfehlbare, den hüclMton An-
fiMtdariuigsB geoOgsiide Technik nnr lUttd mm Sweok sei. Zeidi-
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ueto «eil Hr. Rappoldidiiroh miDulich«]! Ernst ans, so entzückte
sniBA Vrm dagegen beionders aach durch die UDuaohaluiiUohe
Crrufe, die ihrem Spiele innewohnt. — Wien. Fna Lacca|hat
ihr Castspi»-! an der Hofojjvr akFraiiFlutb mit ^I&iizoDdftteni £r-
folfj i-r<)ffni't. Hif wur iu jejor ]!ezichiin^' trcfflirli digponirt. Im
Theater an diT Wien macht f;>'f;.inwiirti^' Frau (i<!ist infTPf, die

dorn ( •nori'tli-'ii^'csjiifr soit finifrcn Jahren den Rückfii f,vktdirt hattf,

vidli' lläiiÄi r. IHtr Hilf i rdi'ÄS iiU Triu'.nlin in Oi iitsriilai«! zu Kuf
}:> !;iii;.'t'' KimstliTin trat zuerst )! .ilitiili- iti Striius-.' .Fli'dcr-

mau«" wieder vor da« liiee. Publicum, dv&iK'a Liebling «io vorniak
war, nnd dM sie itttimiMh nuplitig md mudohnata.

KfrehMimik.

Lelp/Iir. ThHiuarkirc!).' l"*. r l[. rr ist mein Hirt«",
M(it<>tti> mit Or^'c'llii uli'itun^ r. Hurm. liLrotz»cbnuu'. ,I«be den
llornr, Mutcttt' V. )l. Haaptana. 19. Jan. .CRdo" au dar
Cdnr-Missa v. (."h'-rubini.

Chemnitz. St. Johaimi.'^kirohK , 2.'i. IKx-. .Kiii Kin.i i*.! uns
BcburcD' V. £d^'1. 2t>, Dcc. .Vom Himmvl liouh ilu kumm ich

her" V. £. F. fiiehtcr. 81. Dec. .Des Jahres lotito Stuudo* von
Sobnla. 1. Jn. .Hefr, der du mir das Leben* v. Haydn. S. Jan.

.Da« Volle, daa im nnatcm wandelt* r. Engel. 19. Jan. .Dn
biats, dem Bnhm und Khrc ;;cbflbret" v, Haydn. St. Jacobi-

kitdM: 1. .Tan. .Halleliijab- v. Hand. ). 6. Jan. .Ihr Vidkor.

bringet biT di'iü liiTrii y.yirv und Maoiit" v. Metidi>ls8<ibn. VJ Jsti.

,Aw Tcruui" V. M"zart St. I'aulikirch 2'> l)vc. .Maebt liwb

di* Thür' v. Hauiitmann. M. I»i c. Kni,'t-1 und di<? lIirt^^u",

aUböhm. Woibn3fbt.slied, Tntisatii v. ('. Uiodcl. ;n 1>pc. .Dos
Jalir.'s lotzti' Stund't" v. Si-liulz 1. Jan. .l'n- :- ir. >i>it(allain

die Ehr" v, Tauwitii. (>. .Tan, Psalm 4.H v, M-ml N^'iliii-

Dresden. Kri'uzkircl«' 18. .lau .i;..tt i-t unv' iv '/.n\< r-

«icht" V. F. 31. Bühme, ,Hör uu'in HiHi-n. II, rr" v Jl. ii'ii lssnlin.

FVanrakircho: 19. Jan. .Gott i«t unsere Zurorsiidit* v. F. M. liulmn-

PiMWB 1* V* Uauptkiiclie: 96.Dee. (Ordination dv» 2. Diuc.

Sdraiidt an« Draadan) Caatete nach Warten dw heil, fidwift:

Arle f. Baaa „Cklohet sei der Herr, denn er bat erfaaraf*, Chftr

..Sei petrost nnd unvprz.ij»t" n. Pastorale „So nehmnt ihn nnnanf
in den Herrn mit aller Freude" v. F.M.tjiwt. Während der Comm.
li.'- ( Jrdin. M itotti» ,.HaI>i' il.-ini- I.ust an dem Herrn'' v. F. M tiast

u. ..Ks ist ein K'i.K i nt^pruinri n" v. Praetorius. 31. I*<'c „Hpilij;

int«it)tt il r H"rr '/ l.n iIi - \ M/ndol^solm. 1. . H' iv. Ivra. l,

hüri> i.l's lii'irii Stiiimii " ii. ..Sii-hi\ di-r llut'T l i.i 1 - Iii ifl ii-'<'li

schlumm-'n uiubl" \. .Mviid< l-S'>!in, ,.llii- li ilff' N.h IjI" vi.n K.

LaSiipn-<;ast .lju. ,,.Ijuclu''t diiri Il'rrii ' v. K. 1'. Klciitcr.

Tonrau. Studlkircbo : 2r>. Utt. .Ks war.n IHrtvn bti^.unmcn
auf dem Ffldc" — .Kliro aei tiott in iI.t lli lir* _ .Vnm llimm>:l

bücb, da komm ich her* t, Lvwe. .Ks ust ein Kos entiprunj^en*

V. in 1 rius. 86. Des. .0 Vtnail» Aber tnai' t. Eeeaid.

IV Wir Utten die HB. Ktrtbenaaidkdlieetorai, Chor-
rtgenum ata., nna in dar TarvallalimHjranf «Mallendar Knbrik
daiab dwaata diaibac. HHtbeilangen behilnien enn an waUan.

D. Rad.

Opemauffühnuigen.

Peccmber.

Dresden. Huftheatcr: 1. Regimoatatoebtar. 9. u. 17. Troa-
badour. .5. Fra Diavolo. 7. Robert der TauJid. 8. AlcaaandfO Stra-
d«Ua. 10. Amelia. IS. a. 39. Zanbarfftte. 14. a. S6. Taanbluaar.
15. Alda. 19. Don Juan. 91. Lucia tod l^mmennoor. 22. Mignon.
98. Tloliitta. 31. B.-trbicr von Sevilla.

Malm. Stadtthvater: 1. u. 10. Don Jnau. 3. ScLuarzer D<'-

miao. 8. Lahangrin. 19. Fidalio. SL Undiue. 29. Hans Holling.

AUtftmeine Mtutkalitt^ Ztttmg No. 8. Ameigott u. Bani^
theilnngen (Compoaitionen t. H. Sduua-Benthan [Op.9), Tb.Frim-
mel [Op. l] u. K. R <nticb [Op. 18J). — fifliriebta.

Carriiia No. Beriente, NadirlebteB«.N«tiaan.—W.Hut-
at-b'nrujt.'-'r. JCekrolog.

IJr'iilscIit MiiDil.-ti-Xriliiii^ Xo .'l. .Fidolio*. Xacli iiiTSÖll-

liehen Mittbiilniii.'! ii d '> Hrn. Prof. .lo.s. Krekel von Kud. Uiinge.

— Heriebto in A l iii'T ubi r die 1. Hannoversche Aufführung v.

(üiiika a .I>aH l.i l». n t'ir 'l-u Zaren'), Xaeliricbtvn u JS'etixi'n.

/.c/i« N" I I't u l'.idiinii. Von der i{<d. — Kritik ( Cnmi"i-

bitioncn v. L. Mcinurdus [Op. 40) u. V. J^kchnur [Op. 63J, *owio

WcaUÜUacho Tolkalieder, beranagag. v. Dr. AL BcifTerseheid).

ComuandaHHa n. Naabriehtaa.
ASiMnM K«. 1. Die Hannontalmng det deutadwaTontBlMea.

Von Dr. Fr. Zimmer. — Eine Miisik!«diror-Prafnng in Sachsen.—
Musilialiaeba Reisuerinnenintimi odi r was können wir vom Cölner
MäanargesaaKverein lernen? Yen H. .\rnr.|d. - J. A. Seit«. Ne-
krolog . G.Jliger. — Anzeigen n. B''urtlieilun>;eu. — Nachrichten.

Neue Bmuttr Mnaitzeittmg No. a. Nacligeiassene Briefe von
U. Ili-rltoi. Tob W. Langbana. — Beiiebta, Naebriebtaa nnd
Notizi-n.

.Xriir Zeilm hrifl fi>r Mufik 'S«. !. 1 Ii'' iii'^iifclilichr .St iiuiii".

eini' .^rt vnn Pi'it^'iiiiHtrinn 'iit. Naoh cifrinfU Uut"rjiiiehuii),'t'n v.

Y. v. .Arnold. — llis[ir.'iliini;,' i.b. r da.sAlbura fiirOrcrl.spielirllt'ftai

<B..Sui2e, lüaD^ce aus d. iu V.\. IValm v. Liszt}, 32 vC. .St'>inh»«i>er,

Ornlraadadien), (C. l'iutti, Ob. 16k 34 1U Türke.
Sieben «aneno ChoTalTor8piMKM, 35 (P. Blnmenthal, Op. 10) und
88 i.K. Moosmair, Son. in Cuiotl). — Berichte, Nachrichten und
Notiz/en.

HchweizfvUrhi- Mi-tlir.r'iiung und Sängerblatt No.l. Friedr.
Cliopin aU Clavi. r-i.it I r. Von A. N. — Besprechungen (Op. 28 u.

V. C". .\tt''nli"fir, div. Claviorcompositifin>^n v. R. K'^nt^ch'. —
Hi-rii liti-, .\,i"brii:ht'-n u. N^ti^t-n. — F. i.illi ton

: PrHlo^rziirl-'tzt'-u

Jahr< <si.!ilu>-r i.-r > Miitin-'relion's Zürich l'iuik. r .Si huitzli r's

Ehe^Iiiek, < iii'' luu-ikali-v'hit N.n ollctt«' v. Ad. Putli.ird!

L riiiJ'i Nc. ] J. A]ili"ri^i:ii'n. - IJi'hi'r- i'luiim"' ii. Aulfüh-

rimfC^'n, Ntnil it. ii ii .N' .tiz ii. - li.'il.ii,-!- : l! im II •-iil 'iiz di'UtsrbiT

Kunst (di>> Orr;> lliaHaii.stait der iUI. C. Fr. U'ulckor A; Co. in Lud-
wii^^burg iM'tr.l. Von A. W. Gottadttlg. — Diqvwitioaen einiger

Orgein. — Vurmischt«a.

* Durch die Zeitungen iSnR; jetat eine selir dctailllrto Hit-
tht'ilunu' über die Auffindung vorscboUen gewesener Hanuacripte
Ton .1. l'ath durch Dr. R Fnmz. Anfnnserean LotztJTen bc«.

der /.iivi tliis.sigkeit dieaer Erzählung gerichtete Anfrage, schreibt

uns dor verdufte 110181«: .An dem mir inaiattirten Funde ist

kein wahrea Wort! Alles erbitite Pbaataaie!*

* Die New-Yorker|Oratoriu(nsgesellschaft unter Dr. Damroadi'«
foinfilfaligw Directiou hat auch am letitea WcibaaehtBCaat — wb
aoboB fbafHai vorbei'—Hindara .HeiaiBa* mit vorrilgliebit«
GeUngoB an^eftthil

' Jos. Joachim bat das Brabma'ache Viulincuucert Mitte

d. M. auch iu Wiou mit grusutrtigMB &fvlg gespielt. Bezeicb-

nend Air die dortige Kritik iat du Ditiiall, daaa daa Ne*um mit
Ausnahme dea letzten Saties ela Werk dor Reflexion aei. —Wer
eine amüsante Bespn'<-hi.inu' iib.'r 'a« rinii-iTt -. ii. in iri' ^ d- ut-

sehen Referenten will, il u v. riv.J-.'ii wir aiil iir, Zi'i'tT*

Bericht in diT ,\. Z. f. M," .Miistir tlrabnis wird -ii Ii r >li'

Rath9chl.i!,'i'. welrh«^ ihm swm Cidli'i.'" d<'rCnmii"'iii>.t l'r..! Z [
tl :<•-

Li'i|izitr in v;it' rlirli.^r Wr-ise ertledll. iiii.'lit iinlMa< ;iti l l r->' U.

l)a.> Stii hniii ;'ir>r!i<'r Ojiniiositiunen ilurfti' .iu--. r i. iii ZB
seiner ei^:' iiMi w. itenu VvrvollkommuuuK tiur auzuratlu n s. iii.

* In Hruun.scbwoij; ist nun auch, und zwar niedrrholt,

Wagner' s .Walkttre* oufgofUiirt worden. Dea Siegmund sang
ateuvettretend Hr. Lederar ans Lelpiig.

* Die Directbm det Cölner Stadttheatan gadaakl, 3beiB-
fold* am 16. FMir. berananibringen. AUeVoibtnitnogen abutia
ottom Gange. Gaapaant ist man dannf, wie aidi oM daitige

Sängerpersonal ans der Affliiro eichen wird.

* Am 11t. d wurdi' auf il. in IKiiiilturuer Stadtthciter Wat.'-

nor's .l.fdii-nirrin" zum 50. M.il laitvr Pollini's IMnvtion Mit-

gefuhrt.

* Ii u 1 il iu:i r k 's ,K'>nii,'i!i mih Sali.i* wird Mitl" F'^liruar in

Itali.'ii liiri II Ki'i.'ii;' t'.'i.-rii, innl /war i-t .s <|;is kf.-L Tlb al' r in

T\ir)n. d,i> >u li >h'- ital i> ii i-i lir I'n lui'Tu des Work^v- iirlu-rt

hat. lu iSirbt tel-' iiiiii> ti i-.t dicsi' Vyr auch am Urrlincr lluf-

operutheatcr, wie uuuiUL'ür auch diu l^eipziger .Auffülirun},' Wirk-
UeUtelt arardaa aolL Daa Leipsigar Stadttbeater will hk sogar bis

Osten banBabrlngaa, daaebea v. E. Neaaler's .Rattenfänger
von Amab* nad vlalleidit auob ne«h — 0. Bolek'a .Piem
Robin''.

* Iii .^tuttL'arl ^i:..- v..r rinip'U Ta',''ii Ay ilti.' n|,rr ili\-

dortiijuu Coujponihttu tmltlriid l.iudcr, „CouradiiivonÜchwaben',
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mit aasgcrKowöhnlichem nml, wio man uns Mlinibt, rerdient4)m
^ffote^^^wtro Mal in Soeno. Wir watdw dn NUano auf
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Kritische Aphorismen

• yimmt mM dieWagnartdienWerk.. au.. „ind .lio Edm.KrotscLmer sehen Opora .Wo Folkungcr" udU .Ihinrich ,l.-r^ diMenigen BühnonrtOcke n bNOoluicn, dio
eUrkste Vaohfr^ge erfahren. Nachikm dia .F<Ükun«ir- bereite
üb«r einige »K.rxipvprM:hi.Hlin« Bühnen BegBOgwi sind, wurden äo
nouerdiugs auch für Barmin. Elbrrfeld, lugabuig, LUbock, Dttawl-
dori, KkI, Po»on uu.i Son-icrshausen acquirirt .Heinrich dar
i.ow .>- wird dagepiu h k h-^t. ua in Breslau, Uamborg and Soatoek
seine erste Aufwartung machvn. Die Uztiado m dkacm FactumkoDucD wir aUerdiuga nldit MwabMH, gmag, «a beatiiht

^'l"*'' I^*»«" *« Zmw»" iat Multdi

iü« 1^ fufK'fiilirt worden, und iwar anf dem dem Baron
Ton Oviwm gehurii,'.-!! Th.-ater, d. h. einer Privalbiihn.-.

. .
* JJ«» l«ip»i(;er Stadttheatrr. de«i»en PiTM.ual in dm |. t/t.-n

öclücn Jahien in uU-tem Wecbael ist, virliort zum S<mm t au. h
seinen «titen Capellmeidtor Joe. Sucher. r)er»ilb« iiimuit iu
gicRhcrtigenichaft ambUlwaden Hamburger StadttLcaUrStellunK.

uua flröber schon Fma PewAka-Leutner , die HU. Üura und
htirko, vongcs Jahr Frau 8ucher entflUut hat Dir cwnwirUg
an d. uist lben wirkende Capdlmeister Faehs hat Engigcffluit an
diT W i^ncr U.ifripor a«>,'( n<.iiimi ii. l)i<- Dircction Furster-Moumann
lu Lt ipzi^' hätt<> v. rui. iti.'i» M-lUu, durili das Ziehenlaaaen Sucher*«
neues «.»,1 in di" durch den ewi>,'« n PiT«..tialwechsel etc. schon er-
hiUt.u (,nnüth. r d,r U-ipzi-jer Kunstfreunde zu schütten, denn
voUgiUigor Jiirsatz für unseren jetiigen Oapellmeiater in ««hajoft.
vird ihr kanm mSglldl »tÜL%

o^' UuiaBraMin yortaaseht adii Uahorigaa Ooakdl
srQssel mit 8t. Fetenburg, wo er eine etat« OaTierprofeasur am
vmaerratonum anj^F-nonunon hat.

Schweriner .MtisterdiuiKer Hill kitte in St. l'.trrsliurp
(«cemudl aeiner Mitwirkuuf; bei einer Auffühnin': dus .Klias-
«MiBitLiadenrortrageu derartigen Erfolg, dass ihn der Kuisur.zu— "ttrSgen vor dem intimsten kai«. Bam» in sein Winter-

chied und ihm ansserdem die goldene Medaille liir Aua-
arn Aleiand> r Newsky-Uand zu tragen, vi rlieh.

• Dr. Charks Lannuj n u \, Ori-hpsferdiriffcntan der Gioasan
Op.'r in Pari.-), und d. r ( inj um,; JIr. Kniil,> Pessard IB Farla
Wild zu Rittern der Jilin tik'sjiun (.-ruannt worden.

Todtenliste. Arthur Hensel, «in nm das Stralsunder Ma-
»iklvb..n liwJivcrdionf T Künstler und trefflicher Pianist, der nur
IU wmi!,' au., w-h /.u mjchtni vi rstaiid, f am ITy Jan. im jUtnr
ton er.*t 11 J.ilirm.— L. H. Kiveii, Cap.dlmeisU-r und Profua^or
an der MlJ^ik8chule zu Antwerpiti, f v.ir Sluuat daaelh.st i i.

Libcnsjahre. — (i. Cantu, italienischer Kirchencomponist, i

«bar das kttte Doppelheft 106/106 des aogea. Meadel'schen Htt*i-
kalisekaa OaaiTBisBtiAas>Luikaas.

IIL

Ah Intenuao.
„DieRen Abend habe ich kaina Zslt". «leteOIa Late.Oü nndsnaunte geinen «ihSiuten BcffvaadiinB anTTjiatitoitoWdfaM

>:s «t<.ht n leaen:
S. iJ33:

f. ir^lLfi'^V'-'j' Wittmaun war eben.

V^.^*W" '^.-"'«'
V"

*»- kann sich nur «rfihii
v^ritagar ün Lexiken, den Bsaalttan ^«baaa IGcIhmI WiahteMBaMD. vivat 8eaueu.Hli

j SlJ*' V™>g*. al>or ieh bitte nicht ID
das Holl noch inmwr nicht aufgoschnitten ist)-

W:,l rh. JahMn Heinrich, . . . Liegen 1775 ffeberen. wurd..
.s pat ,.

r ( lu d. r fhat ein Zog rahrender Bescheidenheit!) .Chor-
dir..< tHi iiinidaiin tapelimeister daraalbaa Ckpalla* (vanmthUeh
der, IM «.sedier er getauft wurde?).

\»"«hiwii»»

Ax. j*Y Cantor und OimM te X»>
ttiedrale zu Münster, starb aber- (trot^d. m?i.schon 1778. Flrdiese kirelio sohri.b -r Me«en . . . 1 .rn.r die Dramen und
bchauspi.'l.-

. . . uud zw.d Opern-. ,LKt Brautta«^ und ,Dur KrflnoKahn.- tl>>>rtTUue Kahn in drrKathedral.. zu Münster. N'u sowas')

rr^ ,''"';'"''l''.'f'' Jahre alt, konnU-W.
Mlentlich als ^ lolinist anftn t-n und mit dem Vortrage des
^^UT-yuartotts von ttodo UciM ernten.' iDann aUenling«!

.Wanderaleb^Adulph. .
. . geboren ... als d-iiünL'^(<' .Sohn d«alangst »erstorbenen (Sic!) OrganUtcn. . .'(Pfui! wie iudiacret.>a „pater nnem nnptiae" und dta Wlttn« «inl ja woU hoOmt-

hch noch gekbt hatKii.) „An der tob ihm im Jahr« 1887 m.
prund- ti n und bis j.-tzt geleiteten Liedertafid hing 8. ine See]« wiaLiuNat.'r (siin,- .S.-idi-? warum denn nicht wie oino Mutter') an
mn.'mKindr, w.dir.nd -r zu tr loicli- (da» ist unbezahlbar!) .»eine
Hauptth..ti-k, it .l. uj v,.n Aiidr. Homberg im Jahre IHI'J gegrön-
d.'tfn und s..,t ,1, ,„ ,i..,i,r,. i^y-l uut.T AVand. rsleb's r)irect.jrium-
(das 1,1 d'H-h lii.fr.,'Ul!u:li diTvll.,., ndrrnielif.' also dann der (Irosa-
Vi.t. r Kitid. s ', st.dit.-n alt^'u tiesaugv.-rein (g.'mi«ehterChnr)
«•i'liii '

'
I dl. l-|ir;\se ist noch lang.- nicht zu Ende, ich mu«s

aber ina. Luft ücljüupp. u -) „widnu-te, mit welcht. m ,t dii* gedie-
gensten CoDoerte und ein" M.'ug.» t:ri..s.s.Tc Urnti.ri.jn un^l Kirclieu-
gesänge a capeUa in wahrhalt kuustleri«eher Wti.io zur Auffüh-
rung hiaditai." (AyrajUM, Coocerto für wa>>V)

.Wangemann, Otto Auch auf dem Felde d. r t'om-
posilion war er thätlg, es erseUanaa iarner Bearbei-
tung; (Hic!) für Orgel und Onduitar." (Bearbeitung wovon?
V. A. w. g. oder ist daa «tm ain aeaw Anadnid^ liaUaicht Armühsam gesetzte luTentionon oder dugl. Du
aber dabei sagen.)

CBdiloaa fblgb)

^M BrUL Zwoitaa CtanareoBoert mit OrdNrtarNideitQns.
Op. M. Bariin, Ed. Bote A U. Book.

^
Der Verfasser hat es sii-h mit diesem Concert sehr leicht !{••

tMbt Die Themen sind liefzlich unbedeutend, ja stroifNi n-iM bedenUieh aaa Triviale, die ToiuMtaag dtanolben istdeiB'

Kritischer Anhang.
lieh locker nndoberlttcbUdk diolnalramentation erbebt sich nicht
über das >ivc«u dea AUtagHchen, der GaTienart bietet selbst in
tachniacher Hinsicht nirgends interessante Mamenteb kurz, das
Werk iat eine P:inUg8diego; den Compeniatan nailMeht ausgo-
ttOflMMn, wild schwerlich ein Clanarspieiar Ztitniul Kiifta andis
AianbriuiK dMaaibaii aetam. e. F.

Briefkasten*
Af. P

. in E. AU Violoiicclliat solh»n Sie bei der spirliehen
Litlrrstur für Ihr In»irumeiit diu Siäiulrbi^n von Stör doch keniiea
öuen! Da wcrJpii »tnr immer liclur »inli r die allen \\t\»-n .Stüeko
bsruntcrgtdeiirt. «taU Noiu>. uur aiiiuschcii I

L, lt. in S Was könnte in jenem Schädel Alles Plais haben

!

a. O. ia B. «LaldUehar Dilsttaal" ist ein weiter Bigili; —
warem aber ntebt daaWagniM beginnen? Man Itann in Jedsta Alter

II I III II. Itcritdit muMte leider für a. Ho. aarBckgelegt
werden. Laseea Sie die ürgiuniag bald iblgoa I

M. 8dtr. in C. Br. wohnt IRaa, IV., Owlsgaiaa 4.
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Anze I sre

In Verlaga von C»rl üiniOQ, Berlin W. 58,

VrtadridtttrMM meihimen mit B^BtbnuMrNlit fOr

iille L&ndMT naclibenanntc Orclicsterwerke erKlrii

R«D|re8, die In Berlfn (Taubere --Hil«o\ nrPKitfii,

Hanibnrir. H«nH, MasriUbiirir, Sfefitii, siHHarart.

htipüg und anderen ^^riifiüiTi'ti Stadien in «liesiT Sai-

son an^fOhrt wurden. — OrclMStVriMVltiltcn-Vrro

srl«lwiss dieae» Verlag* anf Verlangen gratis, Preise
sehr Ulllf, diraet oder dnreh Jcie tikhudllOK
des 1b- und AmbadM tn beslebm:

Noviläteu für Orehester,

welch«, wie am dem „Musikaliselieil Wim Ii«-!)!!!«!!*'

und anderen Facii- und pülitiailien Zeituii;;cn liiuil»

ersichtlidi ist, mit wacUteadtBi Erfelf zur Auffüb"

ruag gekii0«ii. (Qedmokto Kritflno Mit Qaelleaan-

gäbe auf Wniueh sn Oienateo.)

UartnianD, Emil (dänischer Componiat), Op.25.
^•rileeke Heerflihii*', Trauorspicl-Onvortnro.
Partitur nuttoS U. 60 Pf. Stimmen netto8M.,Doubletten
a 60-80 Pf. netto pro Stimme.

dto. yordtsehe YolkstSnse.
No. 1. Scborzo. 2. 8atz aus der Srmpbonie inB. Partitur
n. 3 M. Stimmen 4. .W.

dto. \.> > u. 3. nAlte EriBDeniiigea'* (UenaetQ, „Die
Elfeum iilch rti und die Jiger" (Seliaio). ParUtnr ltd.Sa
Stimnir-n »J M

Ni.- 1 1 Tl. ..HijLliziiUmusik" (UalliniL; und Memuitt),
,S|iriii-t.iniV r.irt. M 4. tW. Stimmen U. 7. 20.

Op. 1>. „SpanUcbo TilnTie"

>'o. 2, CiuioU, So. h, Ddur, für Orcb««ter Ubt'rtra^vu

TosMtfqRp ädkariMmka, Fartitw StlnmeoM.«.

81. «rtieiteMieMWt m
Rmoll. Partitur netto 7 H. Stimmen 9 IC.

. dt«. Op 'J2. Ein SoMmertag. NtmIdeatMbe IdjAeia
8 i^ildorn nach Mottoa bduuintor Diclitungen.

JJie Fartiturm wanlM

BeillB, W., Jamar 1879.

rtUn mt» Unterlag de» Prtm*
Di» rrä»9 »md tuttmAno.

Carl Simon.

Im Verlag von Job. Andr(- in O/Ieiibacb a. M. ist cittbiencii

:

176.]

mdoue abbaiidonata»
Concert-Aiie

fb aiae StngstiauBe mit BegleitaBg dca Ordierteit
von

Franz Wüllner.
Up. Sß.

Auag. mit Orcb. (Partitur) JL 4. 20. Aiug. mit PianoL U. 2. —

.

[77] Vor Kiirzi-iii iTfcbit^iifii

:

Tier Ulaniiei'cliore

Richard Heuberger.
Op. 8.

N«. 1. .Herr Schmied. Herr Schmied', von E. Goibel.
Partitor .V) A. Stimmen 1 Jlf

No. 8. .St 1&egt> manch Vöi;)ein*, ron E. Geibel.
Partitur 25 ,\. Stimmen 50 H.

Mo. 3. .Komm, o Kaebt". vu» J. Sturm. (PanfeHmntg.)
Partitur 25 ^ .Stitnm>.'n A

Ne. 4. Stündchen, mit Bonutzun;; oitn-r \S'al-*'8cheu Mfllodie

FnC A. Kiasaer'a Sammlung. iSoloqnartett und Chor.)
PaititarlSO^ Stinmeii iSO ^

Leipzig. Yeiiag yon Fr. SiBtüfll.

Bei Carl Botfee in Lelpalg enohk« aoeben laiwelter Anflage:

178.J

Edm. Parlow, Op. 7.

Vier lJ<»n(lint)8 für den Clavierunterricht
Pr. M. L 80.

I>:ui> tiucb 5 Monatou die xweito Auflage der von der Proiao

«u üb«rauH Kün.stig benrtbcilten Sondiuoa niitbig wurde, mag ein

BewelB fiir die TortiaCttoMnit daa Weriiaa a«ia*, waiclMa ia jed«
Bneh- mid MinaiHiaiHDmig «nah aar Aoaldit zu haben iat

[79] ImTerlag von E. W. Fritzsob in Loipzig; enchien:

Tor der Klon^terpforte
«IIS Hjiirnson ^ .. Aiiiljul ticllinc"

l'ir

Sülostiiuincn, Kiaueiiehor luui Orchester

Edvard £ries.
«II. 2a

^
(Ulil i<fiilf<liilH. /ii.rirt'ilsrlirlu 11,1(1 riiißl.irl,,-.,, Ti rt.)

I'urtiiiir mit in' r^olef^tem Clavioranasu^ 6
<ii'saui;sijl".-iiiiiii. n (SopnB, Alt) i SO XiL
f'»-..r.'ir!i:r- ^

P. FabBt's lloiakalieiilutBäliuig

(80l1 in X^elpmlir

halt sirh t'iiicin Kcr^rten auaw&rtigcn musikaliachcn
I' ibiicum zur •ohnellan luad Millgea Besorgung von

MifNuUn, «Mkillfilrt S^riflri rtr.

bestens empfuhlirn.

£io tfichtiger Contrabaaeiat, ront. ia Oper und Sjm*
phonie nad gate Zengoiiae heattaandt andit halÄgat

StcIIutir;. Gef. Offarlen unter N. N. 81 an die

Exped. dieses Blattea. (Slb.J
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Bberhanit, Aotoa,
Eichler. C,
Gieae, Tb^

Heiser, Wilhelm,

Htaler, Carl,

9r, H.,

fliiniberg, Const,

MflslUlien-Neva No. 46
Mia dam V«-hge von

raeger A Meier m Sremen«
jf_ ^

KlclM Ptffponrrit am den befidiCcitMi Opm, fflr FUlte nnd Pbnofbrto.
No. 25. Zaopa, von Herold 1 50
No. 26. Oberon, von Weber 2 —
No. 28. Lticiii <Ii Lnmniermoor, von Donimtti 8 —
No. 29. Fra Diavolo, von AulMr * 3 —
No. 31. Maurer nnd Scliloncr, TOR Aubw 9 —
No. 32. Fiiklio, von Beethovm 9 —

Op. 1. Pflnf Lieder fflr Sopran mit Pianororte 9 —
0|). 44. M interfrcndeii. 7 lieitcre (.'luvierstiickc im Taaarhytbnins. Haft 1. 9 . & 1 30
0|i. 2f)l. krünzi-hen. Ein Tun^nlliuni für Fiaooforte.

No. 1. Polonaise 80
No. 2 tt. 4. Tfrolianne nnd Muurka .60
No. 9. Polka — 60
No. 6. Walzer — 60
Wo. 6. Galopp — 90

Op. 1Ö7. M'l'IIII früh der .Vorg:fil liullt. Lied für Sopran J —
C)p. 2r>. Acht Cbarakterstfioke iQr Violine mit Fianoforte.

Heft 1 1 60
Haft 3 1 80

Op. 119. An MmlMin flerd. 6 latahta ChniaktatatOaka.
No. 1. Siissi; TrSiune 80
No. '.i. Unter bliilicnden Bäumen — 80
No. (j. Viiploins Tod — 90

Op. 205. Leiublfitiiea. Kkioa Fbantaaiaatfidta fibar die beliebtesten Tbanw, obna
Oetavanapasnnng, mit Pingenatn, för Fianoforto.

No. 84. Lied ohne Worte. Op. 19, No. 4, von Mendeluohn — 80
No. .35. En ist bestimmt in Gotle» Rath, von Mendelssohn — 80
No. 3G. Lied olino Worto (Gondellied). Op. IK, Nn. C, vnn Mendclsnohn ... — HO

(1G6D—1732). üatutte aus einer Suite. Neue Ausgab«, revidirt von J. JT. B«/i»r. — GU
Op. 61. FlalterrOSeil. WaUerrond« für Pianoforte . . .' 1 30
Op. 63. ÜebttrtSlagMtildClMB. Saloaatiiok für Pianorqrla 1 SO
Op. 69. Waldmlrelien. Phantasieatficlt fOr Pianoforta 1 90
Opi 98. Ble iriiitirtcn Tyruler. Ein» .'^ammlunn; ein- und nahntlMnigar Garitaga^

mit inul ohne Begleitung de.s l'ianoforte

No. 4. Mei Döserl. Lied für eine 8ing8timme mit Pianoforte

—

90
No. 6. Aul der Alm isla achön, für Männarchor. Partitur nnd Stimnan .... 1 —

Op. 19. MtAscfinmMik für daa Pianoforta m 4 Htadao, oompkt 6 60
Op. 33. H«dueitsniasik fOr dos Pianoforte eu 4 Händen.

Vo. 1. HochecitäinaniL'h 3 50
No. 2. Walzer 2 30
No. 3. Abendmusik 2 —

Op. 40. FBnfzelin Etüden (ohne Daumenaufsatz) fOr das Vialonaoll, mn Oabraaeii

am königL Conaanratoriam dar linaik an Laipiig S 60
Op. 15. PbaatMl« fOr Violonoall nad PJaBoforia 1 80

mit ciuer bigk'iliudiii Vi'ilsMsliminfl

aU Vtirstudii-ti / i iL n

2» Etüden fttr \unfeMiliriiteiii' Spieler

Ludwig Akl.
ntmi/UH Mm Uiftrrjiaft« in der k. MnMibukmU m AfOafAeii.

Fr. H. &

Verlag von Joh. Andn* in Öffonbacii &. M. g •^SillAa XlMk^Ak SOAflly

30 ViOlill'titlldCD ^ Hof-Pianoforte-Pabrikant 8r.Mi^ daa Kaiiert o. K8nig8.

antttacer Sch^norigkeit in don drei ersten Logen, % Naaanwag 40, BanM^ Neaenwag 40.

|Gr088l)esliiMSl!rlnFil^ ii.PiaiiiMMB.

t Pr&miirt: Londoii, Wien, Fhflaclelphia.
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Bei N. Simrock in Berlin erschienen soeben:

l&r Piano (orte zu vier UäDdeu
von

Allton Dvorak.
Op. 47. Preis M. 4. 50.

Von demsellMn Autor befinden sich unter der PmM:

3 SlaviSChe Rhapsodien mi grosses Ordtestar. Partitur,

Orchesterstimmen und vierhändiger Clavieranszug,
und

S6r6D(id6 für Blasiustnimente, Violoncell u. ßass. Partitur, iStimmen
und yierhändiger Glavierauszug.

Bekanntmacliiiiig.
In einer Kritik über meine jünp t < i chienene Brochurc (betitelt: Drei theoretische Abhand-

lungen über Moduliition, Quartsextaccord und Orgelpunct), welche sich in No. 1, 2 und 3 (18791 der

^A^lg^m. Mnsikal. Zeitung" befindi t, hat der anonyme liccenscnt eine Behauptung von mir in i3ezug

auf den Qnartsextaiccord durch I^lgchnng meiner Notenbeispiele derartig entstellt, dass ich micli

veranlasst sehe, den Hecensenten öffentlich der Unwahrlicit zu Iteschnldigen. Es gibt hier nur zwei

Annahmen: Entweder ist der Becensent in der praktischen Theorie zu unerfahren, um zu wissen,

dass auch in dreistimmigen Sätaen die tiefet» Stimme als Sassstimme zu belrtclitMi ist, oder die

Entstellung meiner Notonbeispiele ist eine absichtliche; auf alle FSUe rauss ich aber gegen eine der-

artige Kritik meiner Arbeiten protestiren.

Beweise fiir meine Behauptung werde ich in nächster Zeit liefern.

W. Hisdibieter,
ehrer am Oonservatori<f.1>- VA. Lehrer am Oonservatorinm.

[87.1 Sinb. ii iT'( 'hi''n in moinem Vorlatrr: [flO.J In mcinom Vurlagu orachienen:

"^^.i SfoSii"""* Zwei ((uartdle

tiOaellim Raff, op.20«.
lüv Pianotorle, VioUue, Vlola und Violuncell

Firtttu Pnii n. II. 10. —. CUviorausiuR mit Solofttimmo , , _ _
Pr. M.«.-. 0«J»J«ttag Fr^^ Soloatimmo JOaChim Raff.

Lnlp.ig. a P. W. Siogol-s Murikhdlg. ^ «^»' "

rii. L,u,.n>,u,w). Leipnig. CF-W-Siearel'aMuiikhdlg.
[8.S] Vertilg v-.n F.. W. FrltzHOll in I.(>l|>zlKt

Tietor Sieg. ITT'l'Vr'''
^ ioc.2D^^.^Mu...iMr.H:£«pr.th,«ii«i««i.H^

Hiwni B«aag» on Carl SdlMctar 4 Schul io DOren.
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Leipzig, am 31. iamtut 1879.

M daatGckc Bock-, tmist- Ürfa IbiUisclt WiMltU

l&S^ für Musiker iind lusikireuade.

& YeranhrorÜidier Badaotenr tmd Verleger: ^jß
E. W. FxitiBeh,

Lelpsig, KönlgntnMO 24i

X. Atrg.]

Das Uuaikalisclio Wovhftiblutt rrBi-lipint jährlich in fiä Kammern. D«r ÄbonnomcnUkctra^
für das Quartal von l.'i Numrorrn ist 2 Mark; oino cinzolno Nommcr ku»t«t 40 Pfennige. Bvi
dirccter frankirti-r Krcnzbaixlsiniilnnjr treton nachRtehi^ini" vicrtoljälirliclii' AlKinncraontBprpiso

in Kraft: 2 Mark TA) l'f. fiir Arn Dout^clio Kpich und OrsUrn i.li. _ 2 Mark 7.'. l'f. für weitcro
LänilfT d<'8 Allgi.'iiii iiii-ti Pnstvi rciriK. - J.ilirosabormomi'iits wirili-ii mu\"t Zugrundelegung

vuratehriiiiiT ilinj^ungon boroL-hiict.

Dio InsertioosgebUhron für doa £«4U einer gQ«p»lt«n«n Fctitzeilo butragen 90 Pfennig«.

[IV».

0.hhtlt: Vmu BothoTwiim. Baalk«rM betNfand« MitlMli
MniiUicitr nt Wim. (IVMtMlmnf.) — BnidiM. —

•

' lamik. — OpanMvfflIhiingMk — ÄvlMBbiU Kofbilw. '

MittluaiiBgMi md Notian. — KxiliialM Apherinan. —

JXJSJX. (yartwliuwg.) —
<— XnnMMOli IM QiiM Ib Opw mmi Onaart

md BManMikt. — Tat-

Neue Beethoveniana.

BMthOTen beteefTeude MlUlMlIiwieB
TCO Q« Hottekohm«

JJOSJJL

IIb Taa«lieiiakisienba«li «at d«» Jahr« 1817.

(FatItattnBf.)

Zwischen ilcn Kntwiirfi-n zum Sonutcn^atx (itidcn sich

Tcrtcbiedene Andeutungen und Cntwürfe, von denen dio

BwisteD «ÜM Beziehung ziir Sonate Op. lOG zulä^!ieo. Zb-
Bidiit so ttuichncn nnd: «io AnaftU (S. 16),

dar Bi$glicberw«iM SB einem der folgenden SAtn der

Samt« baatiniut war, and (S. S4) «in Anaats,

1 'rt ' -1

-I

—

»

ruda^ihlM
di«M» anfang» dnrehgtf&hrt u. «{xlter

Olor

Wd (8. S8) aiB Bwaiter fol^t

bei wclelicn baidao leUUren AnaltMn BaeUiOTen an dea
Naincnstu); dca Ereherzogs Rudolf, an eine dafflr zu schrei-

litiitie ( 'oin|i(i.si:ioti ^edurlit haben mag. Buidi' Anniitze

komnn ri, wiu mtui einigenniuusen bei der zuletzt mitge-

theilti II Skizze lefam kanHi awiacben Arbeiten zum cfrai-

ten ^Tbeil des ersten Sataaa dar Sonaie Op. 106 vor.

Dieaa Umgebung, die tlieilweiM Aebnlietakett der AniBtee

mit dem Hauptmotiv des ersten Siitze.'i der Sonate und

dann der Umataud, das«, wie Beethoven in einem Briefe

an den Erzherzog schreibt, die erataa swai Sätze der So-

nata „an" dem Mantanatag daa £rahan«ga geachrifiben aind,

kBoaea nna Teranlaaaen oder erleitao, in jenen AnaitieB
eine Aniicipatiun der Widmung der Sonate zu erblicken.*)

Zwiachcn ihnen und zwischoa den fortgeeetsten Arbeiten

atin SoBateBsals araehMBt (8. 87) ela £at«mrf

*) Bnrihata BHabWUe laaltt TolUtüodig bis zum Scbliu» dM
Briefot: ,Za daa S Btiokaa tm moiiMr Haadaehrük an L K. H.
Kamenjtag gaMduieban sind aeeh 9 aadna gekommen, wovon daa

l»tsi«r« ein groMe* Fugato, « dass •• «ine gro«*« Sonate aunnacbt,
welche aun bald «rteheiticn w in! und «cboD lange au) meinem Her-
zen I. K H. Rnnz zugedacht ist: hieran x^t das ucacste Ercigniia

I. K. II. iiilLi mindcstcD äohuM h;.:<.:n ii:b utu Verleihung
tceiuca SchiLiciC'ij^ bitte, dehe "eh üou Iii i; ii^n, rcii lilii b »eine

Segnungen aul «laj« Ilmipt I. K. H. hcrul l' i m n : du m n- Jii ruf

I. K. 11., der »o tvbr dio Liebe der Mens«, hou umiusm, ist wühl einer

der Kbönsten, wid hierin werden I. K. U. weltlich oder gaiatlieh

immer da* aebSnata Mailar »ein.* Der Brief, in dem die SiMle ver*

, iM aka» Sacaa. Sie Mt, in der er yaaBhiiabea» llwiileh
üalardam gegen daaflakfaua die Biiafca

Biainlii^ lud den ,3tue« Banf kana aar
die am 4 tvA 1819 arfbuta Braeaaung die Enhaia^ an Sia-
Uiabef faa Olnllt gaaMtat ada. Li diaaam Biaaa nt aieh eine

Mbar im Biiafa forkammada Stalle aadeBtaa, wakha laatat: wOar

6
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ZvtrH MetMtt

Emda Adagio FUmM odae Fiidmr

=rp;
I

H
i

"j

im Fortsetzung dar Sonate, der, wenn anch nicbt dui

Noten, CO docb 4*b Worten a»ch ao lienlieb sur Au«-
fflhnfag gdaagt bt Splter folgen: ein Entwarf (8. 49)

Ziritclicntatz o<Ur AitvhnUt
. . . im Utitea Stück

7 TS
I

sn dnem cnuafllgenikD ZwiMbcoMU; dae Aufieiioluinag

(8. 61)

ein Ilochamt ton mir «i. i'l i; i'tiiMlj, l.l< n [ilr I. K, It.

•afKcfUbrC werd«o, «rtnl (ux mich liti »Lhuusie luuiues Lot>eii«

Der finkf kau ab» aidit not Juni 1819 und mui* bald
aaek. dam 4 Jaai daa faaaanian Jahres geMbrieb«» Min. Wir ar-
«Chaan daaAUai^ vaU aan, nm Xkatt in Fdea ataar wutoktiMB
Datiraaf, lA» m aneli gasebeliaa Iii, mdarAiwaBaia*arleitat«aMaa
kann, hectboren habe bereiu im Jabro 1818 am Namenatase dei

Eriberzogi ^17. April) dio ersten iwei Siiue der Soasie Op. 106 —
denn keine anderen können in der vinu uni;i.'ni)irlen Bri«fs(«Ile ge-
Miat enn — haadiehriftlieb Bbergtbcn, und es seien dicsclbon aUu
an jenem Tage fenip pewc»cn. AVenn die l ebcrcabo wirklich erfolgt

isi, .h;> kiiiiu >it i.rnt um iiutUatiii -Niimcii^tag ilV. April Ibli*,' gb-

H. in lic-ii 5iin. Kür dieses JJatum li> --m nii h iltr V tii»'.;inii gclli-ni! niüclK'n,

C.11» der zweite Satt der Sunair im April JHIS nci'h nulit fi-rlig

vmr. Ann niu« e» ubrr luieh r.oL'h duiiiiigostellt bleilKii, ah Beet-
bovcn, ui n im Jnlire odtr l.^l'.J, die Katze »irklicL band-
(«blifllicb übergeben hat. Itcethuveu, wenn man »eine Worte genau
ajiBBd, Mgt daa anch nicbt. £r gebraucht nur dae Watt „gtüaät-
tea". Iii MachlaM dae £nlwnog« haben lich di« ivai Bitia Äand-
aahiiftBgk aiaht vamfendan, «ad ia daa aafglUiif (dtthrtaa Yn-
sndialia dar Maawaliaaiaaiwlany dia BiilWtwma and na amh
nicht angegeben. Dar iSrtItanog bcMua laut (einet TaniialiBiHat
nur ein Exemplar der gcdraekleii (Artaria'echen) Aoagaba. Hdtl«
dar £rihertog diu xwei 8iitre handicbriftlich besessen, eo wären tie

gawiaii in «einem Vvnvichnisa angeführt.
Krwuhnto Aufpab^gibt zu veiteren Ui-merkungin .^nltiu. Im

,,Musjkiilisebon WücLiublaite" Tom Jahre lb77, Si il<^ K>, bebiiuplet

llorr Tbcodi>t SteiiigrabiT , die allente, löl'J hei Artarii» * Comp,
in Wien cnK'Uicniiie Ausgabe der Souale tjp. l'.tj hjbc lueht, wie
von Thujt r und mir „angOLi tr.ini ii" wird, einen di'uL'^thcii, »andern
einen franniniselKEi Tiii l ((ir uit Sonnte |Miur 1« Piano-Fori<Mi. ». w .i.

£in Kxemplar cim r njltbeu Aub>;abo iat mir nie vorgckomtfien. l*er

Uedauke lag jeduch nahe, die Verlagsbandlung könne, auM«r der

Attigaba mit deotscbem 'l'itel, lur Venenduug in die nicbtdeuiscbcn

I^hidaiv gkialiMWgaaalt aiaa Awiabe mkt tanaMackamTiial kaba«

men, ntl*

Mniil« mm Sude Mmdo madtrülo
Ii. alt ^pind» Aya m BmeU

mit den Anfang ebes oflenbar tum sirdten Sats bo-

ttinmtan Henuta in BmoU and mit einer Bemerkung, in

der Beethoven yod dem früheren Plane in Betreff daa

Finelei abgeht; und eine Andeutung (S. 75),

preluiiien zu meiner Messe

welche, venn man diu« Wort „tuciner^ genau nimmt, nur

auf die Messe in Cdur bezogun werden kann. AufdiefQr

den £rabencog-Enbuobo( liudolf compoairte Meaae in

Ddnr, die damab noefa ntefat «ngebBgeQ wer, kann die

Notiz üiir bezogen werden, wenn man annimmt, Beethorea

hübe, ul.« er sie schrieb, schon von der bevorstehenden

Ernennung des Erzherzogs Rudolf zum Erzbijjchof Kennt-

aiaa gehabt.*) Dann (ö. 75 bis til) kommen die entea

EatwOrt»

anfertigen lasaen. Dio kurio Antwurt ^uif tine dahin i^eriehutti ;^n-

frage bei Arlaria & Comp, lautete; „Eine .\ii.<gaba dar Sonnte

fraiiz(>si»cbem Titel bat ea nie bei uns gegeben". Damit kann jeue

lieliaupmii):; von der Exialenz einer Artaria'scben Originalaaigaba

mit l'raniüäi.'.ehcm Titel al» erledigt beiraebtet werden.

Diu« die Sonate im Jahre hi Wiaa aüt daslaelieBi TUal
aricbien, darUber lüaat tiak aiaht iliailaa. In dar Viaaer Züa
tem lA. Saplaaibar 1819 migan Ailaria ft Oemfu Um^ ahan man afsehleaan and sv hahaa'* aa. Dar da eattfUlfta

Titel („BeelhoTen's grosse Sonate" n. i. w.) wenn auch nieht

TolUtindig und mit dem Titel der Auagabc nicbt genau übereinstira-

meod, doeb deulacb, der angegebene Preis i>t „8 il. W.W." Und von

dieeer Aoagube ist eines der zuerst gedruckten Exemplare rorbanden.

Fj i»t das Kxemplar, welche« Enlirr/og Hudi>ir beensi und »elehes

denelbe aller Wahrscheinlichkeit nail. %>in IJiMiib i» tu 'i Ibsl als

Widmungsexcmplar bekommen hatte. Dies i^t, au^-i r di- in l'rnuLandc,

das» e» (las eiiisig« Ev«-mplar de« Enheriops i-t, ileihalb wulimchein-

lirh, weil auf dem F.vemplar kein Preis angegeben ist, »eil der

rialü, wii auf sputer gediui kien Kveniplnren der Preis angegeben

ist, guni leer ist. Ks ii>t also soiusagen ein Exemplar avnulla lettre.

Der Noiandzäi^ beginnt auf der Knekaeita daa Thalblattaa. (SaBtate

Omeka kabm da ein« leer« Saite uad hnaea daan aiaaa MCktuegaa

das oaama da iMm vaa Baathavea" felcen.) Data daa Xiauplar

ainaa danlidMB TUal hat, ist «nhl flbarfImig n lagaa. Ainnt
dieMm Bm^plar IIM lich noch ein ganz ähnliche« «nfUbren. Do«h

genug daran.
An erwihntw Btalla in „Uusikal. Wochenblatt" spricht Herr

Steingrikber aathTaa einem Antograpb der Sonat« Op. lUü. über das

ioh Mittheilnngen gemacht hätte. l>äs ist ein Irrlbum. Kin solches

Autograph kenne ich nicbt; noili weniger kann ieli Miahtiluugeu

darüber gemacht haben. Dann »prirht Herr St. von einer tu An-

fang der iMcr Jahre erschienenen Hi».Hlinger'»iheii (Steiner'M-hen ?)

Ausgabe der Sonatü. Da? ist »icder ein Irrtlinin. Eine «oloho Aa«"

gäbe gibt e« nicht und lia'. n nicht gegeben. Es schllal, Bair.Bfc

»crwccliselt die Sunute Op. HJtj mit der Up. lul.

*j Schindler sagt (Biogr. 1., ^, -J6i>), die Erneaaaaf daa Aa«
herzog« Rudolf tum Erabiicbof von Ülmtiu i«i lehoa am die MiMa

daa Jahiw U18 hakaaat i
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tum l'. Satz der äonate Op. 106. Entwürfe sii dicMin

Sut z komuien anch spltar in diawm and Ja tSotm udereii

Skiumbucb ror.

iFortMtaaikg lUgi)

Tagesgeschichte.

Wien.
(FortMtnas.)

Ton den ilrei bislirr v<Tan#t.iIti'titi CiTuurten <i'T <;i'si>Il-

aekkft dtt Mus i kfroun Je, welche wia v. J. Hr. KiUiard

KnKMX diligiito, war das zweite Tiicksiditlich soines ProgramniR
Im Intenanateate, tiM dritte d»g<rg«n das geuusercichsto. In
LtUtttem «nrdc um nit nicht weniger >la Ü Jahron di« «rata

Anfl&bnuii; daa Uendelssohn'cehen .Panlna* ß»-
Mi, oaer friachesten IciK-blichon CompoBitlon des Meisters,

Ikr midie namaoUich in der ersleu Hälfte ein eigner Iteiz nus-

MMNO. wenn wuh das Ganze heuLzutsfre, vro die eine Halft«W frvbildetcn PuUimm« in Drnhmg' Deutschem Retiuiom, die
d»re in Liszt's Oratorium das Ideal r'liL-ii—r Mn^lk findet,

iaht mehr r' chl auf d<T Hübe der Zeit crsi Ii n: . n «ill.

Vrir dem sii.it.T i'ivmponirten, jrrü&Hurti^rcr i-iincifiirti n ,Kli.T4"

bat .rmilus" ilh' Spontaneität der KrtindMn;;^, des Sedalf.'n-itri' l i s

Mil*u;:b;ir vnraii-s .Klia** liat hin ih-r Uv/Un diiri'h Herlieck
T«TOittfIt.-n ;iu-f;r/.i Wic-uer A-t'" • liri; hl' im .l.iiiri' 1870
rillen recht frusti^eu, formalistischen Kindruuk hiuterUsaen —u Terglieb die erzielt» Wirkonj; mit jener der um 1(M) Jahre
Btum Bach'schcn and Händel'schen Meisterwerke nnd mau war
riXhg tratmat) wie firieoh die Letiteren gefrcnUber der ihnen iiMhe»*
MUeten berthniten Compotition deajttogereuKttnatlara gobUeliea.
.Hiu* Rcbien innerlmlb nicht nana Jalm doppelt t» viele
itatib-ln angen(>niraen zu haben, ab .Ueasiaa* oder .Baal' inner«
bulb der vierfachen Zeit.

M . adelssohn » .Paulus' hat dajiepou letitbin — am fi. Januar
d J. — wetiifjBtens in seiner ersten Abtlu'ilunjf ffcrudo so err|ui>'k-

Üch Rewirkt, wie IMtJl unter Firdinund Stejfinayer in ciniiu

irliMendi n Cnncerte der Wiener S i n>,'a k adem i e, weli'he da-
mals «i-falirliche, nahezu (iberlegono Rivalin des vuu lIi iVi<'ck f;c-

Unteteti S i npv eroins, heute — da^ leute Ciiiicert vuiu 12. Jan.
d. J. bi-wies es — mir ni dir t in<n tristen Kampf ums DoHciu
kirnpft, so ener;;i.schu Müiie »ieh auch der nenc trefllicbo Chor-
Miattf R. Heu berger gibt, den nahezu nrae0endeB Krtften

Singakademie inneren Halt mufttlireD.

Swiaehan den Anffidirnngen dea Jahna 1881 tnd 1879 finden
vir llaadeiaaolui'a .Fanlna* nnr ab nnd m ü» LfieIceoMaaar der

It t Haydn - Akademie in ttMiwn achsuerlich - anaknetiaehoD
«rgtbeater, wodurch die Cnm|MMltion als solche iu ungereobteeter

Woi|c discreditirt worden war: erst die letzte Aufrübrung, wenn
lie *ueh der von Steumayer dirijfirtcn an rriieision und Tcmpe-
fimcnt nachstand, hat Kinein dm eh inasseulialte Hesetznni,'. äns-ieren

'liid die L'un-t i^'^' Aki;3til, des Musikvereinssaale- » )
1 r 'He

richtige Vorst. jlnr.;: s::-.'l'r:i. ht
,
wie elTi^t^tvidl Mendll^SllJn di u

Cbor tu behand.'lii w. rM.uid.

^INe Soli bciauduu sich nuuligb iu den UiUidea UDseros lyrisch

Miwuliiiihiiliu Bobpemtemn Gwtnr Waltor, dee hodi»

67

intelUseaten, linirigen Baaaiaten tieoig Henaehol, derHofopem»
Ongenn Pimm Kupfer>Bargar wnd einer jnagen Dilettentb
FrL Keiaelinger, wefaAo «Nt dieee ftdm Mmiffidi in Ont^
onrtcn auftrat, durch ihre aoltBnea Stinmimittel nnd Our leUnftaa
Temperament Aufseben erregte, wie ee aber aobelnt, nidtt gana
die riehtif^e Schule empfiUlgsn hat.

Frau Kupfer-Bei^er rermag im Omcertsaal die bestrickenden
Vorzüge ihrer Krftcheinuni? und Stimme bei Weitem nicht so m'el-

tead zu machen, nie auf d-T lüiliiie, zur ( iraturienHünfpjrin fehlte»

der ütrclj-iaineu utel liebi nswiirdi^Tt-n Kiinntlerin an di m plastisch

he.^tininitiin Tonansata und iI-t n.jthi^i-n Kiilie: Frau Kupf^T p>b
sich um ihrn Aufijahe redlich Mide», alh-iu wenn man sitli au den
wiinderl'ur <'fr,-il..n und ».'eriindeten Uratnricu^'esjus di r Frau Wilt
erinni-rte, kannte mun dem uuaufliijrliehen Tremidiren der Krat-
j^enannten (wi li-lies iu den letzten Rccitativen zu u nvelUfllllten
Uetonireu führte) sehr wenig tieschmack abgewinnen.

Hr. Walter wiuate namentlich in die Cavatine des zweiten
Theilee .Sei getreu bb in den Tod* den ganzen weichenSchmelx
einer Stimme undTortragamanier an er «rUaK dMWbnoeh
mehr Beifall, ale der trcflliehe dentewo Gaat ftt. Henaehel»
welcher die gnsammtc Partie des Panlus mit dramatisoherLeidinp
adiaft. die echime Arin (.Gott, sei mir gnidlgnach doinerGMe*)
jnit wahrhaft apostolischer Inbrunst int<^rpretirte, mit dessen eiffencr

raÄwen- r Manier de4 Atbcmbolens sieh aber in \S icn nicht Jeder-

mann befreunden konnte. Die ursto Abthi'iluug de« .Paulus*,
welche Mendolssohu vielleicht nur mit seinem .Christua* über-
troffen haben wlird'', wenn er zur Vollfnduni,' diesem bewundemnps-
würdigen Turnus ijnlanjjt wäre, wurde von dein vLr zah'.r.'x-hen

Publicum mit einer Art kuniitlcrlsehcr Andacht ani^ehiirt, \k'T

»weite Theil liel wie immer an Wirkuun hedentcuil ab und v.t-

ni<M!ht« nicht, drei Vi-iTtel der O ncerlbe.sneher im Saale f. stzu-
halten. Schon Robert Schumann, di>r ncidlns bi-^'eisterte Vur-
kumpfer Mendelssohn s uberliaupt und des .Paulus" iusbesond. re,

musst« als die Hanptachwftolw dea Üratoriuma den Umst..iTni ;u-
Kebun, daaa denn doch Fanina dar Beicebter in Text und Musik
bei Weitem nnhlaier und oberiMchlicher nniehnat uL als Sanlua
der Bekehrte. Das lag freilich in der mehr dorn Weknen, Zarten
sugekehrten Natur Mendelssohn'« , über welche .Schumann ala
Bedacteur der .Neuen Zeitschrift Tür Musik' in einem an seinen
Warschauer tV>rre*pMii F iiti ii tl. v. Zucculmuslio ^gerichtetem Briefe
-den Hüffcr bekiinutiich meiner Koiatreichen .Schrift ,4)ie Poeoie
in der Mubik" b. i'.,-. Ii „'1 die weitere .sinni^-liebenavGrdige Be-
merkung? v<)ilinii|.:t

:
lirr ( nn.pnnist des ,,Paulus" habe daa pio-

testantinehe tiettcshaus den — Grazienervflnet, welche dochaudl
nicht vanz viTgessen sein wollen, bisher vor laatCT Fugen aber
nicht zu Worte kuiumen konnten. — —

Wir haben das zweite (I < sclIs eha f t -s cuncort <ibiiiaU
dm im Programm interegsaiitei.Ce genannt, weil es uns mit /.\\< i

bedeotenden irovitlten und einem hier noch nie aufi^eführteu g-rus.^-

artigen Meisterwnite ana altclaasischer Zeit bekannt machte. Diu
Novitäten waren Cornelina' OovMttnre aar Oper „Der Barbier
von Ba^'dad" (vom O^mponieteo ala davleraldiie Unterlaaseo, Ton
I.ihzt uljnzend urehestral aus^refllhrt) nnd Brahma' Motette
(Flinr .1 e;ip,dl.jj (»p. 71, i\o. 1, die elastische Reliqvte Handel'a
„Trauerhvmue auf den Tod der Königin Caroline von En(?land*,
eine Compositlon, welche der Autor 1737 in d'T »nslaublieh kurzen
Zeit von einer Woche fertig jrehabt haben soll, und din sieb an
iulc:s,iv> r Kraft ilfs .^t.•llellwc:^M jjanz modern er.'.cheinenden lufju-
bri-n .\Msdrurk.~ nicht ebi nbürtig neben jenea religiös-muaUcalischo
Mci.t'Twerk ht"llt. dem es em>nliarvidfiMdiVoibi)Hfiweaeii: neben
M o z a r t ' s Requiem lumilich.

Die sehr sorfffälti;,' einstu'iirtc TrauerLvnuie fand im Publi-
cum al'.-idut keine empf.!nj,'liche. ciitL,'i-freukomiueude Stimmung,
vielleicht da.** il.iDi hi' <i.'n (iedanken nicht lus wur<len, es hnudlo
«ich in dieser Compositiou einzii; und allein um eine steif solenne
Todtenfeior für die uns beute trotz aller der ihr uach^- ruhmt-'n
ortreSlicben Eigcoschaften doch herzlich gioicbgilti^'enengliiichen

Königin, wahrend Hindd in Wahrheit dnroh die FüllejundGross-
artignit aoiner Mnaik den einielnen TrnaerCdl m einem Objecto
fcQnstlerischen Interesses f&r die ganze Welt echob: wir könnoa
auch in un.seren Tagen fUr ein ideales, von allen firatlichen und
bargerlidieu Persönlichkeiten absehendes, rein menschlich ompfun-
deues und coroponirte.H Renuiem uns kaum einen erhabeneren,
einen stiinmnn^:sv(dleren Anfang vorstellen, al.-; die instrumentale
Introduction de-i llinderschen Traucr-Antbenis.

Wi nn das rub'.irum in die Tiefe und tirossheit H.ind"l'schor
Kunst diLsuial durchaus lacht eitidrant:, so kennte mau die laue

Aufnahme der Novitäten, so unverdient sie war, um so eher be-
greiflich finden.

6*

Digiiized by Goögle



68

Jt'acb der gcisUprüIioadea, fori uml fort iiiUTcssin-nJen C<>r-

Delius'Bchen OuT<Ctun nijte «ich nicht ein Uutnmd Hände — die

AuCführunK kouDta aUefdinK* «tms plastischer sein —, auch die

BrahRift'scoe Mototto (dareo ihre Imluim «nhwiiioaiieliMi Wan-
duDgen eit» enorm aehwioiin Ani^abe aaltet ftr den bait aiae»»
schalten Cborrcrein) wurde lange nicht nach UebQhr gevfirdigt.

Der erste Absatz dieiwr merkwürdigen gciKtlichon Tondichtang
(.Wanun ist das Licht gegeben den Mühiieligon'j wirkt nament-
lich dnrch die wiinderbw feiorlich vricderhnlte Frage: ..Warum?"
tief i'rLTi'if''nd, man crkoiiut an ditsi-m i-iiioii gviiiuli-u Ziij;" iinpu-

iiiri-iiJ K' ii'ii; ili'U Sijliu|if' r ili-s l). <[tscli' ii Ki-i|iii( iih I.ii r wi il.To

VfrUiif (1-T linilims'schi'ii M'jU'tlo ist iliiiriiunH hüchht « iirilii: liiiil

«Olli, villi, nilt't abor cini' mehr .lUi^i iu-iiii' St'liastian J'.nliM'lii-

T'insjiraclii'. -iii-Tiell der SchluM entspricht für unser Uefuhl nicht
CAU!, il in li'tchst iudividaaUen, im Toilatso WortaiiuM: tragisch
b'udiifht'-n Aufang.

Zwischen den erhabenen kirchlichen Harmonien Drahm«' \itirl

HSndel'a nahm sich Lisit's pninoncirt nationale Zigeuner-Khjtb-
mili (ao dsktariurend sie sonst wirkt!) melir aU wundurlieh tu.

lliiduiie Benois hatte die Taktlosigkeit begangen — wir
fladm kein milderi's Wort — , Llszt's l-'i«iuoU-Iihap.sudi(i tinmittcl-

bar nadl der Mutctte ni spielen, siu apruii^' für den erkrankten
Pianisten ITrn. L. Breitner ein, welcher Schubert'Lisit'a .Wan-
dcrer'-i'hiintaiti» bitte vortmgetf loOeB, die er dum apitor hei
ilfii riiiUmriibMiikcni misfülirto.

Frau V. B<:-ii.>is' IS< iiitwiUigkeitmdiantallsAiierlminuiig, die
Walil ilrs THnatüi'ko/) al)>T i rrogte allgemeine!) Defremdfn , umso-
mi hr, ä\* sii li dif VirtUHsiii niciit . inma] ganz auf .ii-r ti tlmiHchon
und ilii'' !" AufL'abij b<-faiid : Liszl'^ Uhllll.•^udipn

»olK'U mit ;,'-.itiz iiuilrri iii Kl.in ^•.bi'i"lt vv.Tilrij, M>'iin da-i i|i n.^.'llnüi

iiuivnuluit'ndv elciuuularf i\\u;T audi den Zuhurerii sicliiiiiilln-ik'U

soll. W&re, wie^sa^, ilad. lienois nicht eine «o liüiUrhnun Krnu,
man hätte ihr vielloicht im zweiten Uesellsohaftaconcert cnt^ichie-

dco» Onpoaition gemacht. Factiadi wnids ihr w«Bigat«H lim
»acte d'dstirae bcnitet, n dnam wirUidi dnidiaeUaitMiin. be-
eaialanulta £rMe» bracht« es überbanpt die runaolwKfliiiÖarfai
u Wim nicbt.

(Foiüiatniiig folgt)

Leipzig. Kulix I)ra<'SPk«>'s Syniiilinnio in Tidur, ili" .luf iK-ni

vorjalir Mtisiliffat in Erfnrf di-r Soii'l'Tühiiu^i-r Hf>fi.'a|ii'U- in

iivi-ti-rlii li-'r "Wri-ir' lur W i''Ji'r;,';ilH' i;i-lir,nlit wurd.- und<'in<!n

vollen .Sucf''» liattc, i-.t nun .uic'h hitr f;cl)>jrt wurduu. D.is Cun-
rortinstitnt Kutorpe hatte sio mit auf das ProKTamm -leini^ä

7. Conccrtes gest-tit, — leider ! müssen wir hinzufügen, denn diu

KoTitttt hin u Iniiiihe «rbaiwuinwiMifer Gwtiltw AuMb-
rung, sodaaa die Um. VorfUirsng MraCoin]K)nist«n m>hr g«aeha-
det, als genatzt hat. Dio zeitlich wahrscheinlich kurz bcmeaacn
gewesene Rinntadirung allein kann die in keinem Satze nur irgead*
wir- aii-iri^iclh iuli' R>'i>r(iilurtinu nicht verschuldet haben, es mnss,
um ••\ni- Frkhtrun;; für dieses lieblose und technisch unfertige

}[• ruiit'Ti[>iilv]i zu tlndin, aiisäiTdem auch noch eine piwisse, im
vi.nili.Ti ;n lud d-'U (-»rchi stiTspicliTn bestanden habeiiile Animosität
(;.'(,' in ili'! Compiisition ang('n(jnim''n Wfrdt'n, di<' »idd kaum .tiu"1i rin

andiTcr Dirifjcnt, al.i llr. Trt'ibur. il' r ib'r ub-Tiinniui-.'ii.'n Vit-

pIlifhtiiUL' j<'d"nf:ills nirlit mit l'a«i<-'n narlik.ini, v.iü^t.tuih;,' iiln'r-

wunJ' ii lialu n \v)irili>. !)»•* Wurk konntr di nizulMl;,'!' liiobl i-:nm.il

rini'n ErloSf; bti dim vunirthiilslnhin Thril dis l'ublicums (indtn,

gi'si-liw'it.'i' donn bui SuU-licn, dTin bjoiln (dircn diu durch eine

Bchlechte Ausführung verstümmelten Scbüuheiten einer Compo-
aition nicht Bimaal an ahow im Stande aind oder gar Werke der
sogen. .amdntMdieii* Bidhtong schon ungehSrt Terdammon.*}
Wira JuL Rietz, der die Dnaaeke'sebo Symphonie vor einigen

Jahrm in Dresden crfolgreichat in dio Oeffeotliohkeit einführt«,

noch unter den I><bendon und an seinem früheren hiesigen Plats,

80 könnte man vrwart<'n. da^s das bw. Werk im Dewandhaussaal
die viTdifiito (!i.-nu>,'thiiuni: für die ihm in diT Eut<>rpo widorfah-

nno Vnbill L-rfiihri', — j'.tzl mu^u man sich finiT dcrarti^'^n iluff-

nuog entachUgen, so gern man das her.Werk auch einmal von der

•) 5Iil ganz besonderer I.iebc ujininl Ii Hr. Alfrod Ivürtfpljin

den ,,I.<'ip2. Narbr." (',<t Nnvitil an Nru li H'-iiicra Unheil bt'lmiiptct

liracM/kc ('.(iis< U"'n llan;.' r ilm Syinpluinikem, den (.'urlrhcn

Mic»nic'k unter ticn Schrif[9tt.-Uerii t-iuuiiumL An Um. Ilorflok'« Stelle

bäcien wir uns gehttut, diireh Mcannag jenes KaoMoa ao andciea
Vergleichen au anintiren.

(JcivandluiusrapfUc unter der | niiliti ifrigcn Li'ituup Boinod»t
vi.rtr.iL''n bi.ron würde. Hoch lassen wir din-H'S unorqttHUiflba

Tiiema jetzt ruhen und wenden wir un« dem übrigon TbA dal

7. EatKpoooncert«« au. Daa Progiamm dosaalbaii mMuunte aioh noch
Uber dio OuTcftare lur .Braat van Vesaina* von «dianwDD, einige

Pracrmonte (Chor der Derwiadw^ Maroia alb tarea uwl Peierii^
Marsch mit Chori aus Beetfaeven'a .Bninaa toh Athen* nnd Ga-
vierrertrSge de8 Frl. .\nna Verhulst ana Ainsterdun taa. Mit
Ausnahme der Ouverturr hii lt sieh die AnaftthronfT nach dieaw
N(imra"rn nur auf iK-schfidi tu'r lirdie, am wenigsten concertri>if

i'rsrli>'n uns das Clavior-fpirl d>'s Frl. VprhuUt. .l-d. iif;v!ls liab- n

wir daji E moll-(xin«>rt von Cliojdn und das Sjjiiiin'rlii.'d vnn

Wajnier-Liszt noch nii< so schläfrig und unf-Ttic im CiniLtTtsaal vor-

tragen gehört, was df>i-h b<'i d-T Ibdii-blbuit dii-^iT Sliirk.« Etwas
heilen will. Mit I, . ii bti^-ki it «olb n wir ein hall'' ^ 1 'iit/<-iid j< tzt

hier vorweili uii-' Pianistinnen ni^nncn, dii ihre ln'lUindiM..dio C'oUt-

),'in in Hinsicht auf reinliche, ausgi'glichfna Tfrlinik. f;o\vinni'nden

Anschlag und temporamontvollo Auffassung am Moilenweitc hinter

aich faMaen. Die fliuiga Eatanhuldisiiiw tot dim« BoUatenwaU
kann nur in dtm ITmatand, daaa dar Tatar dar Debatantin Tor
einigen dreissig Jahren Capellmeister dar Eatetpa war, ^.'«rundeu

worden.
Einen in reproductivpr Deziehung gegvnsÄtailichen Verlauf

nahm da.s 14. Uewaudhauftconcert, da« progruin ml ich be-

sonders diiroli di'i Aufnahmu der Irlzten (dramatischen) Syinphoni*
Ilubinst- i:: s iiil rtssirte. Mag zu diesor — angisielitji dfr (ii'waad"

hansbi'Kriff" über i xiäti nzbm rhtii^t" Mn.sik nng«'wöluilich kühnen
— Wahl d' U Au.-i-i bLv.' ;;<';,'i b. n babi ii, Wi r <h woll", zu danken
ist di'r Diroetion unter allen I mstiindi n für dii > lbo, nnb<>s»'hränkt

zu daiikvn ist d<'m Orehestcr und f iiiotn I,-:itiT Hrn. K- im-cko fSr

dio in allon Details gowissonliafti st hcraus^jcarbfitfto und mit
fndem IJlirk auf die (.losammtwirkung vollzo^-i-no Darbietung des

Werke», dio jeder Intention desAutors gorecht wurdo und uns das

gewaltim roa nna aehoa gcligaBtUah aainer hies AiifTiibrung vor

vier Janren ala eine compoaltwiadia QioBiQiat gewtirdigto Knnat»

Sbilde wieder in der Reine hinstellte, wie oe uns der Componiat
mals in eiganer Person vorgelUhrt hatte. Wahro Wunder rer»

richtete auch diesmal wieder im 2. und 4. Satz des Werki'S nn8i>r

»nperbcs BliUercorp« (H 11. Barge, U inke, Landgraf, Wl•i^•
senboru ote.), mit -Anstrengung aller seiner Kräfte trat (Iborbaupl

jedi-s Mitgliod unserer Mnätorcapidle für diis bcdeutondu W'rrk t'in,

di-m i'S ambTrifaili i'bi ii.^o leicht h.itte 'Ti.'.-li-n kuniion. « ie diT

Dra' äi'kf'.si-hen .Sviuphiiiiie in iler Tu'' r|i' . W'.i.i ^irh uij-. am h b.'i

d'T neuesten He;:e;,'ninii.' mit Ku))in>te;u's Svniphenie drainatiijue

Hi''>ier auf^'e'lraiiL't bat, i>t die W'.dirnelirnunir. ila.-j-; in dieser

Soliuplun^' Jii.> diente de.s Autor» übvTieui.'ender und »uhlackonlo.sur,

als in jedem anderen -seiner Werke zu Tag« tritt, das.s in ihr der

Couiponist nicht nur zu gigantischer Weite der Form groift, son-

dern dicaelbo mit im cntanrwhandan Inhalt ftUt.—Kahan
difaar onluatEdw Ihat waren war aaeh die übrigen yorkomm-
niaae daa Abaoda gttktaten Lobes worth. Ungemein schwungvoll
«mtde gleich n Anfang Beothovon's .Coriolan'-Üuverture gespielt,

tarn vortrefflich waren auch die l/-i»t«ngen de» Sängers Jos.

Btnodigl aus CarlDruho und des Vio|onc<dli.sten Hrn. Hob. Haus-
mann au« Berlin. Von llru. ötau<liL'l freut es uns, b<>richten zu

kiinueu. dass wir vunjseinem Vortrairili r Uebin hen Arie ,0 schöner,

als die Rirsp' von If.indel und der Schubi rt sthen Lieder .K.ihrt

zum llade»* uu 1 ,.\iife|,thalf einen anL,-b ich künstlerischeren l^ili-

druek. aU Veu s>-itii-r vorj.ihriL'en. niauehinal etvv.is tlieatndiseli

/.iiLiuf 'uden Diirelifiibruiit,' ib-r Chri.>tu--l'.irtie :ii l(.i: h's M.it Miiius-

Passion einiifaHK'en haben. .Seinoprachlvolleu .Stiinnimittel w irklon

die^smal niolit hlos dureh dio moisterliclio Behandlung, die ihnen

wurde, «ondem &taudeu auch ganz im Dienste edler Auffassung.

£in echter liaiater aainaa Inatramentea ist Ur. Hausmann, dar das

ConMit von BdiHMaan and einige Ueina Stücke von Reinecke

mm Torimc gewSUt hatte. Ein in dar Gantilene grosser, ge-

nflthdnrciifnlinto' Ton und eine Herrtehaft dbertjaitonundBogeo,

wie mau sie sieh nur n iin^ele n kann, liessen uns diesen KttnaUer
aJs <>iuen der \oizu;,'lieh t. a dn-t Art erscheinen. Wirbegnifco
jetzt rocht wühl daa in Berliner Berichten dann nnd wann go-

.iiisKerte Uedanem. daaa dam Joaefaim'adieB Quartett diaae Knft
nicht aniTehöre.

Im Uew.üiiUi.tii- lie^'iiiin in ib rselbi n \\\.ehe auch der 2. Cykliis

der Kammermutik mit bdj,'endem Programm: Quintett für Streich-

instruH).Ute in Emoll, tip. 17, v. B. Scholz, Variationen für /.»ei

l'iaiiolerte über eine Sarabande von S. Bach von C. KeinecLe, .Streich-

.(ii.irtett (tp. 132 von Beethoven, .Andante und Variationen für zwei

Piauufurtv von Hchuroann. Frl. ZeltaMuriamö aus ürttssol,eino

BeUUerin des Hrn. Keine cke, und dieser aeUwt beeenten diB>

CkviMvariationen, die UU. ROntgen, Rolland, Tbftmer >
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Sehrider und Pester din 8troichin»truin«nto. Dur Au«flihruni;
lisat tid) nor Gutes nacbsagen, such in BetwIT des FrL Uailmm«,
die, »0 weit man dien bei 8ol«ker (trlegonhrit bMirtMIrti kann,
ihren r.irt siiLvr um) fri'wiindt iiixl mit (iiwt uml liomiith nun-
fUiirt«-. Klwa» vi rii.iclilassifft ist Ij.-i ihr ikm-Ii Kunst ciit-

>i'r- i Ij. ikI. r Pcihillj. h.in.lluii;:, vit ll.'ii lit um li, du:.^ A^ nu-tiii liki it

uuil IJ-
1
iiii'. iiin it ^tor^•ll<l b'/oiiiflcishli 11 Ilas neu.' Quint, tt vun lt.

Seil., Uli ib. II H ir!i i,i..riiMriii incriw-'it. ii U.iHtr ;, hurt, hii u-.iriiit

iiii.l «II- k. iii. üi dl.- r Ii Iii. u >:i',.., i| i- I -i. hi-i- r. i/ht »u-
luii,' Huii^iiM!Lii-l...-l. all- r .1. .|. . all im Iii l'LiI/,.

' .Si.lit ' nicht,
w. nn Mi. tu .i,it' .i-i N -vit it. h--i. |i. imii .•iiiiii;il h i.- m .Ii. i.i Wu.t, i-

i!ujsualiia?rt.-'ii.c uur iiai li Quinti ltvli f.ililiil.-t . . in uml. n s liclcu-

t«Dd«n» Werk ügmt Uattunj,' — mit oder ohin- Claviir - zu tindi'i»

gtmea^n uin ? Oie Tariatiuix-u vuii £«iiiecki< tn4;eii si^lion i'ino

älti-r-' (»{MI .-zahl, biben uns aber Uttteden besser gebUen» als
.Scholz n<.i'l) druoknasBcs Quintett. Dn ist doch Geist und Leben
drin, und wi-nu un* <l(r mittl<>re TheU aach »i iiiper irrrtbvoU
dankt, iU Anlaut.' und Kiid>-, so ist trotzd'-m di<- Wahl put zu
hfisHcn. Aü Stfll'.' der «ift an diosim Ortv ßi-liorl.-u .Schtimaun'-
ncbfu Vatiiiti«iinn lionnt<> bImt r'-clit nuX i-inuial i-inc Nuvitjt —
wir noLii. ii n. V- v. lli>nop.nb<T'«' ii. iilii-iiibiT„'»'r al- Vi. z Autiin n— l>-ni<_-k-ii-liti:.'t M riliti.

In 'i. r Iii.^u" 11 "jK-r i^il M'it iiii-i r..ni 1. tzt.-n i in-i 1:1 il'. IC.'-

r-rat.- 11. A. . in- v.ijl^t.iii. Aufluiinin;,' il-s .Hin.^'.-. -I.'^ .\ili--

luüjjcir rtO.^iilviit wyld'.'ii, ubtT dor.n Virlaut' wir w. di r nu ll

«jgutem rrtln-il, iwcli iiach Mittlii iluii^.'ii An.j.T. r .\aiii i. > Im-

tiebten ki>nn<-n. Wir wuUutoii »i.>itili<m uur Kcprisi u vuu .LhIk u-
Brin' nnd den .Luatleen Weibern von Windsor" beL Üielvtitoru
Oper kann sich in tbrar hiesigen WioderKsbo selten lassen, soKar
•!-r c!i'-ri»i In- Thoil war etwa« bes.si.rbi.'i'tollt, ahsunst. ludvnllU.
K.--.5 Ulli! SohelpiT bfsitxt di'- b iiiitiffor Itiikno ciuun i'ttlstafl'

und piiiuii Hvrrri Kititb, diu >ii-wuf,'licb ausj,'i.r»-ioliiiet wie darnti'H«»-

riatli uji^j- iiMii iira'ti!!..'h sind. Ihr vurln'niirhcs SpiM voraiihisste

»OK*»' '1^ i-aiio-V. rljiiL'. II d. s liin tt.^ aus d< in 2. At t. K'-cht
gut »ari u ain ii di.. Kraii. n I'lulli iini) l{.'ii-h diiroli di.' Krls.

Schre ib, r iin! !,..«> viTti-t.n. Kut.n' liat al^ NarlifulL'i-rin

d>»r l't.ni .'^ii. li. r :ii .1. r l... !r. I'urtt.i i-iii.-u sehr -i.h..v.-r..u .^tjiid

ttnJ <Uii il'-^lialli iu:i:-iiiiii.hr «.j.'.-ii d.T b..-ri-il» .•rp-ii-lil.-ii lfl>L-n-

£gto Acliun t^Auhl Hi rd' ii. I'ii- !i)<iii,'.- H. s. t^iin;: (Hr. ICi iih

Hi. 'WiBjfttinl, Fintuii ^ Hr. i'ifiku, Junkor .S|)arUch - Hr.
litbMbOx. uüus •» Ur. Ulbrieh, Jaugrer Anna Aoicb Frl.

8ttru*t ete.) partidpirts an der guten Uesammtwirkung der
Oper. — In d<'r .Lohengrlu'-VorttoUun^; am 28. Jan. intcressirto

aas sanich-it lir. Lederer, d<-n wir daü «rate Mal in derTitel-
parti«' »ahi u. Unicrc fjiiti. Mriniiii^c iib.T dif^si-n Künstlor i»t

durch di-**«-'u Lohi ii;.'riii - I!<.iir.iHi.iiiatii>u nur rrliiiht wurden.
.'Mlllimlii h auf l i]iicklli-h>t.' di.-i.MUirt. j;.ib Hr. la'di^'r.T d<T
»isstalt d>-^ < ira;ritt. r.^ .Iiiri hui'^' tili.Ti. u;,'''nd' s l.''b''i>. J >i<' jr-'wis^ou-

iiaflcn-.' und . iii.^iclit^v.il!.. ll.-da.-jitnahnii- irif di.' .Viitiirilirun;,'>'n.

Ii". il-T r.uii Hill likali.^rli- Tlii'il an .l. i: A'.i.-fi.lir. u.l.-ii sti-Ut, vrr-

tinij;t<- Kicli III diu-.'--r L'-'i^luiif,' luit wariu. iii Vi-r^l.iii.liii'is fur 'Ai>n

fwtwchcn «ii'halt d.'s WiTki/s. i.iii.. iilaiuli i-tiaiL,' war wi. 1 . i ih r

Tielramuod dc^Uru. Scholpi-r. Iiiun n w..)iig. r ;,'iit> ii .Vli.'nd halt«.

Ur. ftessb denn seine Stimmu tntbohrte oiniijermaa.'isvn d<T Mast
i(«woliiitisn Kraft und Ausdauer. UniureichenU waren die Frls.

Widl als Elja und Obrist aU Ortrad. fkL Widl hat immer
wA nicht ihr HaUleiden ordentlich Überwanden, wnhl aber auch
•oDtt iKich k> iii-' rechte Ahnanff von dm ci^utliehcn W«eon der
£Ua; daü b uctitoDde Vorbild, das Frl. Widl in Frau Sucher in

di«-wr rartiv hatti-, ist, »eh>'int os, ubnc allou Einflnsii rb-
bheb.'n. >'rl. (.»brist «irkto in ihnT (iL-üchaftifckvit, den muj;-
Uchst'-ii au««i r- ii KiT'.i : a is ihn-r l)arf.t'.'lliiiii,' m zii bi ii , oiiiinf«

Mal.- si-.jjar ki.iiii.Tth, «an w>.hl iiii-lit i'liiiii.il ihrr i'ij,'! iii. Ab-
.livht war. Iii.- brahantiii-iii ii j-Idl -ii und di" Hil Ikiiabi-n <l r Eis»,
s cii;.. .|. r rr.if.T ;.Mh..|i' ZU n.li.-ri'ii Bi-uii. rkuii;.'i.-ii ki^iiion

AoUss, Huld aber di-r Chur, üit »ivUeunoigu j^LTadcjiu oUrboloi-

dimud san^ nnd dieDgaoiatlonoo, dk liier und doitnach Krsata
Khr^ion.

ItcrHn. .M;t l iiii i.-!;! iiali.' i. h in iii. ii,.m |. t/l. u l!. r;., lit

uT-„'<'Ä»i-n, i iii
(
'i.n.-i'rtiii.<t itiit i-tvv.iiin.'ii, «L-lchi-s i*i.-il diT vm iLr.-n

Saison »ich • ti.Uii Ii In iju. iu(, iii.'hl inrlir aussüliiii-sslicli duu clas-

»iscliou O.injj.iuislfii si Ulf llall.-n zu ölfii<-n lU !,'in>,' t>iii bi'i-

falh;.'!-.^ (i-'iiiiiruit'l durch <la.4 l'iiblicum, aU man vnr .lahri'iifriät

veruahui, mau wurde ein neue« Werk, Uufroaiiu « .Fritluof' mu
Kvu neu war e« also dodi u»hU|f in <t(Mi ftnnjtboaio^üfMn der
(önigl. Capelle liftfaii. Wenn tin solcher VBBohwimK nun
ssah linht von ailaa Saiten mit gUdcher l>Yeude bc^rOast wurde,
s» «M aiaii daa ngaahÜoklicliv Alissbehaeea Einzolnor gewiss

«aui man eonsaquattt fortfahrt, wie aun begonnen. Und
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die Dircctiuu »ehciut tvanifatena dun alten Sohlen dri,in aul-
geben an «ollen, in diaaam Winter kracht» si<> Kubiustcin's
.Ocaan" und BalTa .Im Watda**. Die Ausführung liuat nicht
fUi an wflnschen ührig, Jedettlblls klingt daa Orchester gana
anders, als im Oppmhause. Neben dem starken Strelelierebor

hört uiaii ;,'ut<- Ulibrr, nur Stclli ii \\h- ^ in i\,-r .Oiriolau*-
Unvorturt- z. U.) wi-rdou nicht immer praciit^ sfoug acci-ntuirt,

nnd lieben ea besonders die Oboen, den Bbythmns
J

gant (dnlkch ' sn gestalten: ein energisGlua Knaehniten
ge^m dcnirti;;<< Missbrinehe wäre hier wohl am Plat».

An S«>|iHti-n • CAnc«rt<>n lt'ist><t man ..^i-it Weilmadlten dM
Mii^'licho, und vor All>-m die (J<-ii;. r .si-ii.'iiK ii d.-n .Singakadeoiisaaal
für d..n ,rvi'it.'n"'t*it''ii Ort ihr>'s \\ irki'ii> an/im-hen. Die lotsten
drei U iis'h. ii hrai-ht' ii ihrer ciur .»t.ittlicli.; ViiTzahl. Am 8& Dee.
spitdtc .1 nach i ni - iiaturliob das 1! . . liinv. ;;^i1k' Conccrt und,
eln'nso nat(irli(.'!: ,

|ii.ii'lr .1- .-mal sjiiir.-^.-u uu.s durch dvn
\i'r»dirt<-ii Knustl.-r n -u.- .>.'lii.iih. il. ii .m^ .h in \\'.-rk. . .ili. r waruiii

niu«.. d.'iin I ni Iii I r l!..>'thiivrn <.i|. r M.-iid.'l..i.*iihii .-i.'iir,' \\<dK'r

sülh'n uns.'r« jml;^^li Cuinponisti-n diu I.u.st ii-linii'n, l in-'Litti'ratur,

deren Lürki>n man nllnfitig cmitfindet , zu biT<>ich<Tn , wunu die
kerurenst4>n künsUur neue Fruuucto ninfikcb ignurireu. \üaiui J.
jetzt da« HrahnM'«cbc CoMwrt anidt, rertndert die Saeblag* gar
nicht , dii> Vi rbiodunif BnhmaOoatMm ist au bekannt, als daaa
ich ein Wort darüber verlieren »ollte.) Und wenn auch die
(.'••niponiKU.'n ihrem Drange fulj,vu uiü^^vn, kann man es den
Vl^l^.'^'orn v>-rdi.nki>n, wenn »ie »ich if.-'ti' U di" Kdirun..,' striiubi.ny

— Frau .1 1) a <• Ii i m .^aiii; die Uliapsedi<^ vi.u lii.iiuti-i . .lali. i k.um
ich nii'lit Ulli rl.i-- Ti zn « r-H-ahn.'n, da.-s la^t ili.. i,'. .-T.iniiuti- l....al-

kritik III. iiit.. . .'i.iii II .Mal. --, «.ihr. iii| <ir..i W i.i In-li In. her
Frl. A^maiiii il.i^ .-iti- W.rk im Si. rn .rinn \ .r-ii; ;,'esiiii;,'«'ii halte.

Hie Herren •. -In iii ii .-in kui/- . . i. htiii.^> /u h.^henl - Am
6. Januar ei>i.|ii..ij .-^araisat.- \ii. .|i r. .iii .^ui.il .^|iielte er das
Melideli*»ohu'whe (Juneert , lu dessen letzt in .Sat/e das (.»rehester

vfr(^.'beua vemuchte, dem Kuuütler ZU lul^'cn, uud klciuuro Sachen
Ton Bruch (Boraanae). Saint-ttaiima (Intcodaetion und Jtoiido)

und fiarasate (Spanische Tünae). Ich habe mieb «nM klndieli
iiher Sarasato guauaicrt, aodas« es wohl genfigt, wenn ich sage,
1 r hob auch unbedeutende Werke durch sein üpieL Frl. Uohen-
scliil.l, eine un-i'.rer be.^t'.n .Mti^if innen, sauff ,,I)eh p«r qneeto''
aus ,,Titu-i'- nnd Lieder, Ijetitere b..»iiiid-:rs auirkennenswerth.
Eine aii;,'en.'liiii- /ii;,e,,|„. Har.ii di" V.irtr.ii:'' <l r ISerlin.'r .Sym-
phiitiii-CaiJi'll-. , .lii.iiii.ll iiiit- r lliiieh- I.. iluh^'. (Lul.- -. lli.ijh-

l.ind-< »iivertiir*^ iiiii (iiiiika .^ liehlu he ..Kaiiiaiiii^kaja •. .Vui

H). vereinii,'te WaMeitiar Aleyer Jijachini iiiel s.ir.i^ili- und
spi lte lii^eth.iveii und .Meudei?Mihu! Mey.r ist ein duiihaus
»trebsjimer (ieiffer. Welchem nur bi»W*Lleli eine iL,'e»i.«u Harte dei

Strichva auhal'ltit, im liauzcu abur kann mau sich über i>eiiie

Leistungen freuen; der Ton ist voll und weich, wo es sich um
Entwicklung einer breiten Osntdeoo handelt, wie s. B. hn Uittcl-
aatz deü Uwthoren'achen Uoncertes, den er sehr sebdn vortru;;.

Auch zwei kleinere iStücke von Wieniawski, „liegende" und „Felo-
nai.^o', brachten die Voriu>;e de* (ieigi-rs, der «bor eine rocht
r<'Spectable Technik gebietet, in das liebte Licht. Ein Eräuiviu
\V(,hle|-i „am l' iriü" »laug eine Arie a(l^ „li.luiU' iieu.s" uu.l Lii.-<Jer

»le ich I^pater v-rnahin. Alle» in deul^ieher .'^j laeli,.. i . ralainien

habe leh k.-ile- Silbe. Eine recht i;nl aiiM,'eeui'li.-iie .'»tmiiiii- ist

ihr nachzuruliiueii . hid.r beeintnieliti:,'t d-ui »kiiii^s il.ir.iu ihr

v..<!Uif farhloiii' Vortra:;, Wi leher auch über die r.cli.j|iiteii Ciin-
|.ii^iti..ni u eini n UiV.iMtri'iu vui l..aii;r«eilij;keit ;ie!.,st. - /ivei

l'agu Hji.tter, am lä., »picitc Kiuii äaurct, uurkwurdigerwuMe
«ader BeetMvan noch Mendelaanim, aondent den 1. tinti ana
Emst's Fis-Dion<iConoort, Preialied ana den „Ifnateraingem" von
Wapncr-Wilbehqj, Sehertino eigener Composition, Uonuuue
von iSrucU uud Polonaise von Vunixtemps. Selten habe ich in

der Singakodemi« ein cntzücktt^s Cnblienni ^'eaehen ,,\Ver ist

Kauret? wdler kommt er, «a.s spielt er? die.i.' von uiis. ren

Spree-W i i.sen manchmal aul'^'euiu-feneii I ra^'eii k .nntr-n vur il 'in

(_..!.. .1 tt,ij,'e nur vi>n weniu'eii EiHf;erteilit<'n h. antw.irtet «er.l. n.

l'.-T .Saal War dali..r aucii nicht uhrrtiiUi. AbiT neben nach d'-m

• •r>teii Sei" wur.le .\llen klar, das.^ hier ein au»>eree«„hnlich.-»
'i-'i^'i-re. Till' Mi'h l".k.itiiit iiLiche, .I.T Jubi-d und da..i JI -Twirni! -ii

rtiillt" k. III Kiel.' Ii Inn. n, ich ^flaulte, am In-bslen halte lu.tn )
-•]

Nummer ila capu j^eliort. Uml der Ueifall war um so erlieuliclicr,

je angekünstelter er war. Eine su istiipende .Sicherhui in Düppel*
grilbn, seien es Tonen-, Sexten- oder iJ«cimcupa«itagun, iiake ich

wer auch seit von Wilbebiü nicht mehr gmnürt. Im Vortrage
lodert heute noch ein allzu ungebündigtesFeuer, welche«, wenigateus
in Beiug auf die äusseren Bewegungen, eine ItAisignng eriieücht:

Digiiizea by v^üQgle
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<Jai nniiuriii'rlipho Hin- uii'l ni 'f.'*!! 'I-j Kmip<is iiii»clit mit

l r :1 i'i' diu IlortT ru- lir als Mi thin' m rvus aijfr.'fj<'ii"li'U

Kiiiilriu k. lud. Hsi II iht fs kciiii'swi ).'a di" stuiinrn»wurthc TvcLuik

aUtm, die ich bctuncn müchto, im (iei^nthcil, was mir dm UaifiW
0 Werth macht, ist sein Gesang namentlich »nf der G-8im.
Der MshOiM breite Ton, wektber auch b>'im kraftitcsti^n Strich

Imran odrl bl«i1>t, die ÜnmittellMrkf-it , mit wHcber jed?» Werk
wicdfrgi'trrbiii wild, da» i*ts. was mich ffssi-lt und waä jf-iuMi

obonnnviilititi n ^ iMüiidi;^ iib<'rwriltii.'i.iidfn Kindriiok lii-r\<«rr\ift.

Nf'lu n i'ini ui sulclii ji Kiiiii-tlrr liatlc die rianisliii d. sacllicii Aluiid».

Frl. L i
( h t ( rl'4' Id. i(di«ri' ii f^t.md l>ii' juii;.'i' liaiin' ist nicht

idnii- !t''yjlnin^'. IjH 7.'ir KriiHtli-nii ub- r li.it ^ii' i'^ iinrh iiiidit

V'fl'r.ii lit Il.ii li-'l';iij-,iif I hiii.ll-'ri.i'.'iit.j v, n;-.' .lur.-li uIjitih.i- -i^.'"!!

l'iilali'i br.iiiidi . I",'.-miiii1< i > 'in Ai.r;ni'.r. .'l.. ii-.u m iiirMiSi'.^.il'ur . \\h-

Cli"i)iir> wuiiiltTsusK.-^ ,\p.tii; III! iij, .',;>, durch i-in Ti'inpip

rubut'i. wi'lchc» in jtdcn Takt hui/ia-k eiiiücbuitt. Kim^ CunciTt-
L'tudi-. Fi« dar, roa Tmaig Uiab mir bai ditaem Vortrag unver-
stündlich. ,

Am 18, wlodailMlto dio SiBgakaiani« Meh dreyihri^er
Pauaa daa Ontorlum Hihm DiriKnitra H. Blumnor, ,4>er >aU
Jerusaloms". M<dn Fall iüt das Werk nicht, nio äat ta aneh
.i;«inacbt" int. Dio Krtindiiti^-^kr.ift hat bii r d«n CompOBistvn
wt'nis iintpr.stUUt, bosondrrs lUe .\rirn b idiO) duran Rani pmpfiiid-

li' iii-n Mainji^l. Üir^ Molodii- wird iiiiiiic liinal (j. iiidi'zu nnortriifrlich

triviiil. u!*' T. B. in ilor Siipr.Hi-Aii>' iiiit l'raii iii^hor ,,.\n5 Zinn

biii.ht d'T ^^dn.Ii'• l.ilaiiz ^tl^•, allirdiiii,'- v]ur 'i>T l>MS.:'.>t<'ii

N'iiiiiiiiiTii di.T I'artictr W . itj.M.pll.'r >.iu'\ du (lu'i'': d.T Kiii-

l' ituiiL'*i bi'r /.Min L*. 'l'lj' il. ,1 r >i h ji^>i;lii>r und b sMiid- rs ii>'V

s. liHiif l>o(iin l-Kan<>ii „lii driiki l an dm Ta;.'" Illingen ^' hr pruidili«.

Mit di'n .Stn>;Btimmpn woiss Ithimnor boAsi r umziipdicn, ui« mit
dem Urchestar, wi-lcbc» trotx der Mitwirkung oller uioderiicD

MiHcl — selbst ein BeckenRcblag fehlt oisht — nebt priattiT
klingt, ea wird g<c«äuselt und gedonnort, ohne das« man je ein

wirklich schönos Piano (wler Forte hörte. Die Anfführinii,' war
8or>,'f<ilti|: vorbereitet, die Datuen Kuodigi'r und A^mann,
sottii- di<' llerrcn LKimsunger lluuptstoin und k. Kainiu<'r.''iinirpr

KetiE halten mit mehr »der minder Erfutg die Suli iibi riii nini< n.

l»ai l'iddiciiiii wartet*! übrii,'i n.< nur üum Thidl das Kuth' di s

Couci i t .ib, WM ich ihm a-.icli nii bt vorar;;«', ps b^rt < iii"

besondere Widerstaadsfithigki it dam, drei ätuöden lang so wunig
anregeDde Nuik sa crtra);< n

läcblufts folgt.)

•1. Ab 1& Dte. gab Br. Bertnnd fioth am Pknm I.V.

Ucr an Born etat (SaxiaionMtrt, and iwtr im PbIbbo CaflkrelU,

deiaen grossen Baal der kunstsinnige dentaeha Botachafter, Baron
V. Kciidell, in liberalster Weise dem Concertgeber war Tenttgang
sUdlte.

Hr. B. Ifotb bi-.snrlit<', nai h b* , ndi,.'tcn (iymnasialsliidieii, zu-

viiii-bÄt zwoi .lahrif iaiij; — niiti r [.••itiniic di r l'nifi ssnr' ii Kpiin rki',

\Vfii/.>d, .lad.a.s.Mibn etc. -- Uai» l.-ij>/iv:'T (_'imMT\atoiiuiii iiinl i>r-

r.iiit; -iidi dnrt d' ii Mus<di"di--i'.ri''ii' und die Hi lldi;^<-lir riamii-:

•.'.il.iüii M bll•>^ Iii li.ilh ^ifb d'iii I il n,>Mii.'i,,i.'r d i^r.^ldld^,

Franz I.is/.t, .in. wi lidifr ihn, als ruRii s'^iiu r V"i«u>;lii:bbti'n .Sulivili-i',

sidir li'M'li -i liiitzt.

l.i»/t WLibntv dinu auch diin p'daiditfn C"nc<'rte stdbi-r au
und nahm sichtlirh freudigen Antboil an dem reicblicbcn Beifallo,

der seinem jugendlichen SchOter in wohlrerdienteater Weise vgm
ganaen Avditorium gespendet wurde.

Hr. fioth spielte alle Stücke sein«« reichen Propranuna, daa
wir ftr Ikre Conoortumscfaau beiaohliesien ,

auxweudig, und zwar
nicht nnr mit gröaster Beinbeit und Siclu-rboit in der Technik,
aondcrn auch in i-iurr ko pdEtvoHon und iniii>,'>'n Vortnigsweiae,

daaa man bbhall fuJdti'. » i.- d-^-r Cuntcrt^ebtT von dem idealen

(tehaltt« diT r<'ri,'' liihrti II Cnnipositioncii franz crtiillt war.
Zwei l'riii.rianiinn,naiii rii iiiu.fsten wii ibrbidt wcrdi'ii, nml da*

..cli'-i»' hnioviiiptii v.in l,i-;'t ric'f beim Publicum eino euthusia-
itti'tcbi' iluldi;..'iui;^ an <lrii einwebenden Tondiebtor, wie anali an
dessen f;elreurii Int-Tiireleu h'Tv.ir.

Da es dos erHte Mal war, duKS Hr. Ruth ülfeutlicb vor «einem
grossen Meister spielte, und sein hierbei errungener l^rfolg ihm
«iae groaao Lanfbäha in Auaaidit atcUt. ao n^n diaaa Z«Uaa
dam Mitngoa, daa Intereaae der mnaikaUadMa weilt «nf den g»>
nannten Kflialier, als auf eine Dlelitig anfttnbend» Knft, Unin-
kokcn, aunal derselbe, nach Deataehlmd nrOalgeilnlut, ndidort
XU eonoeitiren gedenkt.

Concertumschau.

Berlin. 2. .\bunn.-Cunr. der Sinptkad. (Üluiuner) mit dein
Oratoriora .Der Fall Jerusalems* t. M. Bluutuor unt. aoliat.

Hitwirk. der Prl.s. A. Ruedigi'r, A. Asmann u. M. Inner nnd der
nil Heta, Haoptatein u. woaeas. — Snirn* der Pianiatin Frl.

Anna Steiniger unt. Mitwirk, der Sängerin Frl. M. Seiubron. des
Violinisten Hrn. Stniss am 14. Jan. Clav.-Vjolinjdiant. Op. 1.5f» v.

•Schab Tt, Soli f. Clav. T. Beethoven (.Son. Up. lo. Xt>. ;if, llen-
selt. Jensen iS'cInT«! u. Kleinmicbel ( .Aral'i ske" n f.Viol.

V. St rii s s I Aiidaiiti' ii. .Ml. rrip', l.i.di-r v O. l.essniann u.\ni
feriirn llnriznnti'*, .Wii' die jii«L;.ii Ü'iitinti leii-e tr;inin<n" und
.!>ie rothi- Hn-r .ml t'i inier Haid" i, (I r i

'•
j.' I .leb li' bi- ilicli' Mltnl

Wlierhf (,Ka rau.-cht im Mnr^'. nwiiub 'i — .\ni 1<". ,Iuii. Cmic
ei s Viuliiu^ten lirn W. Jb r unt Mitwirk, il' r ."^.iiiirerin Frl.

M. Wcdib'rs a. I'aii.>: Uuviit i v. wem Vi, V iiiUneoneerle v. Beet-
hoven u. Mende|it<uhn (»atiirlich iiir Abivi chM luni.'! , .I.iebeatren*

T. BraJiu», .Aus der Jugendzeit.'- v. Kadecke etc.— Aral6.Jan.
Gonc. des Ormniatra Un. Eduk Klqnn nntiUitwirk. derSängerin
Fran llQllcr-Bcmnelmrgor n. A. n.: Orgelwerke v. Edm. Knjm
iFusin in Cmoül, II. Srliell. iib. r-; (Pliint \ (J. Merk el (Sonate
Uji. 421 u .S Itacb i."». S;.tz d« r Son.i, I'salm 90 von Dumak.
I'salin -12 V. Mendt l.^Mdin, Trau. riinir.'^cb f. lüechinstrumente und
Ürgcd V. K. Ha rt Uta II II, ,]>a.> i^t der Tai: ib s Herrn" f. l'osaiun u

V. f. Krent/er, t.,iie itiim t 'irir- l. l'n -muii n und Horner von
F. Vogel. Am 17- Jan. Autliilir. \. itriicii s „l.ied von der
Uioi.k- - dnreb d- n ^^l rn '.-ieli ii « i.'.^anL'ver. (Htvi lii uiit. r .'oliet

MiUvirk, 1 ^ 1 rl I.. Li lirimnu, dir Fr.iu .bso liiiu ii. der HH. von
zur -M'ilib ti 11. liiiiss a. I)r.- dm. — Am ]•< Jan.Conc d> s .Siiiigor*

Hrn. Nie, Üsinzberi; a. Mo,kai; unt. Mitwirk, der Frnii .Schuitwn«

T.Asten tlie.-i.j u. der Uli, O.lUit \Clav., u. J. Kotok ^Vlol.): Amoll-
ClnT.-Violinaon. v.SohHmran, Soli f.G«a, Ulink« (Aiio ». den
.Leben ftr den Zanm'}, H. Sehmidt (.Dranaeen im (Jarten*?,

Dargomiaehak.v Elef.'b '. Taehalkowsky (.Nur wer die

.Sehnsucht Icennt' i u.A.. f. Clav. ii. f.Viol, — C^nc. des Violinisten

Hrn. Säuret unt. Mitwirk. d> r Tiani^tiu Frl. 0. Lichterfeld am
18. .lan. : Soll f. Tiol. v. £ni<t Fis luoll-fonc), Wagncr-Wil-
lM'lni,i (I'r. isü.-d , Säuret (SeberziiiM, l'riieb i Kotiianzel und
\ ieii\t' in|is Ni.et.l II. f. Cbiv. V. liaeb T. crata , riioiiin ii Tau-
IS it: iCone.. i:tiidi i. " 2. Abonii.-<."onc d, r IUI. l>r. 11 i inehoff.

Ii lloll.ii nd' v 1. .l;n 4.hiiw.*.ki unt. Miiwu V -i - Frl .\ Kir-ebstuin

l'b.uii.ivi..,>t N.'lii' f. (.'lav , Viid ii. VjidMiiL-. vnii Si liuiiiann,

].i<der v.ti lir.ihiiif i.Knbo. SUfjtlieheben" ». l!ei-tbo\ .|i, .--elmbert,

Franz i.l-i..ber t>eliatz, sei nieder gut") u. O. l>orii l.lm Jiown-
buach*). Soli f. Clav. v. Beetbevea «So«. Op. JOS), f. Vidam
Kiel (drei Romanien) u. f. Tiotone. f. Ch. U. WIdor (drei

Pieoen).
Haiiiburg. Am lf>. Jan. Wohlthätigkeitsmatinee un Stadt-

theater Kaiser-Marsch v, Wa :,»ner, Slaviscbe Täntn f. Urch. T.

Kvt.rak, Voealtrrzett (Text ..der Opu.s?) v. Hill er (Frauen

resclika-Leiitn. r ii. l'rocba..'ka und Frl. Boree,, Ulumendnett ani

,.! ssiiiida" >i u Spolir 1 Frau. 11 ret.ebka-lx'utiu'r und rrochaskai.

Lii d.r V. Ibethuven (.leb lieb.' dieb"l u Jos. .Sucher (.L'.'bc-r-

... Iii,'"' II. „ I.iidii s^-luck" ), V. Frau Siieber, ..\rcbibul(l l>.iM|j;las"

V. l.uwc I Hr. tiura , 2. UliapM.di.- v. J.i-zt Frau Kssipntl' , .Her

Haid knabe" v. H.'bliid-Selmni.iiin iHr. Hiirn.iv n. l-'raii K.s.iijioff).

—

t>. l'liililurin. Cone. (v. HiTiuith ; .Nvinplionirii v.l.. Meinardu«
(Fest-) u. Beethoveu (No. .*>), Fdur-Hivert iinnnto f. Streicburcb. u.

ilöraer t. Mozart — Soiree f, Kammermusik der ÜH. C. Magncr
n. L. Simmeada nat. Mitwirk. der Vran K Johna-8an Uartin a.

der HH. J. Bele u. LQwenberg am IB. Jan. : darierqiuitette t.

F. Thioriot (Op. 90) u. Schnneaa, Liod'.r v. Schnnawa
(.Fr.iijenliebe nad -Leben"), II iiier (.Im H. rbst- u.Volkdied) Ib

Li«zt i.V.s mnss was Wunderbares sein"). — Tuiiklinstlcrvor. am
11, Jan.: Streieli<iuart. {Op. Vj v. Rubinstein, .Volker", Ton-
dicht, f. Viol 11, Clav. v. Kaft, Allegro f. Fb.te ii. Clav, v. Tii-

litw. - . Ceiii i rti il. 1 l'ianleitin Fran Iv^.iipoff im SfadtUe it. r am
Itt. u. lU.Jau.; ..S.ikiiutala" Ouvert V. tioldinar k, kiiiM r-Mar^l•ll

v. Wai-'ner, .Hie ertl.> \V,iipiiri,'iiiUiieht" v. Mend. l>>.diii . .Slii-

viseln' Tanze f. Urch. v. Hvuriik. Cluviersuli V Liszt li^luiut.

bon^-r I, V. Uülow (.Intermezzo'), ItubinHtuiu (Valsej U.A.,
Arie a. .Her Widerspünstigcn Zähmung* v. Uoetz u. Lieder 1.

J. Sucher (.Uebe^Uek* u. Jm Boeeabnaeb'), gai. von l<>aa

Sncbcr, .Boteohaft' t. Brahma iHr. KCnig), PreUlied aaa den
.Meistersinpern" v, Wairner .Hr. Winkelraanu), .Da« Mädchen
an d.u Moml" V. Horn 1 rau Feschka-Leutner) etc.).

Leipxig. Cuuc. de« akad. Ueaangver. .Arinn' tMiillor) »m
24 Jan.; .Kosaraundu'-Uuvert. v.SlÄaMrt, »Heinrich der Finkler"

f. Männercbor, Soli u. Orcb. v. F. Wailaer (unt. Leib des Com-
yoniatcn), .DevtaeUanda Erhebung' a. .Armin' T.H.HofaiaaB
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(Mi: HU. I'mj. r n. Kraz-'i, Miiun. njiiarl. tt" v. y.Mi\.<v, Kafl
k.'Wandor-rs Njrliili^ i" |, M. Zvnjri-r I.Juii^ror Invulidf*), Xarct
onin;; (ii st ll.uli.d , R h«'i iibi- r l-'T i .Zuiiii^clutlifir , ii Spi-i-

d..-l iTruikli.-l), Ahm v, \V,^Ikt Kr riun. iC^n i.tm.U i l'rl. A.

TerbtiUt a Amsti>r<iam). — 1. kaimui ruiusili [2. l'vki.] im tii'-

«MKÜHiu»: 8tri-icbqiiint. Op. 47 t. B. ticholt, ätrei'chquart. Op.
U8 B«<'th«vcn, Tariat. f. xwsi Claviere t. R«inocke (Op. ü4)
«. Sdnimann. (AusRUm-ndo: Frl. Z. Moriuie ikBiHaad n. Hr.
BeiiieeVp [Clav.], HU.Rüntgc-u, Bolland, Thttnra. Schrtder n INwter
(BtTfichor).) — Kamlue^ml8ikaufrubnlll(^n im Kiedcrs<-hoii Ver.B 19. II. tX. Jan.: <'liivi<-r(|uart. v. Scliuiiintiii (Frl. C. liuiiti^on

u. Hll. Riintffcn, TluimiT u. Sclirüdor). Sl^pi(•hl^^lart••tt^• v. .M. <!.irl

lUilur.i, liaviln ii. ISc thuvin ;:<.•^)l. v. l 'ii j.'.».

Uli. II. Rnlland, l.i.d-TvnitraKi' <!• Vr\. M. Itxttcli. r , . St. .ml. Ii. n

II. \.ii-|it.liiM| V. F ran /.. .Muttir iii/'i kanl" v lliilir. .Sioirita;:"

II. .Mainacht* V Urulims, .Snld.iti nluuiif v, Siliuiiiami liis

Hm A Kli i.. r (,Alta"iit.«cli.T H^rl^^ll.•iI.'.n" v, ünn-li. ,U ill-

koailli-'h. Ull i» V. al'l'. .liut'- .Naciit" ii. .O'-inviiiii^,'' \. t ruiiz ^ II'.).— 3. Svmpli.-Conc. d.T Cuji. di-s k 107. K-r. (Wultlifr liiiiHll-

^mtill. V. >iourt> sviupL. Uivht. zu IVLer Lobumtiu'u Drama .Uit!

»iMer* V. B. T«e«l, OvTertarcn v. B»rU« B(.Le Caroaval ro-
•ata') u. UeDdelaaobD (.Sommcmachtatraiini*), DinolKVioIincono.
T. iHtTid Hr, Bergfeld). 15. U<'watiilhaiisc<ino. iH-ini'f-ki-) mit
^aradie.s und IVri* v. ^)clmulanu luit. jioliitt Miti\ii>>. lU-r rrts.

FiUangtT ii.. Oldi ii a. Kiankfuit a. M., ächotcl o. llordroclit, Vie-
weg, Bo£:x«tüvor u Li i/, u. der HU. Dr. Unna a. UaDDOv«r und
UuQirar II. rratiJifiirt a. il.

Wien. Ü. Ci>nc. iliT nH W. 11. L. TluTii: C.inijn'»it:' ii. 1.

jWfi Clavicn' v. Kubinstciii (Variat. Op. 7,'ji, C. '1 Ii» rn Aii'i.

r!.;,
Ua f f vTaraiit«'!!" I u. A u. f. t'lav. snl.. v. l.i^/.!, linttii,

Si-I,<)ltz ( Nachtj;-'.>aiii.'i, I.ii'il'-rvnrtra;;'' Ji-g t'ri. K. K"iji.iii -

CVur l*iantsti-ii Hrn. linl^ ti'nul a. ZUrirli in. W'ik u

Be<-tilov<.-u li^ou. Op. Uli, iiacii, Al-iiiioliwutiu, Brabiuü (Scherzo),

Ghopia (tion. Op. ä& otc) u. Liast. — Am 14. Jan. Cuiic. di's

Hm. Prof. Joaenim a. Berlin: Violinconcorto tod Tiotti (Amoll)
tt. Brahm.s ,Dor T«-nftIstrilIor" ». Tartini, Uessngsoli (Frl. C
JJordmann^. — 2. C<mv. iIpi Hm. Prof. Joachim «nt. tlitwirk. der
HU. Epstein, H>'llmeüb<Tger wn tu jan., Gill«r u, Hnrainer:
Stnidweit. in (Jdur v. Brabm«, Cdttr-8ti^icbq»i»t. v. liwtbo-
»en, ^ii>lini?iili v. ikhninanii (rhant. Op. 1311 ti. liai.'li. — Cimo rl«'

de« ttownt ijuart. Juan Becker am "JU. u. 24. Jaii. iStrekiiipiar-

tetU- V. A Huixini i.Kadurj, U. Kivmann (limull), Bovtbovvn
lOp. V.*. Nlk 1 u. :ii, U.W. Bauohaii«ek«r(DdDr) B.V.<2ern»*
h«im (Op. 31, So. -J).

i)ie £iiiM[i<iuiig btMiii'rkeiiKvit'rlher Cuiivetlprugramme zum
Zutck mogltcliiier llcicUkaUigkeic uoMrer CaDc«rtum«cbau
iat tua aiMi «iUkonuiM. D. B«d.

Engagements und Gäste in Oper und Concert
Berlin. IX-r ^ossn i:fr>'< ttem>ri&t Hr. Th. Wachtel bat in

«iMr AnwaoiUung von TerU'tzti'r Kitelkeit «ein Ga»t«pi«-lvcrhidtDiB8

ucUofi»p«r KL>Ii>«t, und man bat den SAni^r auch ubu» Weitrri.'ut

atabaii Iak^cu. Urtlssd. im Mounaio-Tbt'at'.'r Ul>t Kaure auuli

dkanal wi'jder die «oimte Aiizi''hiiiiL'Bi>raft aus, bL'!''ii:ii ^./m

R^rtoin- Au kli-itu-s und hier Selum vnn IViJii r. ii l la.^tsj.i. |i>n

b'-r b- kann% ;-. iil, uiel obgk'icb eine jVbnabiii ii : k ir.-1l<Tis( ii. n

Mitt. I ^ii h [•iHv b.'üii'rklieh macht. — FranUfurt a. M. I ni ilie

.Zaiil" rfl'ite" «Ii eriiiofjlirhen , war die l! : i r k' iiiL'in

dt;r Nacht und d«.-« äara«tra durch GsUt« iiutLii.'. Dil-m' PuriiL>Q

m nMum, kama Stm JltTr-Olbrieh ans Üanaatadt and Ux.
S«rf«Bi aoa Stottin. BowShito Eratm nor «imii banita
•mngvnen gtiten Namen afaf ^eschmvidigo Cotoratursänrariii , ao
ilt bisgeKen in Um. Buffcui oino nvu<> Tidrersprschende kiliut'

Waoba&iaft, die bald von sich reden macbrn dürfte, zn bejrnlMen.

nbOV« Direetor PoUini bat Frau Sucher anf vier weiten-

Mir» •ein<>r Bühne »^esit-hert. — Luiidon. .\m 27. .I.ui en.ffiK'te

die eUKli»cbu (.•pei in H>t .Majr<t>',s Tlnater ihre .'.u- qi mit
.Rienii". Die Intel nelimnic nilil in deu ll.mUen ihr lill. Ma-
}.Ie>*i,n, Kandefjurur und Carl Kij-sa. die liiiuiil-!tut/i ii di r (ie-

«•n-irhaft lind dii' Damen Vanzini und Cro.-imnnd iiinl die HH
Mau-, I.' il;' lind I.väU — Hinrdfbur;;. Im 2. .Mimihh ni' nt-

C'jiicert der CaiiiniiffcselLschaft erfreute Frl. Gerl aus Gotha Laien
ud Fachleat« durcti ihren künstlerisch dorabbUdatan iivnag. —
fhUwuea 1. Tb. In die biakov von Bm. Seboftar, dao
mm wfan von bur aehaiden au, fanagahabta StalliiM' da
IWilMiit «hr .Baaaguea*, daa .Mareiur ate. viid aas 1. Fabr.
|kO. BabMl am Cwlahad eintietcii. — Mew-TMk. Br. IIax
KteMh hat aa.& Jaa. «im ItaUi»iadia Ofet erBAMt, bai dar
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Frl. Kellu;;^ der h ucbtend.ite .Steni ist. — Wien. Mit Anfanic
d. Mts. wird Frau .S c b u e h - }' rc.^ k a aus Dresd' n ein * i.nt.-jn. 1

an dor biMigen Uofop> r Ih /mih ri Muf dessen Verlauf man
gaapanst ist,

Kirchenmusik.

Leli^sig. Thoniaskircbv: Jan. rraoludium lAmull) a. dem
.\Vohlt«mperirt«i CtaTlMT v. 8. Baeb. „Ecio dixl Domiiw*, Mo-
tette V. U. Gabridi. Tooeata Oibor die PcdaltSn« G and C von
J. Walthnr. .Lnbet den Herrn, alle Heiden", Mr>te(t.n'. 8.Bacb.
Nicnlaikin he Jan. .Crede" a. der C dur-41e»hO von Clienibini.

Dresden. KreiizkiiclK- .
2.'>. Jan. Fuge lEsdur) L OrgeJ v.

s. liaeh. „Sinket dem Herrn ein nenea lied" T. L. Hu1er.

„Sla hat m.it'T" V. rale.strina-Wa^;uer.

Wir bitten die HU. Kirl:llcnlnu^iklJiret torcii, Cbor-
ragantcB ete., naa in der V«rTokliiaiidiKung Toni«b«u(ler Kubrik
dmdi diraata dl«ab«a. UltthaOuaeaa babulUeb laia n «oUen.

D. Rad.

Docembcr.

UitIIu. K. Opembaua: 1. n. 28. Teil 2. FrcisehOtz. .t. Don
Jnan. 4 Tannhüuaor. 6. Goldene» Kreuz. N , 14. n. 26 Armin.
9. l'u&Ullun Ton Loi^nmean. lU. ätunuue von l'ortici. 11. u.

89. Meiatorainger. 13t. Oberon. 15. EomauL 16. ZaabariHttaL
17. LohenRTin 19. Hngenottoi. SM. Marirtrethe. 9t. Troubadoui;
i.'t. I.ucrezia, :w. Stradells. 81. Luatigo Weiber von Windsor.

Wim. K. k. H<>r<>prrnhaaii: 1.^ 14 u. 19. Sie«,*!!«!. 4. FUa-
pi nder llellainhr. '\ lüi-nzi. Ii. .Sicilisniacbe Ve..:]iiT. 7. Prophet.
H. Nuehtwandli rill '.>. I'rriseliiitz. 10. Joacph. 11. Dinorah. 13. n.
2:!. lltt;:.'ni tl( II. 1.') l.neia Yen l.atnmermnor. Di. Wa.nertnl-riT.
IT. l'id- Ii". \H. lliimeii lind .Iiilie i.<.r(.iuii( dj. 22. ii 'M. l'liilemou

und Baucis. 2f>. Zar und Ziuimeriuann. 26. Maaltcnball. 38. Taun-
hauaer. 89. Baginentatocbter.

Aif^fUtarte Ntvittlmk

nacbriohfB.), Clav. Vi< linünlte. (Wien, 8. Qoartottprod. Holl-
nieübergor.)

lieh 1 mann (u.), .U'ikiii^.'erfuhrt", nnrd. Conecrtouvärt. (Laipaig,
13. Gewandhausconc. I

Brahma J.), 8. 8\'mph. (BrdaMl, 3 Ponul. Coni^)— — .str> K'ltMHEt. Op. 18. lUaarlain, 8. Kammarmaaik daa Hm.
Appij.i

^ Hbapaodin f. Altsnh,, MilinaMhor n. Orth. (Bailiii, Otme.
duH Fbi-paaros Juaebim.)

Brambach <C J.),Zw«i Somanaaa f. TIaloiw. in.Piaao£ (Cäa,
TonküttUlvrver.^

Br««h (M.1. 1. VioUiiooiie. (Eiftirt, Coae. doa Erfartar Muifcvar.
am MLilae.}

.Daa Lied *ra d«r Glaidta*. fZUriBb, Ome. daaQam.ClM«s.>
Buth» <J.), Cbtierqvint. (BrMUu,jtaiBin«nBBaikaoir^ dea Ordk-

Ver.i

Fneh'* iK.i, Clav -Viidiiison. iWien, Cone. des Frl. 8t«nn.)
(roet/.e iH.i. .Seren, f .Streicbiircli. (l.ieb.^nth.il, C.i«cilien-Foier

des katb. cSeminars.'
(iiiuvv Th.!, Streiehqiiiul. in tidiir, Clav Vinün-nii. in •Jme.llu.

Variat. t. zwei Clavii'r«-. XmIu. Tulikdn-tlervi r, i

Haan |\V. dei, Ctav.-Viidinsou. in <'diir. Darnistadl. 2. Kaiiüner-

III ; -ik.ibend der HH, Weber ii. ' i^ ii.

Hartmann (Em.), Nurdi.scber Vitlkslaiu. i
liunn, Abünn.-C'ine de.s

Hm. Langenbach am li. Jan.)

— — Seren, t Clav., Cbir. u. Violonc (Hamburg, Tonkanatierrer.

aaa 14. Oec

)

Horbeelt (J.), Stmichqnartett in Fdnr. (Wien, 8. Qoartet^nod.
llellmealwrger.l

Heritto-Viardot (L.), CJlavieruuart. C»ln, Tonkiiustlerver.l

Joachim (J.), Ourert. Idom Andenken Klci>^t's| u. VioUnoMiC. in
nngar. Weise. (Burlin, duc. deü Fbepnarea Juacbin.)

Lan^'liaus iW.l, Vielinnon. (Cöln, Tunklinstlerver.)

Leu iF. , ,IU.- .Htilh' Wasserruae- f. .Miiuuereher m. Clav, (Bt.
• ialleii. ilatine'' niu.'.. de;-. .Fruh.-iinn" am l.'i. Deo.)

MasHenet (.1.1, .Scne-. iiittiin-iqne^". illrii-del, .'i. l'..j.iul. GüC.)
Ruft (.J.i. U'alJijvmtib, (kie!, 2. .S\ mph.-tJunc des lim. öcbuli.)— — .Die 8chvne Miilh-riii-. .StreK-h'iiiart. (Quaal, & SoirdO f.

Kammermusik des Hrn. \Vip]diui;er.)

Beinecko (C), Jlakon Jarl" t ^ioli, Miionerchor u. OfdlHtar.
(Rotterdam, Cono, dee Gtwanper. .Amphion".)— — «Aaebenbradel* L Bcciam., Soli, Fisa«nehwii.Giaif. (Leip-

slg, WoUtÜÜigheitaDatinde an U. Jan.)
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Snbinttcin (A.). ,lw.iu IV." fWivüliail.ii, Kitr^i-Suijph.-Cunc.

diM ttMl. ('iinTcli.t

— — Stooicliuuint. Up. 59. (Leipzig, 4. Kiuum>'rraufc-ik [1. Cykl.]

im Gowanahaaf.)
Sttfor (Ph.), OrKelaon. ib GnoU. (Berlin, Orgvioone. dqt Hm.

Edm. lUijm am 2. Jan.)

8aint*8aens (C), .La jcunMM d'Heroiile*. (Paiii,PopuLCi>iic.

V. Paacldoun.)
. Clav.-Violoncpilaon., 1. tt. 8. Sitz. (I.«i|>ii^'. ratli-Cinc.)

Scharw<>nka X :, Cl.-jvirr'iiinrti'tt iti IMiir. (KroustaJt i. S.,

1 SiiiriT in Krinr.ni •! .H Mii^iksrhuli'.}

S ch II Iz-Uij u t ht'i» iH, . S-T'-n f. Vio| ni. On-h. ',\\'iiiti>rth»r,

2. C'inc. dos 3lt.iNil,ciiU''L'iii!ii~ .i

Souilj'-rn (C-K .CliiiiUKitlif f. ."^"ii. Ch'>r u. ('rMli.'Mlir. ll^ibr,

Siiiir*-! r.-('iinc.

)

Svenilüi'H 'J, is.i, Viulon(;>^lli!uuc. (ücnii. Ab' ]ui.-(<iiio di-sllni.

Lang^nlinch am H. Jan.)

Taubort (E. Strvichquart. in Emnll. (liviUii, 2. KAinmer-
BUMÜnoirM im UU. ätruaa u. Uen.)— — CUTiMqnart in Eadur. (Berlin, Cono. d«s Auton.)

Tlilorlot (F.», .IVr Schnix". Miircbi'U f. IK-clam., Soprau- und
Tononolo m. (.'Ii^<n-u. H.ir^. -2. Ahvad dvs Mutikrlubs.)

Tiarling (O.), .l)>'r Uauli (^r .Sabitwrinufn*. (Ca.^iscl, Aunülir.

darcÄi den Orat<in<'iir<'r.)

Volkmaiin iKl, l'Mnr-s.riis. f Strrichi'rrli. iIIir5chl)iT>,'i Sehl.,

Wa (,'iii'r iK.>. .Mi'i-dirsingor* -Vorspiel, 'i°rau(.TtDariidj aua d»r
.UutKrdämiu« r>iu!;'' cte. (CSin, Coae. dar Langmibacli'iclion
Cup. Ulli 19. Dvc.)

Wagner-Wilhelinj» .Alkiinltlatt* f. TIoL n. Oreh. (EbMida-
ellwt)

' Allgemrhie MaaiA-alitdke JErntttu^ No. 4. Orir>'l)raii imfriUmvn
lUtteUltur. Vun Dr. U. Kicmann. — B«sprucliuii^'''ii (ConposititH

neu T. (i. MatttÜHun-IlanKen (<>p. 6 u. 10], B. Kuanni [SecAit

AlbuBbUtter], U. LindiT [Oy. i:> u. 18) u. J. Doot [Gndu ad
Pamaantn f. Vinl.)). _ UiTu l<ti<.

DenUc/i'' MiiKiit f-X'ituii;/ S^'. i {n. .\, j-^ rintT ub.

Aufruhr. V. Bruch'a „Lied von der Olock«" u. 21ar«cliuer°8 ,.Uaiis

11' Hill:.'-), NaalirieiitaB and Kotinn. — Littaiatur (F. Manila,

Flit^rml- lUiillrr für l;iitlii>li*< l,i' hnrhfmitHi'H: "Sii.X. Rejo
dus £rübidcb<jfj Frii-ilxigh v. ScUreibur bei der 1. Uenpralveriuiiuiul.

dos IMöcewin-Caecilien-Ver. BamWff. - Die dentachpn Wochscl-

Sbete während der »ojrca. stillen Messe. — Zur Abwehr und äber

D Bogwuhnrifor MttiUioinile. Von Fr. Witt. — Berichte, Nach-
nahten u. Notia«.

Le ituiflf tiiitifical {Brüisvl'i So. 3. Berichte, Nachrichten
u. Koti»i'a

Li' M'-ueninl No. 8. BtTiclili> (ii. A. jr oinor ribcr dio i-rsto

Aafrübruni; di>s ll.illcl.s .Vi-dilii", Musik v, < »livicr Mütru, dcrdrci-

ai-ti^'<-n ()]M n'tt-' .1.0 »H'aod Casimir*, Musik v. Ch. Iteooco, und
(l»r <lr<'iai-ti^'>'n nntTo-.por .La llarooaino*, VoaUcir. J. OAntaeli),
JCacliriehti-n u. Noti2on.

A«ue IhrÜHor MtuUi*eit»ntg N& 4. Beriohte, Naohiiahtan u.

Notizen.
A'sue Zeil*chr!ft für Mimik No. U. IL lirlit.' | u. k. cjüi>r Ub.

die Manchenor Goaammtaufführuo^; d<<s ,Uing<'.s di>s Nibeluugeu*),
Naditlobton n. Notiien.

Hevue tt OoMttte mtmeale de Pari» Ko. S. Berichte fn. A.
je einer Hlwr die ante Anfltthr. des It.ill- t^ .V-dda*. Masik von
OUvier MMn^ der dreiaetigen Opcr> u<. .L> gmn^i (. ».«irnir*, Mu-
aik Ch. Leooeq, und dar dreuetigen Buffooper ,La Mancaine*,
Hueilc T. J. CMGuiMeh), Naduiehten^u. Motlwn.

L'AriuU Ko> 201. La eaa'de Hü*. Taillaat Ton C. da B.

Einijttrofft'n

:

Brahms, J<>hanii''.>, 7.\\A M ^ii ttni f >r.'in. CIi'T :i c a|i ILi, 71

(Barlin, N, Simmck.)
Franz, Rtdi.. .Stcii» Licdi-r f. ^'om. Chor. ^^\, 411. (Leipzig, F. K.

C. L' uckart.)

Uartmann, Kmil, .Nordiachü Ileerrahrt*, Trauerspiel-Oureft.,

Op. .Söt tt. KordiachoVolkatiue f.Ürch. (Berlin, Carl Sinion.)

Hnbor, H., Cono. L Clar. Oreh., Op. SS. (Leiptiif, Bnit-
kqtf * lUrtal.)

I.aitfri'. S. Si r.'iiadi- in Ddur f. Pianof., rvvfi Viidiii''!!, Br,it»cliu

n. \ itd.nii 'H. ilt'^nii, G. Cohi-n.'

Laii»(hau», W., äonato in Amull f. Vinl. nj. l'ianol. (Berlin,

JL Erler.)

Moaikovski, Mor., .Johanna d'Are--, ^vnijdi. Dicht f. Oreh.,

Op. 19. lUriiitiiu, Jiil. Hainauen
Beineeke, Carl, .A»LlK-nbrSdel*, Mitrcbondicht. f. .Sidi. uvibl.

Chor, I'ianof. u. Deciam,, Op. 150. (Li-ipziir, C. F.W. .Siegels

Mu«ikhandl.i
Kii'*. F'.. DiKiiiati.'oho ttur.Tttiro, Op. 40. (Urrlin, H. Krl.T.'

Tiicsl. lli'iiiricli, <.)n'h>'^t.•r-('oIU^•rt. Op. :\\, und .ICiii .Suimii' r-

tag", uurddcutscbe IdjUe f. Urch., Op. 32. ^Berlin, Carl

Simoo.)

Vermitclite Millheilungen und NoHien.

* In FraiikfiiVt a. H. attdit in Kür/i- (G. Fvbr.i oiii »rr<'»-'*

C( nc-Tt ilc.^ di.rti',;' !! Wsfmer-ViTi'ins bL'vor, lu wt-lch'-m Bnuli-
8tück>' aii.i> .Si.'cfrii'd" und ..li >,t<Tdiuniiienin({" zur \Vi.-di ri.'a!K'

tfeUuKou »erJeu. F'ur dio Mitwirkung sind F'rau Wilt, di<- Fils,

r. Aiolaoo, Kafanaon und LAwjr und Hr. Scbelper aua Leiptig,

sowie Hr. yachbanr aus Mftnchen i^nnnen wonlen. Das Cnnxe
wird diT I)ir''i-t:i':i il '-. llrii. .1. Kni-^" unt^Tstidvii.

* Dil- uiii«il.aliirli. ij F'-i'-rlii lilvit-i-n bei der kais. J ubelft-icr im
Marz in w i"u u^rdcu mit l.iszt » Unoer FostonsaA (ontcr Lei-

tun(tf d>'.< .\iiliirM tK-L;ijnni n «c-rd^u

* F'dr das Juhr IST'.i \Vl•i^t dai I!iul;;i't in Ilrl^'ii n . -^n'-ii Cr-dit

von Fri'.s. üuni Z». i-'»ii- I.t V i- r o f f c-n ' I i Ii li n i; il.-r \\'|rFk<'

V« r>.torbi'ni'r b nI ; r h' r Cn ni j'i' n i - T ii ^<ii), D-'u Anlaut,'

n-ord''n dn' WiTkc (iri'tn marir'n, r'diL'ii l » i'ii ' iLi' m ..im .\u.>ilau<i>-'

wii- in l!i'l;;ii u popul.iri ii i-' r". im- ~i<^^li dj- l- tr 1) « T'-tauS'

druckt. WidfliiT di"»iT M. i^t. r s. i, i&i nui h uicbl

* Da» Vvrii iclini-i» <1 r im I triick i lfCbii'ri"n<'n \S"' rk-' \ u

J. Brabms, welches wir im vor. tJuartal unseren Abonnenten zu-

atoUtoi, ist jObt aepnottM P. Vmt in Leiptig eisehienen.

* Golegi'ntlich einer Trauung in Grcnoble musst« der Organist

auf Wunsch de» zu trauenden Paan-s in der Kirche nässende ^tiicke

aus Wagner's .Taanbiinser", .l.nhi ii^'rin" und .Ki'-nni" «picU^n.

l>er vat«rlündtaoheQounod fijrnrirt" a if ;n \\ uus<dizolti l nur mit

Kin<'in Stiieke. Und dtw - in in^ r ."-^la it I'ir.nkf ichs, im VuliT-

laiidf BiTÜuz'. .l»iT Suluitl il ariu ii ..mh-,- .Miiniir.^ nius»t<-

si-!iaiid' rn ^'^r di .•S' r di m v<'rabsi:iii ;il( u ];i\al ii in meinem (Uerlioz)

Vat< rlaiii il.irL'< In arliti n lluldi;.'unL,'*, s'» steht IB loSOn in ciOeT

l'ariser CorriäiM<nd' n/ d> .<luid.' niui>icjl".

* Am 98. Jan. wird dii'<ieuiissi-nM:baft der französischen Coro-

ponistcn an dem Uau.Hi' d^ r Uue d'Angout, in wolciuiai der Opera-
coroponist Herold am :i> .lau. de« lalina 1791 geboren «aide,

eine GedSchtnisstafel anbringen lassen.

* Im Wieuor Holtheatsr haben dio Frubvu zur „Uutt r

dSmmerung" iMfonaea. Nach Auflhhniag doraelbon soll dann
gleioh dio GesanuBtanflttbnuig des Werltea vor sieh gehen.

* IHe erste (jeaammtptobeiu Wagner's „Rhcingold" aufdem
COlner Stadttbeater ist, wie man uns schreibt, sehr bolTnuugsroll

ausgefallen, die mitwirkenden Künstler seien sämmtlich mit ihrer

Auqilalie gewaoliBen nad versprächen recht Gutes, sodass man mit

Froudo der AufflUirang, die in den aicfaoren Utadon des Um.
PiennuTT liege, ontgegvoaehen kSnne.

* Der Berliner Wagner-Verein benitat für dag 22. Febr.

eine scenische Aufführung des 1. Au&ugca ans der .Walküre* (im

KroU-Theatert vor. FlM finahor au Uambuig wird dio Sieg-

linde, die UM. Ledorer und Boss aus Leipzig worden den Siog-

mund, rasp Hundiuir sinucn. Dio Dircctiun i.^t in dio Händedes
Hm. Uanni^tadi p l-'i^c Die .\ufluhn]ii^' i^t nicht gegen Kntree.

•ondetii nur den MitgUedeni des dorticen WaguerMTereins und

durah dieao oinget&hrten GUtco sagini^eh

* Auf dem Loiptigor SladtUieator geht mit heute uine

Modwrt-Feier, die Opurn .^anbettHöta**» »Wo EntRUirung su» dem
S> niil -. „Hnn .luan" und ..FigMo's Hoobaeit" umiaaaand, sa

l.ud< , dl' d' r Uiniction von dem Iielpaiger PnUicom dnreh vhl«
reichen Be.^uch verdankt wurde

* Die „N. B. M." erziüilt, daas in Ilom gegenwärtig Mi.vr-

beer'sMACrlhaMria"ajiler Aualaaanncdes & Aotes gegeben weide.-'

Aueh nidit Qbti, wenn ea aehlieaalieh hei dicaer Kbaik an«h aat

eine derbe Ampntstioii nioht antronnt
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• IlanH V. BüKnv hat sinin-ri 2. Il'-rliiirr Chwii rvipHrat,' mit

dncselben Vünstloriiiclipn Krtnli: wi^ 'Ii:; ••r^t.!l i-rluilt.'ti Am
M. Ufln wird er in di'r K<-ii )i>lwii|4>t.iilt nurlniials .iir fmif k-izti-n

Sonaten tod Beetboven n-pMiluciron Ancti <ii>'M.-H ilrittc Conccrt

«ird wio dio zwei vorborfr.'uMML'onfii Siiirwn zum Bo'itt'n dos Bav-
mtiier Fun.!-; .stu111i;i^. ri.

• T)io l>cvur.-t"livnii-,' Ciiiii-i-rlrris.' il'-i Hrn. S.i i nt-Sai-ns
lic-triiint .1111 l'v Ki'itr. in Hannuvcr iin.l wird n'irh auf ili*" weitiTeu

SÜdta Hamliur^', Luipiijr, Stettin, Kiaii^rAbiT);, Wji'n, ISiidapMt.

WtMbadfU, Mainz, Manuhoiiii, Zürich, .St. li.illi-n. lirrtt uml
StnssburK i. E. erstr^cki'u. Warum »onutiiltt .i^r bmlfut*'n<lo

Kfinstli-r dio di.'ut5<:Li.' HoichHhuujitjludt?

Todtenllste. Ga.t.mn Kallu B.iratta, Opcrnonifinni^t. t

3.m 7. Jnii. in Paiiii i. — Clj.irl. s M.u- k urko 1 1 , .seit Kl .l;ilir< ti

Ort;ani>t, an d'T AU<>rh< ilifr..'ii-Kir.'li'- in Nurth.nniiit«!». * iia>r:lj>l,

i'J J. .ilt, tun 10. Jan, - .1. ilall. t ,S h , n |i a r -l. Ori.'iiiü<l in I.oa-

dou. + atu 11. Jau-, 4.3 Jalir<' alt. Ad.;>(f Joiimmj, citu r tin.iprpr

cyleUten Liedercompouist- n. iu' .l.ihro alt, am 'J'.'i. il in Ilu.li'D-

Baden, wo er von eiavm laay^aiirijj'rn Urustleidvn Cic-uceuiig gc-

Mehi iittte.

Kfflische Aphorismen

Bor Am leMa Doppelheft Iü'vIik; da so^'cn. McnderieluB Mild-
katUcben ConTer«aiion(-Lexik«n«.

III.

(ScMuM.)

Naehleee atu dem ioswiedien so^^dmifteneB Hefte.

8.-ife 200:
.Vollkotumnni» (»ht reine Cin.son.-jnzon sind dio l'riwc und

Octeve, Qninti- und Quart." (WoV In d<T furnpiiiach-abi'ndliin-

£Khen XliiMikV Alli> Kit'serett<T ! leb daciitr, ln-rt'it.s (ibiri>au

lj»b<- dir Qnart. uacbdi'm sin scbun fTfrauni^ Zi'it in Yi>mif (:<•-

itand.'n. Jurrh allTli. clistcH Il.iiiilsi'hri'ilo'n cirK-i..]] zur Dissonant
deyradirt. Darm «ar das al-i. d. rii li..iM liln^.-rr S.b'Ti, wir icb

mf-int*', wi.* mir il.'r alt.' Cantur ,iiif i|..r .iji cruia Aui,'iistii"

ta onihlrD plii'gto: Nnoli zu FiuXi l'< Zi it' ti liabo dii- Eip'UBL-haft

der Quart biu und »id'.r «rn-iit.' Dibultoii vcranlaüst; oininul

imbeeonderi.' »ei an cim-m Tiücdie, um den »ich Forkvl und ptlirlic

andere Musiker )illwi>cbentlich zu vorsauimela pflet^tcn, ein hvftij^vr

IMt aber dio Saga oatbnnnt. Endlich mdc Forkd poetnllM:
«MOe in die nidine Sitinni; eoinen Hand nitbringen, und die§«ni

nOo das 8cbifd«richti-ramt (ib<>rtragpn werden. «oi ango-
noaunen wurden, und der lluud, von i'orHel im kutt«tvuU obgo»
richtet, babe dann beim Erklingen der Quart ein ontaeUUcheo Qo-
benl anseatimmt. 8e a«n i Tero i ben trontol)
S Jfit ff

.Vurbori-itmi:,' di-r Di^ronanzi-n* illi- r V'i-li.ilt di r Hund Kocht.

Die (^uart ist «riodur Dii>souiilu guwurdvu. L'ebvrhaupt stidlt dieser

Artikel, a priori, ÜMt Alloa dt« tMiMg, was der spätero über die

I S I' i e 1 k
S. O. in E. Wenden Sic sieb aa Ilrti. R. IJunemaDii (C. F.

V. Siegel'! Muklkbandl ), hier, d«r Ibncn (fem derurlige Werke,
doren sein Verlag in Menge entbiilt, bezeichnen wird.

J*. in C. Viel gutes Uoli i«t in der nacbge&agien Tonwal-

Inf alloidiaga aiAt an flnden. — X. vohat adt Langen ia BatUn.

,Viirlialt(>* ffaluch Wirt. Kr bospricht dun tii.irr>nRtaiid mit .ini r-

k. iiijrn^w. i tlu r Facbkonntniss und mit frciom Uebi-rldick. Kn waro
daran k.iiini Kt\VH.H zu erinnern, nenn niobt, ^ogun den Sclüuaa biu,

auf -Seito 'Hfl, die n<>icrrifro Dis.^onanz und Onraiigaac ia gandettt
sinnverwirrender Weise Terraengt wlirdeo.)

S. 8U: DruokfeUerhabaimgefliaaentUch ignorirt, wcnnibar
hier, zweimal liintereinandor ia nur 6 Soilen, Tempo g\iisto atatt
Tempo ^usto steht, so kann das kaum noch fUr ciuon Drackfehlor
gidton.

iS 216: Das hier und auf den ff. Seilen mitjjotheilf-^ V.Tz.dch-

nis! der .gvbrüucbliciiatfn Vortra^beieiebnungen in itali<'niH^be^

Spraehe" wimmelt vun Feblern. Uipso sammt und sonder* ahzu-

driic'ken, nür<l(! zu weit führen. DeKbjilb nur eine oiuziijo Frage;
Snit wann ziihlt .a.M|iiii animn" iint-T die •.^ehrauchliehslen ita-

lienischen ii liiiinit.'eny

S. '£i2 uuit fremden .Sprai.h.'ii liat da^f I,. sik"ri kein Ullick!):

,V II rze ie Ii n u n^, franz. .SIl'u-i'.-. riiL'l.'.Öi^'iiatiir.'S.' l Sii;ne>. b''is.>en

im Fraiuij..ii.sotipn diu inusikalLwbvn SchrilUuicheu iu Allgemeincii.

Da^'e^Mi beiiistVondolmnng simtnra oder annnre.)
S. 226;
.Vro> e, Theodore Joecph* (nicht Joaepha, maa ieh bitten

darf!) .du*. (In dieeem fibrigens dontaeh geachrieboBOB Artil»l

kommt in 24 Zeilen dreimal .Liege* vor, dnmal .Mai Ines*;
der Herr Rechkcteur dao Lesikona wird gewias erfreut sein, wenn
«r erfahrt, daaa daa ante m dontaeh LfttUeh^ daa iwaito Mecheüi
hi-imi. Aber mir aehwant waa von F^lla, hera?)

S. -240 ff.

:

Watfnor. Richard. Dieser Artikel ist zwar überauü flüchtig,

dafür aber voIUtandif; jresinuunfjsbis gegehriehen; Vorsicht ist dio

Mutt4T der Weisheit, leb urralhe deu Verfasser, der kein lemio

uovus auf dem UubieU der compilaturischcu Couipromiss-kiitik
sein darfta^ wül Un aber nieht naiUMa.

S. 252:
.\\'allac>-, \\'iKi:i'ii Vi!L.;.:;1 , u''li"rt in Knjrland und

A m 0 riku zu den rühmlichst };ouuuuleuCumpuni6ti.'U uudFianistcn.*
(.Das Zebra trifft mau atollenwcise", singt schunBaaclL Almkaia
wählerischer Proeator abtat solchen SUl nach.)

S. 266:
.Wanhai, Johann Baptist . . W. hinterliosa im Mannscript:

88 .Syniplivuien, 94 Quartette, 23 grosso und kleine Me»i«en, 2 Re-
•iniem.s. ;» .Sah« Regina, 3t> Offertorien, ein Stabat mater, dasxn
Keinen besten gezählt wild* iwie aoUte oa nicht!) .undTide Con-
ct'rte und cunoartirende Symphonien.'

.S 2iu :

.Wan son . . p'b zu l.ü' (;e* (Cun.sornitoriat inl8iga,8t8tb
in Lie/e |in ij Z' ileu!]; begraben wir ihn in Ltlttich).

.Wauer, K.irl .... jreburen ak der älteste Suhn eines

Sattlenneisters". ila'ider steht ni< ht da, ob W. für diese, in der

Tbat einzig« Leistung Auvrkt-uuuug {.Fortschrittsmedaiile oder dgl.]

bnd, aondam nur, daaa or anUar «u Engagement beim Stadtwor
erhielt, welehca inm ein spdiliehea Honorar nod swei EVeitiscbo

»ichcrte.) X. X.

ix s t e n.
H. O. in Dr. Sie dürfen nicht Alle« fttr lautere Wahrheit

bulten, was icnea Blnti schreibt, itciuUchkeit ist eine Tagend, die

aten bei ilnu \c'igctiUeh nurhcu würde.
J. K, in Ii. l as Ciaudiuul
X. X. 1) Jal 2) »«in!

A n K e i e n.
gTr«^»^«^at"3t-»^»:^»-»yqa [92.] Verlag vun F. W. Frltz!,ch in Leipzig:

IfeaeR Tenclchnfss der in mainem Verlane ffl WülHm^rohpil
. erschienenen MannerchniT und -QuiirJcf vcr- fiaiUlliai UIICII.

M »ende ich auf Wunsch g;rütis und Inillto. ki C ü n C 6 1' t S k 1 Z Z 6 l Ül" JP i U II OiO l't e

L^j^j^^LeipilRj«in*rl879. Q üompoiiirt tob

F. L C. Leuckarl. g Jos. Rheinberger.

Üigiiized by Google



74

Verlag von Ernst Eulenburg, Leipzig.

Blifenhiiai dm Crasmatwkn und Musiksehulrn /u nt riin, lirrslna, Cassel, Dmd«, Hew-Yorki
St. Petersburg:, l'u.st ii, Wieu u. 8. w.

Achtzehn Clavier-Ütnden
in den nützliclisten sT^bundenen Doppelgriffen

mit fleiGliiuS£sig:er Berflckskhtisuug beider H&ndei

Für vorgeschrittene Spieler herausgegeben
von

€arl Heinrich Döring,
ProtMaor und Ldnar am GDuamtiniiim dor Hnaik in Dniden.

Heft 1. Fr. 2 M. 70 ?t Heft U. Pn 2 M. 40 Pf. Heft la Pr. 3 M.

Zweite Auflage.
Das RVMti'mntischL' .SttKÜmii irs 1 ».imi. |;,'ritT^|iirl.-i in l'. bimtloner Ansclila;,'-ifcli,'.:'. i^uwuhl in •{•r tViriu vuii ttx'hiii^clirn t'i'liuiiu'fii

wio in <i>'r Min Ktii'l''!i, i^t i-iii « irliti liil i-nv.rMnitt, 1 tur ili • Kritw:.'k.Oi:ii;'. l!r.v, i1 riiiiL' uml l'i'ril'TiiiiL'. kiiri Wiv •'ii ;:-'Haiii!nSvn

Ausbau drr T''rli!iik. I'-. i-l ^'.•i,iil'..iui Im'Uuiui. •: <
•> • \'v ' \- •;. ' •. •.>••• •!> I

•!•:••• !'i'|'|< l-'n '

.'
i

L-n li' III ~
]

:
li'i' in . rM-r

Liiii" cini n i rluOiiin <in. l von Kraft, von Ausdauer, von Unabhängigkeit der Finger, von elastischer Anschlagsfüliiykeit und correcter

Tonblldung vcrnuttp'n. F.Mt is ancli iiiclit, an Mull ri:ilii !i f.i ilv- Im ml in 1 h.<i>pi-t'rinspii-l, sii liu<l>'n sich «lii-silli-iiin rlen raannit'h-

faclisti n U i rl,. n iiiciit nur s. Lr zorntrout, »uiiiioni auch vvi'ni;; .s}.iUinjUicli gfuranct vor. Divdoni bisbor sehr tuhlbareu Uebclstand

»bzuhclfou, ist ili>> Bi-stimniuii;; de» obigen Wcrke% dcswn in j«iwr Uiniifiht grone Vortnflliebfceit innwinlb knnor Zeit ein« um
Auflag«' üur NothwcudlKki'il maehto.

Verlng von Carl Simon, Uerliu W. 5Ö. l"iicdridi»lr«tll«.

Neueste Compositionen
für Piauoforte und Orchester

Ton

Morttz Moszkowükl.
Dp.
T. fl«h«tM in B » 3ms. (X«uo vorün«L Ausg.) 2 JL 60 ,\

6. Paatalsla-lHpNflipta in P i Sms. iJLeo^
8. Flnf Walser k 4m. A JL Atui^Im zu 9 Randen ron Alb.

ririfii. .-i »;o <v

12. SpanlscUe TUu/e. II. tt 1, a -Ims, ilur, <; iimII. Adur. 3 JL
18. Spanische TUnze. IM't 11. » 4 ms. II Our. D.liir. 3 .M.
IS. SfMÜiehe TBnze m 2 ILiudvn von Alb. l'lrirh brarboitot.

Hl rt 1. 2 .M. 4<l <V ll.'ft II. 1 r,n ,V

19. BfaaiRi'be TUnzc. Xo. '.'u 5 f. Oi-eUestcr. lÜiN ' l'r.i;,T^anmi.)

Part, ti J(. Orchi^tcrst. lU JL l)oublir;»t. ä Bogi'u 60 ^
MB. All« In anilcrem Verlur enohianeasn Werlte T«n Hoaa-

kowtkl halte ieh in groMcr Zahl TorrOtlüg utd lieien n alter»
billiirsten Preieen.

jMf ?5ittif(fi \\\x ilitfirfif, btrfct ober tmxä jcbe faRke

Die Boelciilunf:. wolrlie MoHtZ M08ZkOWSl(i l>eroi(8

in (irr m-isikiilii-clM'n eirmiinint, Miliert ihm eine

vielvfr.KprecLtnd« /-uknnft ; «lio kürzlich er.«cln'i'n>'tio

Symphonie „Johanna d'Arc" konimt noch in <lieser

Stti!-<in £iirhr f;ich durch ertts Capellen zur Auffüh-
rung.

1'. 8. Die M u£ ika I ic nhandlun gu n, welche von

o)mj(Wi Warluo kein Lager halten, woUea eich deshalb an
mlÄ wMdwi. Call Stimm.

95.] Terkf von E. W. Frltasek fai I«elpalg:

«top Sie^. o^*^^'

BraHme-Veneiolmiss.
Veneickain dn* im Ornck ersehlenoMH Gonpoii»

tioiicn von

Johannes Brahms
mit Angabe der Arrangements, l'rciso und Vcrlagsflrmen,

die Lieder und Gesänge (ein- und niohr.'iitnmig) nach den

Titeln nod Anfiingcn der Texte M);ilial>( ii5cb geordnet.

Preis 50 Pf.

Verlag vod P. Pabst In Leipzig.

iri

197.1

Berlrlidiransr.

In dem Or<]icHtpr-In.ser.'it in No. 5,

Seile C-, ist <liir(.'h i'in Vi'r.nelicn der

Preisansats bei Up. 32 von Ueinr. Trieet

frirfgeblieben, es heiset alao«

TricsUJt'iür., Op. 32. „ElB
.SOMOMrtofS Nordaenlsche Idylle

in 8 Bildern nach Mottos bekannter

Diebtuogcn. Partitur 5 M. ätimmen
6 M. netto.

Verlag tob Ctfl SiONII, Berlin W.
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Verla f»e von Jallns Ilalnaiier, m. not.
ikhandlunic in Uresidu. ist soeben eracttiaaen:

Eduard Lassen.
Up. 63. Grosse Polouiiiüc für Orcliester.

a) Partitur M. 5. —

.

b) Orelie$t«ntJwmeii M. lO. —

.

e) CSavIerimzilf m 3 HSnden . . M. 2. &0.

d) „ .... I Hill,.! I. . M 3. ÖO.

Up. C4. Busik zum le.sts|iiel ,,Uit- Linde iiiii l'.ltrrs-

bCff^ TOD Victor von SehofloL ' Ciavieraiusug.

M. 2. 50.

Hienuit ftbiEeln: 1. Lied der drei Janvfraueu,
Tenett (Or 2 Soprane, Alt mit Piano[orte '^Kl^i

2. Tanzlfed drr Kinder, Duett fdr s >|>rari, Alt

und riannforlii (0,7.'^>j. H. Dassell»* als Terzftt

für 2 Soprane und AU ohne Begleitung :Q,5U;.

Nif LMcr für «iiie BingatiimM mit l'iano-

H. 3,50.

Inhalt: Irzenblnme (A. Trlger).—Wie dtfdl
die stille Mondesmulif ri.i.,'.i). Sjhweljc-

sanilieit (Ucibel). - IMe Kuseu von JcricUu

(Melieined Ali ru^clia). — AbCBd^lMlWIllIVleil

(Bdckert's ächwunengeMog).

1>. 66.

fori«

Ueder niid €}e»aiige.

4
Nu. 62. Wieder möcht ich dir beBegnc» ()>7&

No. Ich giig hinaus, um dich zu seht« .... 0,16

No. 61. Ou meiaer Se«l« «cbinster Traum .... 1,00

No. 6S. Seit «ajMaML dai« atrayas Wart .... 0,7.')

Ko. 66. LinaBMRhBnHdalMi atMe hb« iMrl; . . . 0,7ö

No. «7. Ii dalaer HilM waH leli aoch 0,76

No. 68. Trott, jfish will mit LiedeeiöDea 0^76

No. 69. Al dla Vo|di. „Zwitadurt nicht vor meinem
Fenster" 0^75

No. 70. Die beiden Welltea. „Kine Wulko sah ieii

wand«m" 0,78

No. 71. Die Lerchen. „Iis zichun dio Wolken, ea «an-
ilt rn die Sterne" 0,75

Mo. U. 0 traokaa 6iaaa Thriaae aidit u,75

(Ko. 78. Uaa tfa ilaea leMaioara 0,76

Verlag von Fr. Klstuei in Leipzig.

Vor Konen arscfataaant

Zehn VVaUer
fär Pianoforte zu yier Uäuden

Alban Förster.
Op. 15.

In 2 Heften a M. 1. 50.

Neue Musikalien.
Verlair von Breitkopf & Uärlel in Leipxie.

rioa]
Fttrater, Alban, Oi. 42 Sim Ii-^ SonatlMn f. das Pianof.

Heft I. .M, :{. .'^i. ILlt II .M. 1

HAndoi, ti. F., Sitnimluu:; vuii (•i'^Unsrcn aus8i-iti<'!i(>i'>'ru

n. Oratorien. Mit Cl,ivi- il(. L'i''itiiii:-' \rr-.. !i"ii un'i l^•^lsl^^;l;-'i^l'n

Ton Victori'' (ii rviini ~. Vs rt. r lt;iiiil. j^r Ü". ii. M. l. —

.

JadUHNokn, H., <<['. .Vi Vfrlirissiui!;. Couci>rt8tiu-k fiir ge-

miiu:Lt<.'ii Chvr u. UrciiutittT. i'arltlur mit unterloetem Clavier-

auszu;; M. 6. —. OreheataiatiinflMn M. & fiO. ChoratiauBan
M. 5>. —

.

LiidwiR, Kniüii, Dral Lieder t «ine Siagatlmnw mit Bagl.
des IMU«. 31. 2. -.

Mwtiblaott-HmaMBk G.« On. IS. KoTaUette t thaeiuto
V. ViolonceU. M. 3. 60.

Od. 1& Vier VoMert-Etaiea für das Pfl». H. 9. sa
MenocIeMlan-Bartltoiiljr, P«llx, Op. 107. Reronoa»
tloRH-Symphonle iu Dmoll. Armog. für dis Pfti-. zu vier

HänJcn, M. il —.
Di'-.wUh'. Arr.in;;. fiir <1.« Pft.'. zu zwei Hündin. M. 3. ."iO.

MoBHrt, W. A., Ouvertüre zu Ascanio In Alba. Tlnatrali-

sub' täiTiuado üi ZMci Attvii. Arr. von Paul Uraf Waldol*
8 VC.

Für Pianofort« uml Vinliü.r M. 1. ^5.

Für »wei l'ii>n"f>irl>- zu vi.T H.tiiil..-u. M. 1. 25.

Für du l'iauuforto zu zwi-i Uandcn. JU. — . 75.

RentNcii, £nMM* Op. 18. J»rel »tielie t Pfto. n. Ylelln«.

M. -'. 2.'-..

Ulemann, Hugo, Op. •JA. ({uartott Gnnll fUr sveiVioifann,
VioU und VioloucvU. M. 5. — .

•iMl«, VAwun^ Op-isa XwfUnelodiaafceineTlecatlelte
. m vier Hinden. YortragMtndieo f. angeiieoda Spieler. 2 Hafte
i M. 3. -.

8cliHrw«ni&ii, Pbillpi», <)i>
m, No. 1. All* Oefereae für

daii Piatiiifoit'; zu vier Uüudeu. M. 2. 50.

Op. :«). No. y. Walzer für dan Pftczu vier H.ind. n. M. 2. .»iO.

Mciimicll. ( iirl JiiIIiim, (.)]•. 3- Drei NaiiithtUrke lür • um
Alt».ti:air.^ i .i' liii.'lfiluiij; des Pi3linf(jiti!. M. 1. 7.'>.

\oKi'l. -Uorti/, II; ,[) .Miluilii>('he Etüden für aii;,'eli.ii.ii.i

r..].!. l-r II 11 I M ; H.'ft Ii. M. :*)

ll'lUlHK, Carl. >niiiite !ur i'iauvK.rt.j u. VjoluuceU. JL 5. —

,

.Mozan's Werke.
Kritiach durchgeHchcne U c.^amintauagaba.

.SerlenauKicabe. — l'vrtitiir.

Serie I. Messen. Nu. 1.1-15. M. S). M.
(No. l.-t, IJilur C IK. No

27.')J, No. H. Cdur C [K, No. 317],
No, lö. C tlur |K. N". :i;!7].)

Mt»,s.-n. (."ijuipkt. Broch. B.ind I. No. 1—8. M. iM. M).

- II. No. l»-15. M. 22 tiO.

Diencllwu vlcg. K«b. Ud. 1 M. 126. aa - Band IL M. 90L

BlueleeatelM.

Serie XIX. FOr Pianofort« zu vier Hinden nnd ftr tmA Piaanbite.
No. l-S. iL 12. n.

. XXL Tnletlooe« fBr daaPianoCuta. Ne.1-45. M.ll.ia

. XXII. Ktelneve Stieke fbr da« PRe. No. H. ». 76.

Volksausgabe Breiikopi 4 Härlel.

337. BviVIdleu, IHe weUüe Dame. Arraui.'.zu2H iadoii .M, L-V).

;i.')l. VA Cadou/fU in Piau'jforlitoiio'itfu. Jl. 5. - .

'm. Kelllau, bunutiuen für das Pfto. sa 4 Uüodeu. 1. 20.

S2L Hosert, VIelinsouaien. Amngement fttrPfte. n.ViolonoolL
2 Liiiii'l.' -M 1 ;jO.

214. — outci-iiir.'ii jiir .1.1^ Pi.LiK.rMrto zu 4 Häodae. ILLM
210. Plaaolui UMu rkc / . 1 Il.ii, i n. M. 1. 80.

946. Pienororli-Miisik, M . u i j . c UMii. IM •_>. M. 3. -.
16. Weber. Der l;'reiüchUt2. .iVirju^cmcnizu^iliiuden. Ml.—.

898. llen4el8aoii% Op. Sft. Concert fflr Pfte. Um. Paititnr.

M. 3. -.
tBH. Op.4D. CeBeertfttrPianoGwte. Dai. Partitur.
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Bei N. Simrock in Beriin erschienen soeben:

2. Hefti eutliulteud: „Ilomaiiza audaluza'' und „Jota Navarra''
für

Yioline und Pianoforle
Ton

Pablo de Sarasatt.
Op. 22. Preis AI. 4,50.

Ferner:

1. Heft^ enthaltend: „Malagiiena" und „Hiibannera", Op. 21,

bearbeitet für Clavler zu 4 Händen. Preis IL 4 —

.

I KlUgel- imcl Pia,iiino-lH^a.brik:.
^ Hofllefennt s. II. des Herzogs n Sachsen-CobiirK^lotiui.

^ Fabrik: Lange-Stiassc No, 25,

Magazin und Comptoir: Lange Strasse No. 33,

Dresden,
I>Mliefce« lelehB-Peteat TX: UM tob Sl. Aagwt 1877t T»Rl«fetiur swr TniTwIlBffenuiff Pte^ma.

[1081 Kancm endiieii in meiiicm Verhga: [IM.] Tor Komm eneUeaan in n«inem Teclage:

Drei Lieder von Fniuz Schubert, Drei geistliche Gesänge
eingerichtet für fünf Singstimmen „Cruciiixus- — „Ave verum corpus" — .Adoramas te^

von mit uut'-n,'i l> L't>'iu <i--Ut<ilii'ii To\t

m^* T e IS e Ii n e r* für sechsstiounigen Chor
von

NO, 1, Lacke.^ Wei^.^^^M^änä^ ElMtPTiedllCllRlCllt«.
Op. 50.

Prds jeder Nu.n.nur: l'unkur und Stimmen 1 M. 80 Pt aW™«-.- J'artilur und Stimmen 1 3L W Ff.
Jede ewMlne Dlunme 4 lo I i. «mm&m /Himm« ä 16 Pf,

Leipsig. a r. W. Stegel'e Mtisikbdlg. Leipzig. O.F'.'W.SiegrerfiMtisikbdIg.
{R. LimumannJ. (H. UnHemann).

tMCL«.
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dMtM« M-, iMr
ml Ma^ Liiitobiidaiigefl, mit

kA alii ?<&Uiittr a luiih«

Leipzig, am 7. l'ebruar 1870.

IktelmbliiAifiMlilt

lalkite Zmiiiiiiiga iM u

Organ
für Musiker und Musikfrennda

Verantwurtliclior Picdactcur und Verlegers

E. W. Fritzsch,

\. Jahrg.]

Das Munikalisi hn Wrp<-hi nl>laU i rM'luniit jährlich in r)2 Kuintnorn. D«r AI» iiiu iii' nUliclrafr

fiir (l.iB Qu.irtiil V.III in Niimi:ii rii int 'J Miiik: i-ino intui '.no Nuramor kostet 40 rieuiii;,'c. üi'i

ilinctcr itaiikirt' r Kr 'i,;l ujii-i mlinif; iRli n iKi' listi'li. iiilu viortcljübrliclic AbonnementsprcibC
in Kraft: 2 Mark fiO Pf. für das l)*'iitKrlio licicli und (»Mterrcich. — 2 Hark 75 Pf. fiir weiter«
Lindar det AUgMBaiaes Postvi r<'inii. — .TahrcaabonncnioDtR werden nutM' ZugruHMagiiig

Torst«tiendor liczugsbodingungen bercchnot
Die IntettbmigebQlureB filz dm JImb dMr gMp«lt«ua PatituUo brtngBD SO Ffaudgii.

[i\o. ?.

laka^l: Ken« lipethoTpniatia, B«v(hoTen bctrctTcntie Uitthcilttnym TOB O. NotUbolim. XXX[X. (FortMlsuig.) — Taffatgweliiahla:

Hutiklirief bm Wieiu (FpriMUaim.) — Bmiahla. — CSooentoaMoliMi. — BimwMBtt iwd GiM ia Op« vaA OonMri. -
Kirchen rnmik. — hsXigilKulVt Montltan. — ImmlMkM. — «raiNkt« Uiükaflvigw nd VviinB. •— BritflcMln. —

j^lw AMC» A Eom, '2 in Hef u. U m Ao«k B

von G. yo(t«1toliH.

XXXIX.

Ein Taschcnskizzon bucb aus dem Jaiiru 1817.

(FniMtmif.)

E» folgen nnn (S. 92 ff.)

Zur Sinfonie in D

Ii:

letzte*

(Jorii't l

(Jtirno 'Jtlo

fntlQ dari» da» ott^

m. . w.

Arbeiten znm crHton Sniz der neiintcn Sviui liDnic und

duwiacben und später meistens uiclil bcnuizie Kuiwiirfo

zu den (olgenilcn Siitzen derselben Symphonie.*) Dann
kommen bis zum Schluss des SUsnabacIlM (S» 110 bis

128) fast aBWifhliwIicfa Arbaiten cum zweiten und bu den

folgenden Sit«« dtr Soutt« Op. 106. Zu verseichnen

wult «im Skine

•) Siehe „Uuiilulisehei WodiWiUaMI" T. 1. 1816» M». U(8. 170
vwl 171), «• die obaa aur in ikitn Aaflbitia anmetonee BmUmi
wlUiKBdigar aitieikaat sind.
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^^-p

-

3
g_r^|

gpgj^^ J21 und 127) diese,

iiiii ilcr kanoniaclMD St«N« im Trio dw sweitan Satan;
Verbuche,

'0-

BB9* «mmttnir

«der
0 — —* T • Z

i--C=r. g-r=:ii:^p_j
. IT—g— eie. «. w.

<1ii.'< Anrunnsnioiiv d. ^siIL«n Sattes nt Tariinn: dn BBt>

wurl (S. llti) in Fiamuil,

der liöclistL'tis einen enirernten Anklan;.' nn »Ins jetzijie

Adagio der Sonate enili&lt, der aber gleich andere Ent-

würfe naeh eich siebt, s. S. diweii (8. 117)

/»<*• vtii! A - —

1?

, » * *i. — r* 1

di< £cn >S 118)

ia denen jenem Salz »j)r;<!lii)ren(lc Motive ullrniililicli zu

Tags treten. Als eine der letzten Ski/,z<>n, die für diu

^liale der bonato bestimmt sein konnten, ist dieie

(S. 113)

letBtm
Fuge

zu Terzeiclincn. Ann diesen nnd anderen Skizzen crj^bt

sieh, Juss, ab diis Skizzeubueli ziirüek<relegt wurdo, der

zweite Sutz der hunutu beinahe fertig, der dritte SkIs er»t

angefansen nad vom lelstea Sats noeh lieine Not« ge-

iondea war.
(SdduM Mgi)

Tagesgeschichle.

Wien.
(FtertaetsuBg.)

I)st3 rrstc GeiellechaftBconcort — unser .
_

fiericlit luuu «icli unwiUkttrlich in retrograder Direetion tew^iw
— orülHMte mit einer Caatate ,Jlcrr (iott, dich lubon wir" tob

S. Bach, welehs, gnviaa aehr inui); und mu»ikiUiiicb beilcuti'n<<.

Bo niatik'i'lliaft wicd-Tfro-^oben wurdo üusbosnndfro durch »wei

lii>ti'i>:i, das.s man von il'iu (li i.^ie der Cuinposition nur cia'j

scliwaolie Akiiuti^ bekam. Von liervorraKcndcr Scliiinheit riclu' ti

Uli«, riiek^ichtlicb der melodi»elien Erfiodun«-, das :iislruin''ut-"

"

A<'<:<)tnii;i;,niem'.'iil eini-r T iim-arie (,,<;< lt> l)t<'r .lesii, du

incinrr Seile It. ii-htliiini ^.iir i, «,lrliH im Gc-.llackitt'^eoiHi-rl'

di'm cnurliÄclu'n llurii .iiiv. rti:iul ».ir; wir können nicht verscliw«''

r-ii, ili" il<T |.r..ii nnrt, ii;i-,r'.i,.l.. Kl;iiiLr d- - Instrumentes de«

rein tli-n;ati5eie ii liew auf df Hauer rtMiitiiuliieii bei'iutriUslitJgti'.

Hr. Walter siuij; .lie in l^Je stehende f^ichVrlju TenorutoBii»«

besondi-rs ;;lucklich, viel vfirkuii{;«voller die Morestan-flalM''''*

oua „Kidelio" in der nnpriinKlichon Sktabrimaf, «im iMmW
niimmer des Wiener Pnblicnnift, die Inmfr vf'^e(KT Bern Mtivrgf
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li"lt Willi, um .:<) lifbiT, als man j» „VW*'"»'" 8fll>st "»-^ kaum
S—3 Mul auf (li-r üühna zu liürcii bi-koiuiut.

McudnlHsubn'H schün klinpiuilur 114. Psalm („Da Uriiel

•US KK^ pten Mg"), dann cwei NovHäton iVMinoiKcrt von Gold-
mark, K'-xpidt von Hm. Concertmeiater Lnnterbaeb ansOrra-
d^n — und .,L'Arl<'«i< nne", Orche»ter»uiti> von Itisct, dorn frtth

verstotboucu Comiiunistt-n der (;cUtr«ifh>.-n Oin^r „Carmen") to11«u-

doiea da« Profn'iituin '1 ii-tiii ifSf'llsi'Iwft-.'. [u riti-g,

Hr. Lantcrbnci'. -.|ar'i iliis (ioMmui k - 'h. < •n'. rt. mit Ji-in

ihm oi-jeni'n bcrüi ki-iiili ii .m..-.'> u Tmi uml f. suiti r ICiuijüikIuii'-', l'ir

<li" Ctiiiii<iisitii.'ii kciiiitrn w ir uii» nii'litn rlit li''Ki'i>ti rii, ilnolniia;,'

•in, data sich b^i r.ft'Tiiii ll'.mi _'iuinti;,'rii.'.'- Kiu.lnirli

frstatcllt.

Neu und inti'r<'^s;int f r.-rljii n ili.' \'i<tm di'-s; i Violiin-inii-iTts.

.'.irt in;<l . ili 1 li. r <>vs:iii^' li^N Ail.i-'i"-i
;

.:rii-^i\
[
l.i^tiKch.! ( in^daii-

loii, iUtcii diitli trvrado dii^i- C'llu("•^iti^>llI•t••rln am wi-ni^'^ti ii ••nt-

Ix-hn-n kann, «Ind uiiii aht-r K'iiu ersten Mal Hnri ii niiht uur^;!--

laut^cii, lülcrdingB bvgkitcto aucb das von Uru. Krcuiüer dirigirlo

Urehieater nicht |sm» ibntlWh und aidior.

Buot'a „L'ArMufRDno^ iat ein formirewandtra, witzige» Ton-
xpiel, das aidi nirgend« zu h^h'Ti r rxMlrutnni; <'rkol>t: ob [di'r-

Klficlion in demBuimou dfrji'ul}.-<'u C<.'Lc> rt<.> nvim-u nUrdi^uu Platz
fiiitt.'t, denen vor2nf^W(>ia« die Pfleg« dca Urvsseo, Ertubfnen, in
ir»t< r Linip dca clasnisehcn nnd ntodcvn«» Oratöriun« oUinfTt*
bloi})t daliinu'cstollt.

Gt rad-' auf liii- f'iiiiiliiiüi,' <|iT Biz' l :iiti' ii Xovitüt hatte Qbri-

gaui Hr. Kr. iii- r, il^ r i inv im.i i ,olii> I'aiiri'iil di.-r (ji-ncllticliaft*-

conccrti-'. ffrt^^ -1 III uI'l- Ii .-i.i;'! lil vrr»> ii(l-'t,d.iH Stück fjinfimuät-'r-

haft, m.in wuriir iliu l^ituL n iliat'Tu'' il.i:;ki n nicht Uis , dass sirli

ihr I iiri;.'i'ijt pnnh' ricl. hi ti Miiiintiir-Siirlii'lchcn >;<';:<'niib<T in

wahren Fall!« .i.ss i lii tiiid''. «ubr. iid er boi {jrusti'n'n Wer-
ken .i:j<-hr di.r .Voth trchorcht, ah ib'iii ritjcncn Triebe", obgleich

er uuicr uUcu Uuiütaiidcu nciuu l'llicbt nach Kräfti'O tu erfülb n

8o Vanefaea die biaheriften GroeliaahnftaeonaerteaDPiidaiüu,
D polyphoner Plastik der Kn^oniblelciatang an wlinaohan ttbrii;

BaasM). ivino« blii'b und bleibt dcnsidlminnbenMnmon: di» grönnt*«

•ad bestf^-ichult", diu üa[i^'L'!irri:udi;^t» Cbormasse AViiniH wohl
vicfat aileiii, sundt-rii «ahrichoinliidi unt^r allen hrTvitrra;;«'»'! ii

MtiMkrtäit.ii ihr Welt. l)i>r Wii ucr S inj/vcroin bi-hmii'tit in

(ii<-.«.r Btiichiiiii,' si'ini'u niihlbc;;ründ.'t>'n Kiif cb.ii^n ll^rilti;;

Butcr Hm. Krinisor's l.i itms'.', «ic ziiv.tr niil> r Herbei k, l!riilnii<.

Mib»t unter Hollnii'.nbiTK'' r uml l!i;biiist' iii.

Za . tn.'i'i Srhatt' iibi >b' i'in-,ti^'' r ki.ii-.t|i i-i-..'hi r Ilr-ih^iitnn;: ist

.lji};-j:.'n <lie AVi. h.t .S in - ik a ilem i ,• hi-rabu''' :iiik"ii . mi rf<_llicli<>

Jdälie Kidi auch di r ii mi cr.'irt ' 1 Mr;:,'< iit. dics-r hi iiialiL^'n Rivalin

«Im SiniTverciu!', Hr. ün-liaiil H i iibiTUi r. um di" Hi'biiiifr des

Institut--- ^'ibf. Tciiur'- zabltr- dii- Wiener !Sin;,'akadi'nii<' diesmal "ur

den Namen na<-li; man hOrti^ diose wiclitiRo Mitt4'l»timmi> in d«<u

Gwrkutunp n faat nicht, auch Sopran und Alt sind sehr dürftig

ad nagleieli beaelst, <• venteht ai«li, dai« nnt«r aoldwn Um-
iMn ilrn f(u nicht daran eedaeht «enloi kann, in donSirontlicfani

OoBcnten ein Orobeator hctbeinuirhcn, diu In^tninu-nte wrirden

Än Sin^n einfach ordrQvken.

In ihrem letzten ('«neerte but di<> Siuirakadeini- u. > in -

nmfanirn'ic'he Norit.it ihre.; l>iri;.'enton lleuber-jer . U''.ii li:

.Li' be-imiel*. xvi lrhe i;ieh tr-'tz eiiiiL,'« r sehr hiiliselien, ji.n lisi hen

Zö^e Uli (i.inzen d'ich nur al.-i schwache Naehbibhini,' theils der

roi& nd- n llralini^'scin n Lieb'^lieder-WaU. r . theils des ..Italicni-

*chen l.iedersideleB" veii K L'llliel^lM i -.: ei « ie,. Zum MillJeiten

ist Hrn. Hciiher^er die .\n)nisniiij,' der Tc>.lwi-rte an den cuni-e-

tni«'til f^t^:••haltl'lle^ Walzerrli\ (hinu-i nur halb ^elnnj^en. Hr.

Houber^cr hat nbrip-n.s si-luui Tiiclitiires, aelbät Uri^'in-Iles im

lÄcd, im Cborfiu-ho und braoudera in der KaniniPrniiisik Koli-ii^tot.

daaa man we^cn einer «chwiicbcrcn Arbeit, die Ki'WiMcrraaasüoub CoBgeaainn au den OainMwl «taebeint;, an seinem Talente und
gUnhm dmdmi okht n tati««UUn bnnehi. —

(Fortactinng Mgt.)

BdrlditB.

L<Mp/.i)r. l'ie Tii- ati r ür- etien M-rans.taltete viiri;,v Weehe
eine .>|iizart-F.-ier". d. ii. --ie brachte vier M< zart'sche (.»j>ern in

«ninittelliiirer lieihi-nfolee zur .Xufführuni,', nunilteh die ,/aiiber-

flötc', .l-'i;tt'uhriin'/ aii> >! ni Serail", ,Iien .liian" uml .KiL'arn's

Horhzeif. Wir Wirhüll II, il i in ilen beiden |etzt:,'enai\nteii im^ BcActzunp im Wc»(.-utlivhvu dio biiihur ubiiciic (;cwe»(>u nur,

Hm beioen mten Anflührangva bei und Itttnnen denaelbon

einen K'hin;,'enen <ii'-^animtverl«iit naelirulimeii. Wir le<;en hierbei

allerdint;s nur den Maa.sssüib an, den uns die an tin.-i' ren Th atern
überhaupt üblichen VurstidInneren diceior Ouera an die H»d<) ^i'ben.

Denn cinn dem dramatiacben üeiate der MMart'aoheB Uvaiic genan
entaprecbendo I)antt41nnff haben vir ent noch m «wartan. Wio
die bislieriiro landliuige Äeathetik bot Mourtfa Onenumaik daa
Hanptüvnrieht immer anf die .aelbatSndig^ SebSnlieit'' dpraoHMn
leato, in welcher 4la8 dnunntiKplie Rleunmt soxnaasen doon imnor
etwas BniläutiL'eii war. so ist am h die abstract-mbRikaliaabo Anf-
fa.siinir d<M-h immer mehr u l r w'enii,'er da.* Princip iin-icrer -^o-

wiplinliehen Mozart-Aiiffiiliriin;.'- n },'ene-ien. Wie Mezart aber in der

Hatipltwiche k--ine fencrl v.ihv-.t v<>r.\ni,'en h;it. shuiI tii bi',ti!>itiite

dramati.--i'lie Person-'n, ClMruktei',- und Sitimt ii ie :u ) >. Imf rr

aiirh eine 5[iih>ik, die .Ii'- KuhiL'keit h.it, iiiirniU
>
läiar .in Seeue

"•si tzt" zu \TiTd-'ii; i-in ;.'iit'-r Tie il iler aui-er-.'ii |);',r>'e]Iiiiii,'| dos

sci-nischeii Hildes, ib-s (ii berileuHpiele» int in ihr enthalten und
braucht bl.-.s ••ewissermaass"n nach auss'?n projieirt zu »onli ii.

l)ieD.> Kiirenschaft der Mojtart'schon Operomusik, ihre iiedentun^;

aU Rofrulator für dia Dnntdlwi^ iat Bodi Innnn nidrt gsatand
erkannt wonlen. üm ra den erwihnton hioaiKen beiden Aunttlt-

ningea Bbann^^ehen, so bnd dio Rolle der Paininn durch I'rl.Wi dl
(deren Stimme übriKena diesmal wimler freVriifli^rt und erfrischt

sieh lei;;te\ eine sehr Rvmpfttlli^che, vim tiefer und edb-r Kmpfin-
dnnir durehdruiiL'i'ne Darstellunif. Nur hatte in ihren ersten Scenen
im ersten .Act der naive Grundzii^' der liuUe etwa.s melir horvnr.

treten müssen; hier hatte ihre Darstelhaiu' einen se zu 6ii!j<-u tra-

jri«idi-eriisfen Anllu^. Kür die Kimiiiin der X.u-ht b »stzt Iii.

Hehreilii'r. si.Mst i'iiie trelllithe Cfl'iratursüiL'eriii , ili.rh ui.hi

;,'i-nuir |ih.vsi>elie Kralt, um die Partie mit dem le tlii:.'--n Glanz
lind vidlii; mliheles zur «i' ltunfj zu brintfen. Von den beid"ii Arien
1,'elan.:; ihr die eride am besten. Dass die Siiii!,'erin, einem, wi- i s

M-h"iid, allgemeinen (bbrauehe folgend, das Sehliiss-a d-r z-vei-

teil Arie eine Octavu höher aauK. erseheint nicht nur aU recht

kleinlieh, da docih die Ali» im Uehviffcn aelmi .dankbar* Konu*^
i-it, sondeni vanOekt auch den logiaehöiAmeat der ganira Phrase,

der auf .hört!" nicht auf .der Matter Schwur* ruht Noch
achworer tat Hrn. Reaa die um «ine* etTeetrolIen tiefen Tonca
wilb-n lH>]iangene VeraOndifHini; an der Arie .In diivien heitren
irill'ir anznrcchnen, welche Letztere er statt mit h-ei>- lis-e mit
ileui aVirtiirts s1"'i^'endi'n <laii'-'e h-a (l;--e srhlus-. w.iili!r--li .'ine,

für je<b's musikaü'^ehe Ohr abAlietilich klinüelide, JIvz.ul zum
BtüitiiJi riidi-ii ! iili-ltanl 'n --ti tu]!! hi l-' 'b-tavenparuUele mit d- rtlber-

slimir..' der Ib'L.'le.luii^'- i ut.s1. lii. II; rvun, s.iwie von d.-m zu
sehli'|iji-,'nden Tein]».. diejs.-r .\n.. vimI tli' ihv.>ise auch im ersten

Finale abf;. si.|ien, ist der .Sarastrii riie- ih r besten l,eiistiini,vn des

Hrn. Kess. Letzteres iht auch von dein Tamino di s Hrn. I'ii-Ike

zu «as;eii. Hen l'ajiaireno irab Hr. Wienand mit munterer. d.-i>

Publicum zu bclia;;hcher Heiterkeit stiramender Laune, Hr. Küitt-
nor den Mohr Mooectatoa aucaeaaeB «hamUctiatiaclL Die drei

Danen waren dnroh JA. Stflrmer. Frl.Obriat nnd Frl. BeiT»-
»teln. dio drei Knaben durch die Damen Klafaky, L3w9 und
Ca«|>ari TortreflKoh rertreten. — In der .Entfühmn]^ bot Fnn
Wilt iIs Ci.iistanz- j'bneh AusRezeirbnetcaim Vortnkgcilcr KroBMU
Ari.' ..M.iri rii all. r .\rt"n". die aie in groasem, horoiachom Stil
iiiel mit . Ii ktri^iii inl r Virtuosität ums. wio in den Zarteren,
iniii^'eri II l'aitil tt. Ilr. l'ii lke i,'al> d-'ii Ibdmonteanm eraten Mde
iin'l brachte in inusikaliseher Heziehuii',' die ISolle bereit!» loben«-
werth zur lie'.tiin;,': be.m.nders zeichnete er sii.-li au.s in der Arie
.() wie iin!;sllich, n wie f.. in?,'" und im l'iiett mit Ceiistaiize im
dritten Act; im .V.l:: in r . ii wird er ab, r seine Darst-Uun;.' noch
freier, ni' hr uniiiitteH.ar b. lebt zu ijestalleu haben. Frl. v.Axel-
««»n als Bleiuleheu iiherraschte durch ihr mtint.res, b.we^'|iche8

Wesen nnd i>auij auch sehr nett; aurli sioirab dio Rolle zum ersten

)Ialo, und so ISaat airh erwarten, dasa eie in der V^g/a noch
etwaa mehr nua vollem, wannem Henen flberapnidelB«) lanno
entfalten wirdL Hr. Kiatner, den wir bi«hcr fa«t ausaebUeaalicb
in Operetten beicliiiftifft saAinden hatten, leistet'] ala PcdriUo in

Geang und Spiel ^eich YortrefUichoa. Hr. Boaa ist uns noch
von froher ale tronttifliclier Osmin bekannt. St

Berlin. .Sehluss.» Am IV. hörte ich rum .Storn' sehen Verein
Ma\ lir'ieh s III iieiti. .\rbeit, die C«m(M)sition v..:i ."s'iliiller»

.1 ll-ek, -
I i.,.iii l'iil.:ii 'iii'. bl iiairte die Musik sichtlieh, es applaudirte

li.ieli ili-ni Kiiv:iab!.- „U Z-irte .^ehusiiclit. süsses Hm)I.-ii'-. d.'iu 'r.'r/."tt

„IImMi r I rii ib-, süsse F.intraeht" und mehreren auileren Niiiiimern

recht warm. I>as Werk ist wie sr-iii bi'kannt- r Vnrk'.iii^'i'r, di" li'uni-

li- r^' si-he IteieiudhiiiL: d- sSelbin 'l'.'vtes, t'ur SneHtiiiiini n , ( bor

und OrchesttT {{eäcbriebou und wird auch wie J- n -r l-i-i .Simruck

ertcbeinen. Das aber aind wohl die «insigon Puncte, w eiche Beide
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gemoiMchaftlich haben. Bruch ist bekanntlich ein Musibcr, der
auf GHUgBiMiiitoit m wäam AiMlm Jrilt. infih(-1n.s atbmet
jedo Stimma Melodie, freilieb, man mn leÜbr biozufiigcu , nicht
iinmpr in strenger Auswahl. Manche Phnwe streift hart MM
Triviale, am Endo klingt aber AUcs gut, uud das grosse PnUioniB
ist bi'friedigt. Dam der hüdisto ZwevV der Kun»t sei. m-
neine i^ nun allerdinga, wir Schwachlinge aber warden rrdrlickt

werden, m<>ine ich, wenn wir nnr Bach, Beethoreo nnd Wagnor
hAtten, neben di-m (ieuiu mti^s auch das Talent leinen Piatz
finden Hn liulic icli uiicli anfrii-lilig an manchem Schönen erfreut,

was ii'h am I r. itai: liürte. Gleidi die Einleitung (dan Mctto) ist

fi'stUch Taumeln Uli, nur siturt srhr die falsche Derlaniatinn fiilsrnra

fran|,'i->. Süll hl' ,iiiljcTecliti;,'te 1 tin-laiiiation-ieigi-iitliüiMliehkriteiv

kciintuen übrigins wiinclerliclier Weise lUeLrfaeli Vor. Jener ("Imr-

einleituDg folgen sofort die Worte des Meisters, bis ein kurzes
Oroh^'Ätfrvorspicl zum urütvn grösseren Chor „denn n)it der Freude
FoterUango" abergeht. Beichlicber Wohllaut sättigt diese Nummer,
welcber nach einem Tniair-Becitativ ein Knaomble „0 zarte .Sehn-

neht^ fidgt. Ui ««to aehm, im «a fiMco Beifrll gefonden,
nir ist oa ta aAsa, dsa HenmwflUHi im Stawmefcer dar ver-
minderten Septimen-Accorde dauert aadi lalaaMv darCvBpoaiat
vermag .lich -^ar iiieht loszuroiasen — und hatua PoUtenm aaf
seiner Seite. würde mich z\i weit führen, wollte ich der
Compoaition nunimeniwei»c folgen, es ;,'eiiüt,'t, wenn ich beeontlera
duuuterifitischo Theilo lierauBgreife. Da ist znnücb^t ein lieb-

liches frisches Sopran-Arioso „Lieblich in der Briiut« Locken"
und der Chor „Der Mann mus« hinaus" zu nennen, mit dem
F«uerchor ,,Hürt ihr» wimmern hoch vom Thurm" und dem sich
anschlies<,eiideu Alt - Recitativ „Leergebrannt" Ulanzpuucto des
ersten Tlinii s, welcher mit cinaat kunoo Ensemble sEiBaBBliak
iiai Ii di-ni Grabe" schliesst.

Im zweiteil Theil begegnet uns abermals eine besonders am
Se.hlu&s sehr scliünc Alt-Ari« „Ach die (iattin ist-'', deren Anfang'
nur etwas an da« „Ich web dies G.'waiul" ili r l'i üi Ukh- au«
..Odfaaoua" erinnert. Für gUnzlich verfehlt daf,'ej,',M hilte irh

daalntanMaa^Uter fördert seino Schritte", ein uichl^^u;;elI'k'r

Ofdteatenab mit hSehat fiborftixssigen Singstimmen. Hierin und
in den folgenden Knaauni nHaOga Ordnnng" nod den Terzett
.Holder Friede* ersehe idi die adiwlehste Seite dca Werkes,
welches sich dann in den Aufrttbrscenen wieder steigert nnd ia
einem famosen Kevolutions-Marsche einen Uöhcpnnct erreicht.
An dicken Marseh reiht sich als Nachklang ilis Cbor-SlwitatiT

^
«Uelahrlich ist», den Leu zu wecken*. Nachdem die Ruha mittele-
gekehrt, schlic&st das Werk ernst und e^icl mit einem grosoen
Ensemble, Quartett uud Chc'r.

Die A\isfuhrung war bis auf den vollständig heiseren Tenoristen,
Uerm von zur Jfiihlen, dir seiuu 3Iil« irkunf;, laut Notii auf
dem Programm, nur nichl ver^aL'te, um überb,U!]it das Confert
zu crrauglichen, eine ganz atin.'lnnb ire. l'iT Cli':»r ieini-l" \v..'s.'iit-

lich Besseres, als in den iraiieren Aulfiilinnii,' ii A<-< Vi'i%'iiis in

diesem Winter. Herr Bulss aus Dresdiu -.in:r oi' sii.irtii',

die ihm leider etwas zu tief lai:, nicht iiuuu r muslerbaSt. li. reijs

frttlier einmal habe ich seiner Neigung zum Uebertreiben i;i ilaelit,

dieaen Fehler heobacfatota ich auch diesmal wieder. Allerdings

nng ea schwer aaiat, Ia daa am Bnuih'sehe Werk Einhoitliclikcit

au bringen, das dnnallaeha nad daa didaktische Element sind in

gar «Hlhrikiha Ktehbanchaft gerfickt. Zum Zwecks dir Com-
pofliUOD milaata das herrliche Uedicht umg(«rbeit8t werden —
und wer vermöchte das! Der Dualismus in ihm wird aber ewig
der Umud sein, dass eine einheitliche Wirkung bei einer musi-
kalischen Compoäitiou nicht erzielt werden kann, Bruch und mit
il)m Herr Bulss scheiterte daran. Frl. Lilli Lehmann habe ich

reiner singen hören, als an diesem Abend, uud, war e.s das bos*
Beis[ii'l, srlbjt Flau J"aehim nahm manche accentuirtc Tüne
«m Seliwebuii|:;i'ii zu hoch. Beide Damen aber, und nameutlieli

die Letzlere, hat:.'n mit i;..'elit den L>ank des l'ubheums zu

erwarten, der natlirlieb aueh nielit ausblieb, und in li-n ich gern
eii'~tiiiiuit.'. Herr Dii tiel sass an iler Orgel, der ein.' «irksame
uiiij uiulaugreiihe iJnjli' ertheilt i>t, das Orchester, <lio Berliner
S_vni]ih'.>nir-t'a|ieUe , that im vollsten Maasse ihre Schuldigkeit,

sodass der Abend einen, wenn auch nicht Biberaus tiefen, doch
immerhin recht erfreulichen Eindruck hintcrlicss.

Den beiden nletzt erwähnten ToeskutßUirungcn reihte

aidl am 9k Jan. der Caecilien-Terein vateir Loitiing daa JU.
A. Hollaander an, indem er mit Sehunuuui'B .Paiadles und
P«rt* an die OeflkntUehk^t trat. Der Chor int ziemlich stark

nnd veifllgt flher eio« AniaU frischer Stimmen, feinere d> namischo
Schattiningen aWr vermieste ich schmerzlich. So' konnten
namentlich die Chöre .Weh, er fehlte da« Ziel* und .Sc hlaf nun
und rohe* nicht zu rechter Geltung kommen. Auch wurde manches

Tempo unbegreiflich TenGhlcppt, unbegreiflich um no mohr, als

HoUaender&ieh häufig genug slsguterSchnman-KcmiardocwiBMltirt
bat. Warum brachte er im ScUnsschor im entan Thailcs in dm
lotatcB 8 TaktM Tor dem Fogato .J)aBB heUig ist daa Blnt"
•in Rttardando nnd nr ria» luga Fermate an? Warum beaehtnta

er nicht das gleich aaranf folgende .nach nnd nach ra8ch«>r"

und beschleunigte daii Zeitmaas-s ruckweise? Ks lastete einn

Unsicherheit auf der D rii '/n n, die sich dem Chor, wie dem
Orchest4-r mittheilte. 1:1; hesem Druck litten natürlich auch

dioS<di8ten- die Stirnrae der l'eri. Fra« Ottomeyer, klang viel

zu matt, als dass man an das r;i'ili"nde ihres Wunsches, den

Himmel sich wieder zu er^ fl'nen, liatie glauben können. Noch in

b tztiT .Stunde hatte Herr Kru^t, unser besonders im Com-ertsaal

beliebter lyrischi'r Tenor, wi'^-i n l:\>'r B-'iii rtoire-Aenderuug d"r

k. (tjier seine P.irtie au den li-T. i-i lr'u (' [. ^'H Herrn Wilüam
Slüller abi:eben mlissen, dem man i s daher wohl nicht zu streni,'

anrechnen darf, wenn er einzeln" Numtnem mit beüngfitigeniler

Unsicherheit — theihveiso verschwieg. Doch hatto er,_ wie an-

erkannt werden muss, auch gfinstige Momunto, s. B. in Nr. 7,

deren Schluss ihm nur etwas zu tief liegt, und in Xo. 28, wo
dio Stimms nebt weich Uang. Tallstltiidiir behairschto nur PH.

Aamana daa Solo; ihnöVoitn« beaedta warm empfundene
Poesie, und hatte sie mit Ulflck den störenden Declamation'ifehler

in No. 14 umgangen, indem sie nach dem Worte .Seuche' eine

Viertelpanse machto nnd dann das Wort .stahl" vom vierten

Viertel auf das erste des nächsten Tak-t«'» überzog. Ich wünschte,

dass all« Altistinnen diese Aenderuug adoptirten. Die übrigi'U

Solisten, unter denen Frau Hollaender fJiinirfrau und Mezzo-

sopran) und Herr «lillmeister (Bass nnd Bariton», genügten

massigen Ansjirüi h.'n. Waren ab. r nicht die grossen Sehiniheiten

und 'l'T i'i'riiale Srluvunu' des Werkes zu «ehr in die A'i^'i'ii

falli ml. iJa-. l'iibliniru hatte die Autfllhruii- wohl <jhue ein B.'ifalU-

zeieheu aiil^. nummi'n. Zu schluchter Stunde wurde sie geboten,

wenn auch IiIkwi ii.'n der Gafiina Sdmiiiaiui'B ttbar dem Oanstn
die Segnende Hand hielt.

H.v.Bülow's zweite Claviervorträpehatten natürlich auch am
22. Jan. den Siugakademiesaal vollständig gvfUllt. Mit ranschondsm
Beifall empfing das Auditorium dsn alibaUabtoB GamBaatatar
unserer grossen Tondichter und «benso gcteiteto es Ilm im Terlanf

des AbcMS. Er begann mit Schumanns Cdnr-Phantasie, jenem

Werke von einer Formfreiheit nnd -Vollendung, wie wir sie selten

wieder antreffen, die Interpretation aber ^^r.itvt" diesmal auch

dem Hörer, dun Zusammenhang, ich m.>e|it' -ai-i n .Iis Untrennbare

der einzelnen Theile zu begreifen. Bub'W bli niii t nicht d\irch

Technik — obgleich er der Technik Mei^L r i^t, er will nicht

durch Kraftentfaltung, nieht durch Süssigkeit de.s Ansihlages

bestricken — obgleicli ihm Beidis leicht werden durfte. nienwU

sagen seine .Vortrüge"; .Hier stehe ich, dergrosse Pianist*: '^'leie!!

Friedrich dem (JroBs.'n fühlt er sich stets nur als d-n .ersten

Di"n.'r seines Keiches'. ih r Claviermusik Nur <ien Comiionist>u

will er Villi und ganz wiril- r:'"l.en, und sein ''.urelelriligeiiuer iii'i,-l

entwirrt fur den aufmerksamen Hörer zu klaren) (iewebe, was

der genial SehalTendi?, unklar vielleicht sich selbst, nur instinctiv

gerade so niedorsclireibeu musste. Die Phantasie und Beetboven's

Variationen Op. S& wanm aa dieacmAbend wohl di« «miMatesten
Gaben des Künstlers. Wla wandubar «otwickeHen sieh «Ue Ära-

bcskcD, den allbekanntaa Basa «a, b, B, es umspielend . wie um-

scUang eine xarte Linie ueh dar anderen ilie anfänglich so

harmlos-trocken daroinschauenden Noten! — Wem ist da« Work
nicht bekannt, und weldier von .\llen, die am 22. Jan. in der

Singakademie waren, mQsste sich nicht gesti'hen, es 8«<i wieder

ein Tiir ihn neues Licht auf dio innersten Beziehungen dieser 91

kuuen Nummern gefallen. Auf alle Finzelheiten kann ich natür-

lich hier nicht i'inge)\en, ebensuwenig aber unterlassen ,
niieli

besonders der M Variatii'U zu ertnniTn. So fremdartig und doeli

so naturlieh wirkten dort .in- Til.l- 14— Iti! es handelt sich nur

um einen .\en.ril, der anders aii^falk. als bei der Umkehrung iler

Stelle. S TaU" ir'.iher, und uiti ein neu lunztitr.'temles diminuendo.

Di« Art aber, wie lUilow L'e^al|ldie^e.^ Li tztereausfiilirt, iib-ri-asclit

nnd verleiht der ganzen Variation einen seltenen Beiz. Uenugsam
bekannt ist die Klarheit, mit welcher er polvphuuu Sätze spielt,

und 80 (awfthxta daui amsh die Soblasafag» einen Hnverglcicb-

licbcn Ganuaa. ~- Ktfiaeban diaaon beiden Polen des Programms

ataadon Binders Gmnil-Uigne, Sehubert's Impromptu, Op. 90.

No. 8, Mendolssohn's Capriccio, Op. .5, nnd neun Nummern von

Cliopin, wahrlich eine reiche l'crlenreihe, Olter welehe ieli mich

aber wohl kaum auszulassen brauche. Wie es hcis.^t, wird üulew

in den letzten .Mur'/.tai;en noch einmal hier spielen, da»'< ' b ilie^^er

Nacliricht grosse Freude unter den Zahlreichem Vetebrern d-i

Meisters borrscbtt ist uaUkrIieh. W. F.
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Gent, Knde Dccember. AU Nacbklaog der Pariser Wettaus-
llang ban«n wir da« Venpiüg», ia den nMÜdiAB Troci-
0-ConcertoB 10 gefeiert« Säui^eriii PrL Anna de Bftloeea wlcdtr-
chvü und Ml hüron; und obwohl aie vor oini^'cn Jahren fr.\\<'n

biv«iK<- Publicum sowohl darcb ihre aiig«n>'luui" ;iii.N-.. ri' Kr-
olnun«;, als durch ilin-u (ji>««ngförmiich cnUUckt bntu-, fanden

di<'sui,il di'niiocl) nur wcnt^ Lent« ein, um das hohe Kntrüc
ü und 10 Kff*. im Saali- Arn 0)n"!iTvatiirium» ?u b.'Z-ilili'n.

1- t l.idur imnuT iliiflb.' (i.-irliirdt .»•hl 'liti' Ziit'ii!

Vi.-l l,. ,,,.r b.'srtzt w.ir •U- \V:iii!li;n,v am 12. Oot . l \iu da
ntc IDUU riat/,1.' v.-n Fr'_'> bi-, .^ii I Krc.s. l»rk. ::i!U' ii. l>a.s

i"t (im; mit M'-'niii-l.v-,Mhii f < »üv.'j tur.' ,.M. l'r•.^,>ti;!' iinl :.rliu-k-

Kalirl • .Iii. »i K Iic ili nn aucli vmn .Stailtnrclii st -r ffclit l^rav

gvfuhrt wuni.!. e>tuck, »ii' amli di" sn.it. r ;,'.'«iiii llc

cUidiüU'•Ouvertüre, sehirDvu bcsM-r als }.'o»-.;linlicli vurbi n-ilvt

»•*tn. Frl. de Belocca saa^ vcrMhiedviiv NuiuoitMn au« Opern
I Muzart („I>on (liovasm*^, Boaalni ^„SoiiiiruiiiB"), Tbränaa

Ipl'sv che-'i. DonizeUi «„Lacrctia") und die bdiebte Sonmade tob
IMuno-l. Di r n>äfall könnt« natOrlieb die«i>r anrauthii;«n Hiinfi^rin
^iit f.'lilrn. lir. Fisclüior aus Wi«n war der Claviorspielcr d«a

l^^ud« und m.i ht s. incm I.<-hr><r. Hrn. Prof. Door, aUe Ehre.
Wlaz Ix'iündi r- ü 1 >, jn b-bi iidiirt r Vurtraff eliwr Tanuitelle fon
Pblbinsti>in, wili.lj.' ila i'a|nj sribn^'l wiird'v

Ca»cili<'n-ljiuirU'tt, Krau Amai:n und <i<!M|lHbBflt, IDadlte
Mtth di>- Krf.ihnm',', .ja-i-, . s Ii. iitziit il'i' li.niiu im-hr iuhl'UcIi ist.

liier ^11 Lanilv i iii' II li.'i Ii.jIi.hu l^iiitntl ^|ir. i-. 'Ii /.r. fu'.lon.

Dil- ll.mi. ii war.-i) u'.-iL.iUiii:!. ilir .!« it-',^ ('..iii-. rt im II- r.iriu.ili..ns-

Ueli-i . I.' ^11 u'. lii ii. .i.'--i u l'.irl. ri' ;.l itzi zu 1 Vi\^ ürlir l).'lii.|it

'id. Uli'i «.. tiiaii hi.^-.ir tiir .'ilH ii.i .)u..^ .•iii-ii .Siti auf d.T Ztt..it-.n

Ivrü» l.. kniuiii. n kann !)(.• L>-i>tan;L,'i-ii dir M'T IiaiU' ii, na-

itlich lii. j. iij^'. n der Violinistin Frl Stri-.-..nv, vnirdi ii »tbr bci-

ut;:i-tiumm<-D.

ptiirij^t' Italiener Bottesini. der uu«vr<i Stadt in guti-rEr-
Bg bebalt, wollte aaoh in dieiteiii Wlntar aaiw ConUabaaa-.
ra an nni euperimratimi: es t^relant; ilun aWr diMmal nirht

üfgut, da« Publicum herbi-izubickin, iib;;leieli er dan Gonforn ein«
'. insaiite Harfouvirtuusin, Ftl, Kabogcbi, vorfühlte.

iM L>io Dircelion d. s .Stadt<>r< be*ti rs ^-ab am 2<). Xor. die erste
^Älree de•M^^lllll.• -.viiniliiim.|u.', ll.r fyklii> wird «i'lin Abeinl>>
%nla*«i'H iHul ill^trulu• iilaln. rke vnii l'.arli an bis auf dii^ iieiii.»te

%rit « rjttoiit. ii. .\U Ziu'.ib.' wird /nl- t/t ein L'r<.i-svs C'uneirl st-att-

tdtu,
Ui w. l.-b' i!! lu.iii ..N. Ulli •• ^•.n li.-.'tlioven liiiT zum

ten Mab' vn|)..t.iii.LL' auliulu.u uiU. '.vi- !:;ir fiir biisi;,'e Ver-
tnisse ein UaL'ia-- m s.-ni .-i ii 'int. Wir wcdleo abur hoffvn,

da> b. kaniit" ...Vu.iae. - i.'rtniia juTit" aacb bei dicter tii>>

^enbi'it ».-nie kratt b.'W.ilii-n «iiil.

Da» neue Thcalvr .>.-br. il.-t iii..ti- vi.rwart». Ivs i.st ausser-

_und tnoMrlieh oiu l'raclitbau ersten Kiiu^es uud wird übur
ilkei> kvatea. Um apnoiit von der InauguratlMiaiutr

Bleluten Oetobcr. Du« Anar lebSiMlloaentenipelancIi wlik>
Prienter der Kuuit aufweiaea wird, i«t leider zu bvzweifeln.

In hieiitfeu Privatkroison macht das Clavier»pie1en des jnnjfen
id taleuivoileii Fritz llliimer L'rn^b.'s Aufseben. Er jjibt nach-
pnu eine Matinei' mit Werken suu Schubert, Sc|;nmauu, Chopin,

elt, LiMt und Xanaig. Wir können «ctton jetst diesem b«i{abun
den aebOnaten Ürfblg propbeteicn. ^

Concertumschau.

Altona. Cunc .br C'ap. des luf-Krj;. No. :)[ ilb liHiuiten

Ui ,lan.: <Juvvr;ur. II v. liubiustein triompbale» ii U'a:;-

pr (,Fausl-,i, TuubibliT .i W'ujjner h .W'.ilkuiv", ilarsch und
atmusik a. der .Koni^'tn von iSaba' v. Uoldmark, l«laii<livcbe

Ue t. ätruichorcb., bi-arbvit. v. Üvi-udüt-u, Violinromanze von
|»hrbatt«r, Goiwertia» C dar. v. Wrinr (Hr. 8tö«kigt|.

tbnr» 6. Mnaenmaeonc. iStaAl»: Onvertnrenv.Bnbiii'
l«lll(tiioinpliale|u.tj ade (.Michel Angelo*), Chorpbaut. v. Beet-

iwei tiordiBch« Timzo 'Menuett u. Scin-rzo^ v. Km. Hart-
inn. Air f Viiphri.u v. läaeh. ;;"iii. Chi.rli. d. r v. K. F Kichter
Im ll. rti-t. " u Uadi' ,M^•rL'.;l«.illli. : iiii;,'" I.

Uu^rl. 0 .Vb..ijii.-(.V)nc. d.^r .Mli/.'iii. iliisik^ejrlhcliaft Velk-
tai)d,<: '2. .Sym)/Ii. v. Urabms. ,>lanfred"-Uuvert v. .Sebiiniaini,

§»ei .Nov..ll, tt. n '
1. .Stri iehiireb. \ Gadr, ( lavi- rvr.rtr.t^'- d.'r

tau Clara Si i.iiiii iini a. Frankfurt a. M. -1. kaiiiii;. i :ii i.sik-

pirecder^e|b>'ii (J.'>eiUchaft.; ätreichquiut. v. Muiutt, Sitreicbi^uart.

AiuuU V. E. Keutscbt Tariat. a. dem Stretebqpiari. Op, 18^
5, V. iJeflboven.

Bonn. l.angenba<'h Meiita^^'.neonc. am 'JO. Jan : Vortrag dei»

fXoL Ludw. >;ubl a Ueidtdberg Uber lieetboren'a kttnttlc-

ri«cho Eotwickelung, unterstütat durch die Wiedergabe verichi«-

denor Compontionen Boetborea'a (1. Sau a. dam ä^itatt Op. SOk
Troaonnarach a. der Sinf. oroics, 3. Ourert. so .1>ono»', Allö»
ijr. lt I -eb.Tz. n. der 8. Syniph , Oovert. On. — Conc. von
riiyra A.i^Mrd a. Paris unt. Mitwirk, der Hü. Itiuinberg, Herrmann,
lieilinann n Kitter: Ciaviertrio (Op. ?i v. BlomborK> ^wei russ.

Liedi'r f. Viol., Viola alta u. Clav. t. Glinka-Ritter, Üerenad für

Viidunc. V Saint-.Saens, Ges.-, Clav.- n. Viulandi. — k. H.>ok-

mann's 1. .'-^une,. { Kimraermasik ; Stri.-'i juiiit tte v. I(. Scholz
0]). 'ITi u. Seiuibt'rt lUp. 163), Adur-t>treicbiiuart. v. ächamann.
Austiibren je: HU. Hewmaan, Foriierg, Allekotte, Bellnuun und
.Seb» ii k.-ratb.

'

Uustoli. 1 u. 2 Sy Mitili -r ,».:. ,b r Hanard Musical Assn-

ciatioii: SyiniiUuui'.'n vun ilaydn • Ixfuid-» u. Ueetboven ^.^ dur),

Ouvertüren v. Schubort (..Mfon» und Kistndla*) u. A., Siejrfried-

Idvll V. Wagner, Keitermarscb f. Orch. v. Schubert-Liiizt, Pa»to-

nie V. Baeh, Clanenolovortrige dar UILW.U 8ber«rood(£aaar>
Gono. y. Beexboven n. Pfaant. u. Fug« in (rmoll t. Baeb-Li«it)a.

B. U. Tucker (Adnr-C«iic. v. Mnzartu. .Walkürenritt" v W'afrner-
T*nai|{).

Bremen. <>. Abonn.-Conc. (Keintbaler) : Symph. in Udur r.

Baydn, Ouvertüren v. Kein ecke (Fest-) u. Beetbovon (Xo. S M
»Lcon'ire'i, S .l .v.,rtra^e der Frau Essipijff (Unijar. l'bantasie v.

Itiszt lt. - Hrn tiudebus i(ie.s.^

lireiucrbuven. C'Hi.- .M.inneri,"'.<.-Vereius am'Jl. Jan.:

.Zwei Sar^'e" f. Malinereli .r u. Un li v. F. l>riibiüc'b, .Uebre,

lieih;,'!' Musik" f. Soli, Jdiiauercbor u. Urch. v. A. ücbuU', .Die
W elt i«t ü'< »clion* V. L. L. Fiaebar, .Daa BlBnüein- von
O. Pietz etc.

C»i»Nel. Am 24. Jan. Oeigtl. Conc. de» Oratoiienver. (Brede)

unt. Mitwirk. der Frau Afalfvld u. der Uli. C Jlajrer (Uus.) und
Kundnagel iOrg.): Cböra v. Paleatrin» (rAdonmu« to* u. .0 booe
Jesu*), S. Bacb (,Et incarnatna «at* u. .Cni«lfixuK-),Spobr(.DoBa

Bobia pacem'i, Li«zt Pater nogter"), W'eltner (.W i r unt<'r ib-ra

Sebinn des Höchsten «itzt'Mi- F'. Kicbter (.Herr, hilf trafen' i,

Duett V M-'nilel.ssobu, Arie v. \. Brede [,Di't Herr ibl moia
Hirt'), (tr^'.-N..li

Chemnitz. 3. (lesellücliafteabend ilor Sin.ijaka<i. l
Schnei. b r)

:

Finale ili-* 1. .-Vcles a. .l)iin Juan' v. Mezart, K.s ilur-'IYi > t l'iav,,

Viol. u. Horn V. lirabnis, Vulksli.'der, iU e.ipii]!., tbeil.s arr. v.

J Stern, Soli f <ies. i.Hobin Adair* >. kiii. -e u. .Es zi> lit der

I-enz" V .Sehäff.'D u- f. Cbiv. iProfiraium mit ;,'iwi^setibjfter

Ant:abe .1. r Im/. \'..rJa;/.4tirinrn ! i

CBIn. Mu-sikaliselie Ue,« Iis. bafl am 'fr. Caiitale zur TOjahr.

Jubiltci. r ibr Kealscbule v. F. Hl Her, .Mactc Imperator" von

F. Lac Im er, Yiolinvurtraiüe des Hrn. Uoblfcld a. Darmutodt
(Emoll-Couc. v. Spobr u.Bomanaan.tfobunov.l'.Biasl. Itt. Jan.

.Cu8i tun tntta'-Onvert. t. Mozart, Vortrag flbar die Alt-Viola,

wie «inaa damM Cona-rtee f. dicaelbe v. H. Bitter. — 9. Kammor-
muaifc der 9ll. Hertke, v. Königalöw, Japha, Jensen uud Kbortt

Oavierquint. v. Uarnabeim (Op. 3!>i, Streichquartett« v.,Schu-

mann (Adur) n. Beetboven (Op. lH, Nu. ii). — K. Ueckmann's

4. Soiree f, Kammermusik mit demselben Pr.);;nimm, wie oben bi'i

Bonn. — Cone. de.- Mannerijes.-Ver. (ib' l..iiir; v am 2J. Jan. ^um
Besten lies Iianf.>nd;> für ein dem frlih. rrii I »iriir.'uteii U i li. r zu

erricbt.il'b s (iiabd -iikiual unt. Mitwirk >!• i .Milcheder (b r l iuii,-.-

(i- .llseliaft. .b'.> Stallt. tir.saniT^er., des l!,.eli-V.r. ii de.s Vcr. f.

tvin Ii miiumI-., sowie ib s Erl Sart.irius ii. .1 s Hrn. l»r. v. Hillor

:

,ijeii.>v.|a"-< HiNert. v Scliumauu, Duioll-Ci.iviertoue. v. .Mourt,

.U w.'Int um Sil-' V, 1'. II liier, Pialiu 114 v, MondeUsobn, mo-
tette I. e. m. CbiirOp. 2'.i, .\o-2, V. lirabms, .ÜerUoiiduJfahrer",

Chor m. t>reh. v. SvUubert' Weber, Minaercböre » oapalfer. öiksber,

F. W eber i.Frublingsglaube*) u. Schumann, ttesaiüsollr.Ujindel,

K. V rank (.Die acb6nen Frahlingaaugeu"), f. Uillor (.Liebes-

wUnsche*» tt. UoniiaaL
Bnnslg» 2.S]rmpb>*Conc. des Um. Conat. Ziem-isen : )>. Symph.

T. BeetboTon, Onveit. s« .Ikinvonutu Cellini* v. Berliuz, iiallut-

nm«ik a. .Feramors* v. Rubin stein, VioliBV<ortrilgu des Mm.
Vr. Uollaender a. Berlin {». Conc. v. Spobz^ Bonuuuo v. Brueh
u. Spinnerlied v. (j. Uollaender)

Dordrceht. Conc di s (je> i:i_'vi r. ..VinicitlB'' (Ueub am
30 l'ix, :

,l...r'dev"-Fiiia!.' v. M. ii.i. .>s .im , Clior V. Bündel, .i

»

»••int um M.-' V- Uill' r. .>i lnvaie'ii.i,'esane" f drei.stimiui;;.'ii

Frau.nebt. r. T. ifT- u \ i. .iiL^eli' iii. <'lav \. Wilh. Ü r u .-Ii, < les.-

II. Cl.ivi.r.-i ii.

Dresden, rebun^'sabeiiil de» Tiuikiai!.ll. rver. am i;i. Jan.

;

Craoll-Claviertrio v. II. v U ro n s art HH. lless.Decherta. Schenk;,

Clavierqiiint. Oy. 10 v, H Uuets (UU. Suhmole, FeigurLWilbelm,

Beckmann u kevl »en.). Sept Op. A> ¥. floctlioven lUU. iVigerl,

Wübetm, Lorenz, Deiuuiu, Stein, Böckmann u. kejl sen./. —
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8. i'roductionsabiTKl ili'« Tclnklin^tI<•tvlr. am '20. Jan.: CUvinr-
qoiat. Op. 16 t. U. Guotz iH 'yt tz. wie oben), Umoll-Violinsno.
Tntwi (Hr. 8aclu>ci, Sept. Ui>. 20 t. Beethoven (Besetz, mit

AuMlmM dM ContrabusM diucD Hrn. Ttutieli wi* obw). —
4. KammenDanksoirj» «In Ehcpaum Bappoldi and dmaen Geo.

:

Stp ii !i<inartette v. Mozart <Bdur) iinr] iSchuliert lOdnr), Dmoll-
Chiv -Vi' linson. v. Schumann.

DÜNseldurf. 2. Kiiiiim<'rmuaik«oim- di-r Uli. ScUs u. Gun.
a. Ct)lii: I-Udiir-Clavii'iqiiiitt. ?. Khcinberiri r, Ktreicbquartett
("ly.

•> Bci'th"Viii, (i nn'll-Clas'icrtri« v. H. v. Bron.-sart.
Arfurt. Conc. d>'.s Sitll.T".'ii hcD M«sikvor' iu< <iml6. Jau.

:

,Eurjanthc"-Oiivfrt. v Wih<r, .Friihliiit;" iiU'i .ILrVisl" aus d'-n

.Jaliri'swiU'n" v. Uu)<iii, .8i lui' . « iUi h- ti" f .St H, t h.ir u. Onh.
V. Knluuiiiu sdorfer, äctinitturcltor a. .Uniht'iis* v. Liszt, Arie
V. S]M.hr. 'Solution: Ftl. Bnidenteui, BH. TkicB« «.Wainur u.

MayiT a. Ca-isel.

)

FniDkfDrt s. M. 8. Uuacumscono. (Hfllkr): 6. Syin|>h. v.

BcvUioreii, Ourcrt m .Uotatina Code«' t. Mdnil, (HaTierconc in
Jbdttr, OMMf. guf. V. Hn. A. Urapra«h, QMugmtukgsdM
Btd, BehlwiM.

FrankAict a. 0. S. Symph.-Cone. daa Philbann. Teraina
(Bliim< utbal): & Symph. v. Bi<cthoTen, OnTertarsn tod Bennett
(,Di>- Najad>'ii" I u. (Jaili' (.Os.'iian*-'. Traiiormarsch v. Cliojjin (f.

Oich. arr.i, Harfi nviirtriu;o d< s Hrn. Hummel a. Berlin
Freiburg )• Br. 3. Aliunu -CLinc. ih n rbilh.irm. Veri iiis

(DimmUr) unt. Uitwirk. der Krau Cl. »Schiiin.iiin ii fraiikturt a.jM.
u. di r Hl! Bardii i f. Itent^rh, Trost li. Külint ;i lJ;iS' 1 : Cl.ivi. r-

<|iniit II III, (. liiiii- .Au dir Sterue", ,i'. r traiiri;,'c .I^ii^'er* und
.I'er Kekrut*) v. äciiuiiuinn, Variat. a. dum Quart. Up. 1^5 von
üchubcrt, gm. Chöra t. HaaptmasB, Gtov.-, vioL- nnd Violon-
celUuli.

••i'iif. Cond, dar ,8"<'i> te de ili.mt .-ii< re' (de Senper) am
Ib. Jau.: .Kudl", Orator. v. Saint- tiavui«, Cliure r. A. Ko«taud,
Bvrlios ^Abscbiedspautg dar Hiitan a. dw ,JUndlwitCiuiati'),
Händel u. MendeUaobn.

Halle a. 8. 3. Gone. der 8ladtMiMtsang«aalla«haft (Hallo) -.

HmoU-ä^mph. t. Schnbert, .Tinnlltaier*-ODmt. Wagner,
BoIovortrüKe des Frl. S. Odrich a. (<Jes., Ariev. Marschner,

,Lieder v. A. Kieliter |,l)a» alte Lud" und .Sa;;, ich Ush «io

'gröJisen"] n ßeiüocku [,Am Fcluenborn* 1 i u. de.i Hrn. Fischer
a. Paria iVioluuc., C«nc. v. Witte, .Papillon" v I'nnpor etc.).

Jeua. 3. Akud. Cunc. : •!. Svmph. v Heetheven, hcnerzo an»
der (idur-Svuiph. v. l)rae.^eki\ .Soluverlr.it'e d-'r Säu^'erin Frl.

A. JSeluder Arie v. Üriieli. .ili^'ucn' v. Liazt, .Meine Mutter
hats iu'ewiillt" V. < I. I. • s - III a II u niipl .Mor^eoa an Bruiui'-n" vnn
Jeuiteui u. de» \ inli.iii , lart-u Hm. de )liiiick a. Weiruar iCt>ue.

u. l'lianlanie.stück ei;t,.,i,,r I miii|i, Ni.tt. \. ('hiijiiiu

Klei. !t. Muftik. Abi uduuleiLjU. Ji - lul. it -On h -V. r. in.-

;

ComiiOüitioDen f. tstreichorch. v. Hinniel ((.'uiir. ) u Arn . Kl Krn;;
(.Li(.'bv«uuv«llu*}, «r«i Island. Melodien u .Nenvet;. il. ludie, lur

StreichAreb^ bnarbeitet t. Sveudaeii, tier.an^'rurlrägv dea FrL H.
Friedrieh (Arie von Hindcl, .Klints, klioKe, mein Fanden' Toa
Jensen, .In dem Dornbuacb Ufiht ain Htalaia' Frans viid
,0 «ii-»e JlutUT- V, Ketnecko), Tii^iwavntiaa v. Raff.

Leiuzi?. Abendiinterbaltung im Ic. Conacrraturinm der Musik
am -M. Jan.: ( lav.-Vinlinson. Op. 4 v. MendeUaobn Frl-Mors-
i>arh-l>u.4r.eldiirf u Hr. Be_ver-I,einzig, 1. Sati a. dem 1. Vi.hlnn-

Cellceue, V. C Schröder ^ Hr. Kuthlisberger-BcrD, Kunianje a,

.Uthellü" V. K-tüHini Frl. Haerinjf-ticnf, Phantasiestiicke ^^^),

88 T. Scliumann — Frl. Allir. clit-l,ei|.zi^.', UM. li. ver u. Kotlilis-

berjfer. \'ariut. 1'. t\v<-i t laviere (»p v Tli. (i nuvy - Frl».

SfLöltj-Giai und 'jroM h-l.i. l.au, /w. i l.i. .l. r v. Scliuli.'rt - Hr.
PopjK'-Mulilhausen, i'rai ii. Fiil'" in Aiji.jII v. Baclj-Liizt —
Hr. I.i.maii-Anisterd.iiii. 1 1 ii.' .i( l.n i.r. ..iir \. liaeh-Kuilak -=- Hr.
Woil-MevraUe, ;^7. Jan. l uiniMn-itienen v<>n Mezart: Streie|i(|iiart.

uiCdiir>kUH.btüvin^'-l.« ijizii,'. ^>etiwatzbacli-l.eipiitf,Thie«-Uichcn-
doif n. Lmt^Btandeuburg, Phaut. u. l'u^v in tdurl. Clav.» Frl.

Hnmrit* Uiwic Arie .Ach, ich rübU- •= Frl. Siegrt-Saalfbld.
Clarin«tt«n^|aintett — HH. (hftff-Bingi n, Beyer, ßach-Uilwankee,
Coiiri*en-S»n Frauciisco u. Kii)entH>rg-Iirauu»cbweig, .Keeordara* a.

dem lleqiiiem --- Frls. .Scbntel lioidrecht «i. l.,otz<'-L«.>ianig, HH.
Uuueleld-l.imbacb u. Kunli-C'lev. iand i.(lhio), Adur Clavierconc. =
Hr. Fie<iler-Zi(ta». ;tl. Jau. Anioll-Streichquart. v. .Scliubert —
HH. \Viiid. r.«teiii Liiuebiir;;, l.in.l lli ^..», Oel>n.-r-Plaii. u u.Koth-
lisbvrt-'er. .Der Hut ant dein 1 n . Lied lu. nl-Vf^. Clar. von
Scbubeit Frl. .^. Ii. t. j und Hr. '.ir-jH'. t'laviertrio Oy. 2t» von
Jada.iKxhn i I i^il.nian-l.imdon, WinderHtein n. Kneuberg— ("iiiie. <\<:i H;. .e i\eii. II V. r. am 'J. Febr.: Piaeliid. u. Fuge in
t'ilur f. <>r-, 'i. .S. ];.ieh, .Aut .\ aria Hoimnuebung', .Icli lag in
tivlcr Todtnuachl" u. .Auf ilaria Kuinignug' y. J. £«card,0D90-

Ron. in Cmoll V. Händel, .Ecce ((uumodo" v. Palesiriua, „Diebiitru
Traneneif* v. W. Frank, ,,8tal»at Mater doloroiia - v. Palestrtn»
Paalm 13 v. U. H. Clari, ,,Jc«u, uieiue Freude", Motette v. S>. Bach
(SoUatrn : FrU Draehael, Ucinumeyer u. Harg. Schtüao, Hr. Pielke
«. A. [ües.], HH. Dr. Suat [Org J n. Ueinteitt K)b.l.>_ 16. Ge.
wandhauaoonc (Beinecke): .SommrmiichtKtrauni*-lluaiki8oU:Fna *

8chimon-R«gan a. München und Frl. Chr. ^jchotel a. Dordndttj
.Athalia'-Ouvcrt., Ümoll-Clavierconc. (Frl Emmcry a. CzernowHt)
u. U der Fran ächimon-Began) v. H«ndeIaaohn.

Magdebnrr. 2. Cone. im Ca.iino: <; ranll-S.Tmph. v.Moiajt,
,Robeäijierro"-Ouvert. v l.itoiff. iSolovortruije 'Je, J."rl, (ierl ju,'
(rtitha lAriu a. .Alruua" v. ^^ndlr. .LVin M idthen und der Sehmet-
terling" v. Scharfe. .K'in .^..r;,' um Jeu Weg- v. Haff u. ,1,-h

gelle <iiir. h den firüneii Wald" u. .leli nni..-^ nun einmal singen"
v T;uibert; u. des Hrn. .Seitz (Viol., C'uno v. Meudelsüohu ete)
— TuiikUuBthrver. »m i. u. 21. Jan.: .Streicluuartette \,,n H,
Fi.scher (fmoll), Haydn ((imoU), Boethoven .Oy. b'.h ii. ICstf

(drei äatzo a. Op. CmoU-Claviortriu v. Mendeluobu, l.iedir

T. Ehrliali (yAWhiad*, WiihiawlifialiaJ ata.), Brahaaa, Rubin-
stain n. Hill. — fl|ymph.>ONHi. t. den Onn,i-PaialonBlbnda unt.

Leit de.4 Hm. Rcbling a. Mitwirk dea Frl. A. Brtknicke Oes. u

de» Hrn. Worokentbin a. Berlin ((^v.) am 13. Jan.: 2. Svmph. r.

Brahm»,Ouvert. .Meercsstille und glückliche Fahrt* v. Meudeluobu,
Esdur-CIttviercuuc. v. Beethoven, Iragmentea. .Orphuua" v. ülu<A.
— 4. Harmoniecunc: Adur-Symph. v. Moudel««obn, .Egmonf-
Ouvert, V. Beethoven, Soluvorträge der Fran Saclu^e- Hofmeister a.

Iir..vilen iGes j u deii Hrn. Seitz Viol., Conc. v. S. de Langcptc.i.
— ti. ('..III', im I.<.|.'. uliiius F. /. G.; 4. .Symjih. v. (jade, Fest-

uiiv. rt. ubi r I.i.;;. IIIIII ;..ili. n v. J. Muhling, .'^ulovorträge deaFrL
Uruuicke i.Mainaeht" v. J. Brahms, .Weisst du noch* Tan A.
Kleffel ete I i.. d.> llni. F. Stru.'i.s a. Berlin iVi..}.).

Paderborn. ;i « "ne. de« Mut-ikw r. W .itrin i : 1. .'^ymj.ii. >.

Beethoven, .I.uheUKrin'-Vorjipifl v.Wagner, .1 iuhlint;»b(.t-M:!ijlf

V. tiade. Arie v. Mehul.
Parii». 7. (^ouaerTatoriumaconc (Deldevcs): 6. äymph. v^a

Beattiav«^ firuchatOeke a. .Euryantbe* (3. Aet^ t. Weber (£ar|-

antiie: Fnu Bninet-Lafleur), Arie a. dem .Meaaiaar. Händel (Fran

Brnnet-Laflenr), Introd. u. Schlu«schor a. .Cbriatua am. Oelberg*
v. Beethoven, zwei Satze a. dem Emoll-Conc. v. Chopin ^Ur. L.

Dieraer). — 13. Popul. ( !•!>.; iPa.^:ieloupi: Draoll-Sjmph. T.Schu-

mann, Svmph.-Fragm. u'. . llavdn, Uuvert. zum .Cid" v. Ten
Brink, Thema u. Vanal. a. der Sereiuide v. Beethoven, Ijrgo v.

H-indel, Cflprieeio v. M.'ndelssohn (Clav.; Frl. ClotiUleKleebei^'i

—

14. IN pul. (.'olie. Il'a^deloiip, ; 2. Svinpli. v. I.eetiioven, . Ku v It!».*"-

(.»iivert. V MendeUbolin. .L Arleiienne" v, llizet. tuli ain .i.

,<.'r).|i' II-" V. (iluek, .S. reuade v. Haydn (vom j,'aiiiiu .Strei;:hii-

cli'jr aii^L.'. r I. .Sido^tueke f. Violine v. Sivori illr. .Siv.in;. —

12. Cli.ii. let-L'ouc, (Colonnei: .l'lia'.ton', .sym]di. lJubt. v Sainl-
.s a e n n, . .Sapho", tikfalMn aatiquo v. L. La co in b e (tie^aiigsuUiten.:

Frl». Delta u. Uiliaux ii. Hr. Geuevul«), a. Theil aus .Taaio* v.

Baiv. Uodard ((icaangaoUataa: FrL Tarfia, HU. TiUaiat und
Laowat»), Oovwt. zom .RSmiadwn Cameval' t. U. Berlioz. —
yä. Cbltelat-Conc. (Colounoji BdurSymph. v. tichumaun, .Le*

Erinnyc«* v. Massmet tViolonoellauiu: Ur. £. tiillef, Ballet-

mu!4ik a. der Oper .Der Dämon" v, A. Rubinstein, Serenada v.

Beethoven (Vom ganzen .Streiuliorche.Hter aii.'igef.), 1. Violincono. T.

M. Briieli illr. Camille LelKnt,' . - 1. Liszt' Conc, gegeben run

Hrn. Frederic l.iitlin im l'leyel-WuUrscheu !>aale am 24. Januar,

nur Ori;;in i!-<'lavi.r-.vt rk.' v. I.i.izt enthaltend, u. .\. ..\ym une

lecture D.iiit.." I .iiii.i.--ia i|iia«i «onata;, «Der heil. 1 laiiei.^i us

auf den \\'u;.'eu eihbers.'breiieiiil". 1. ^itzum,• d. r .Siitui.'

de musiiiue ile i-liaiiibre d. r IUI. 1 l^'^Jardill>, laii.li.u. 1.. :..rt ui.'l

Kab:iiid. unt. Mitw iik. der Frau M.«;..^art am .il. Jan. : Ailur-ijuar!.

V. .Si liuiiiaiiii, zweiSatz.'a einem (^«art.v. llavdn, K.Hdur-Claviertno

V. Selmbert, Ddur Viulmsyuu. Op. 12 v. Beethoven. — 1. Sitzung

fUr kammennuNik «Bkainslrumeutoj der UU. Taflanel, UiUettTur-
ban etc. unter HitwirK. dea Um. L. Diemer (Clav.i: Uct«tt von

Beethoven, Quint, f. Clar. u. Blaainatiumeate t. Bubinkteia,
Ständehen (({nlntetti v. Adrien Barthe^, Bon. t Clar. b. FlBto v.

S. Bach.
Posen. Am S. Jan. .XuflUhr. T. Mendeksuhn « .Elias' durch

den llenniL' »eh.n Ver. lUouui^) UBt. aoliat Hitirirk. der Frls.J:<.

Schulze u. Sibuiidlein, dea Hrn. SeDfll*PU8aeh, aSamtUdi aas

Berlin, t, A
<{uedliubur:r. 1 ('..iir i. r O ue rt u' -i. ll-ebaft : S..lHv..rtrjge

der Sängerin Fii. Ituttner a. ll.iil- .D.i-'llaid kind" v. S e Ii :i ffer,

.Margaretli am Thor" v. Jens.-i:, „.\uf i.r Warid-rsili.ift" von

Franz etc. I u. de.» Violoneelli,t, u Hrn. Selir- .1. r au-i Li^pzig

I.Albumblutt' V. Wag ner-P«.j.j.i r, l iuaut. lia u.-apol. von

C. Schröder ctc). -- Am '2\. Jan. (k>nc. des Kohi'iichca,(j«aaag^
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ter. (Koh!' .N'. in I'ap,'"n iitnl der KiinijfstochtiT" v. Schumann,
.Coniala- - i

, l '.

Relchi-uliac-li i.V. 2. Syini'h -i ipur. : Svinjih niilit. v HavJn,
0«»erturpn v. \V«>bi r u (.'h. riiliini. .Kin Altiiiinlilitf f. < 'n h. v.

W «ttlUT- K>'ichflt. Triiiiu[ihiii.irs<:li a. .Huinricli <l'r l.i.w,'* v.

Kratschmt-r, Yiolinwrtrii^'.' il. ^ Hrn Silt a. Clu'miiit?

Bostock. Am Ja». Conc. «1>'S Vorvins Huatocki-r Jluitikur

(Kntndmu', ?om v. LMwelunr): Sjrmpb. in FmoU v. Klug»
bardt, OoTcrturm t. lUtf^att*) n. Tbomaa(.31i(nion-),.No>
wUett«»* f. Stroicboreh. t. Gade, Tonbadw».Wigii»r'» .Wal-
kOre- V. ätuDjr. TiolonMlkoiio. t. Lindner (Hr. Kretlilow).

1t«ttcrdiiiii. 2. Conc. der .Erudltio niusicu' ((iirndMlaii:
9. Sympli V. Bec tbovin, üuvert. in Esdur v. \V. tliitsehen»
rnyt<-r, Solovurlrifri: der Sängerin Frau Kdcli-IinssrnbiTger au«
flantiüviT III. A. .Miirniidnde.s Ltiftcht'n, Wuthriiwind" v. Ji'nxou)
u. dos Piani>it<'n Hm C. Hcymann a. Bingen (C moU^Ckinocirt von
CIcrnslKMni, .Eir<'u.«pi<'l* r. C Hejuann, 3. Blia{M. Imgr. v.

r. iszt. Bare. v. Chopiu).

Standard. Am 21). Jan. Symph -Conc. der CafK tl> ü d- r K—
gmK-iitcr !l II. Cmoll-Sympli. v. (Jade, Oiivortiircu v. Mendels-
sohn (.Si-ninirrnachUtraum" ) u. ßo'thovcn |No. ;{ lu .IjeonunT),
Toobilder zu Wacuur's .Walküre', Seren, v, Haydn.

Hoest. Mntiluil. Soiree do« Hrn Th. Scbmiiit am 18. Juu.:
RlMpaodie f. Altsola, lUinDercbor n. Clav., zwei Ungar. Tuuio u.

JleiDo Li*b<i iatgrtn* T.Brabma, «Bobin Adnli' v, Kai««« «tc.

S»B4enlwn«a. Coae. der Hefwp<'lle (EnlmannadSrfti) am
IC Jaa.: 2. Symph. v. Srnndscn, .Mazurka". I'olonaiae und
Jtaaaiacb* v. Kail'. Violinconc. v. Krnst iHr. Blauk^'n»«-'!. (Pro-

ffMi mit Nennung der betr. VerlagsfiruoD !) — Uufcuncert am
Jaa.: Mephiito-Walwr v. Liazt, .Walkürenritt' t. Wapnpr,

8tlBTi>rtriii:i- d.T Frauen Zacharia.s-r. Rabatinsky lOe«.) und Erd-
mnedurf' r-Kii btiK T i l'.moll-L'onc. v. Chupin un4l .AufTurdi-runf,'

IIB T.iiiz" Y. W. t.i-r-TaiisiL'l. suwir iUh Ilm. !*• tri i<idiir-Vi. lin-

naianz- v. Iii tthov.n;.

hpejer. ('(.nc d. s ( Ircli.-V .t. am M. Ja». .I.ii 1»

t StnieLorch. V. .Arnold K r u l'. .P^iuw' maciihro" inn C Suint-
8a<na, \i>r*i i;. Volk^ui-')., I. .Stri iL-horeh. arr v. üvi ll<lf^^n,^^^r^•u

IflMa U. Waldhorn v. Titl'l eto. — .t C'onr di s ( a.cili.n-Ver.

«. iK Urdritaf«! (ScbcOer): Walzer f. i'ianuf. zu vier Hunden,
fM. a. TialoM. t. H. Uabar. JUeKaebf f. vkr fiiayrtiiUBca,
Qr a. Saiteaieitnmtat* t. Bbalabcrger, MlBBtrobSn tob
E. flofmann (Uar^ch der rCmiacbm Legion«« a. .Atnia*),
R. Hapten (.Biterolf im La^er vor Akkon') and daraabtim
(.üalamiis- 1. Clari.rsi li v. F. Hillor (.AUa Polacea"), X.Sobar-
venka <lniiir»mptu im ungar. Still n. Ph. ScbarweakatScbw*
liaol. (Kin vulUtaudii,'!'» Xontätenconcert!)

Stettin. Cime, dor IIH. KoMmaly u. Jancoviu.s: iSymph.
tR Cdur V. Vii-rlinir, OuviTt. »erieuso v. Emilie M ay >• r. (»uvert.
i. Arie V. Mi.z.irt. linuMo cipnccio«« f. Orch ven Sleuiielssidin-
."'chuU-.Scliw. riu. .Mein ili r2i>t im lIiM hland*. I.i-lv.C. K os .smaly.

StraNund. Ccme. dea Duniln-ckti r -iclii ii i:i.'s;uii;vrr. ii>i.rii-

bwrktJT am 15. .Jan.: l. a. 'J. Satz a. der 7, Svniph, u. .Kidelio*-
•'Dv.rt V. Ii. . tlii.ven, F.inleit. zu „L'ir>'li'y" v 'Hru<'li, Kinzii";«-

[aar«cli u. Chor a. .Tanuhauser' v Wa^jucr, .<;cttimrnt,'i witt.T"
«. Hirtonchur a. .Roaamande* v. Schubert , .I»ie Schiiferiu v.im

laade* v. Rheinberger, Brautlicd u. .Luheuwin" v.\Va},'u. r,

JMa 8«aii<nnnte'ri;ai)g* r. Oade, 4Na iwei Urenadim*. Duett
r. tfdlliDiek, Uesangioli t. Maait tt. Brabma (.So willst da
da Annen*).

StmcsbarK 1. E. Am 1& Jan. Aufhhr. r. Handel s .8am-
MB* durch den Musikver. nnt. »dist Mitvrirk. dasFrLv.Wanwek
a Stntt^rt, der Frau Seubert-Hausrn a. Mannbeim a. der HH.
Raff a. Mainz u. .Mav. r a. Frciburf; i. Hr.

»tnttirart. .1. i^uart -Soir v iler HU. SiiiL'<'r, Wehrle, Wien
u. Cabiiiius unt. Mitwirk, der l'iaiii-tiu Frl. A. Mehlitr. Clavi.T-
•{ttiatKt Op. 5»;t T Kuh in st ein. Streichquartette vm Schubert
*)p. aöi n. Berthoven i*ip .M). N,i Ii. - '2. Kanuu.Tmusikah^nd
ihr UH Pruckn'T, .-^iii '. r n r j i m-; Cl ivi.Ttri'iH i

, Beethoven
iOf. 1, No. 1) a. Sehulii Tt i Hil l, Variat. t. Biiuii.f ti. Violcme.

0^ 17 V. M.nd.kni.bn. VielinMiite >. F. Kii s.

Weimar. Am H. Jan. v. Hm. Prof. Miiiler-Hartun;; pieWt.

AiAttr. T. Ueadeissobn's .Paulna* nnt aoliKt. iiitwirk. der Fria.

BnfdMiatein a. Erfart n. 8«b6ler u. der UU. Thiene u. Schnell.
— Omc. der groeabm, Oi«b.- «. Maaünebuk |]liUe(>-HartBiw|:

1 9ymph. T. BeethoveQ. .itManmadM'.Oaveft. r. Sdralmt^ n-
«mble a. der .ZaubcrflOte' t. Mozart. SaloTortrtae dca Fil. 8pi»>

I ring a. Uulber^tadt iDraoll-Clav.-Conc T. IfeadeTiw^n) and des
Hin. M. Knüfler »VioL-Le^tende eij;. Comp.).

Wieabaden. Ex'tra-Öyunih.-Concerl dea «.Uidt. Curorche.sti-r.s

ddalBir) amaJan.: 3. Sjrwpo. v. Schomann, Fdar-Coooertoavert.

V. Kaff, Towata f. Orch. v. Baeh-Esser, ..Sylphentanz* \. Ber-
lioz. — 2. Symph. -Conc. ders. t^ap : .I,euore*-.Symph. v. Kaff,
.Fi *tkl;in)j:e" V. L i*zt, Zwischenact..*- u. Balletmus'ik a. ..MIBaba"
V. Cheriiliiui. — Extra-Symph.-Concerl dera. Cap, am lo. Jan.:
Syiuph. in Udur v. Mozart, Dramat. Uuverl. v. F.Kies, ,Ki;rau-
den' a. .Dardaiui.s" V. Kameau, Viidinv<>rtruf:e des Hm. 1.. I.iistner.

Wintertbur. 3. Abonn.-Conc. des Mu8ikeullei,'ium!<: Wald-
mnpb. r. Baff, .Ota«raB*'Oamrt. v. Weber, Noet. u. Sehers» a.

wm «SonmeniaebtatiBwn* Haadeltaobn, Ueeaogrorträgu der
Fraa TMmjer-Kindemann a. ZOricb (u. A. Ariaa. »TwmhImW

Wagner).
WaraiRt Conc. der LiadmtafelfSteiBwarz) am 8. Jan.: Chöre

T. Ifendclusohn, Beothorea, Togler, Slleher u. F. Hiller (.Sunn-
tag*), Sohivorträfic eitii-r urnjen. 8än>ferin (Arie t MotLirt, .Wie
LeniMfaaui'h'' v. Jeii>eu u. .Friihlintrsjubel- V. HiUer;, sowie
der HH. Wailersti in a. Frankfurt a M. fClav.) u. Webi ra. Darm-
tadt iVieL I.

Wirzburif. 4. Conc. der k. Musik^chn!.' I>r. Kliebert):

.Stp'ii'lenl. V. Svendsen, Adagio a. dem llar -^'.liiit •.
. Mozart,

Clavi-rtn«' • 'p. l<"i V Schub.Tt, .l.e.^ l'r.'Su,!.-,- f z-,vii Claviero
V. Liszt. lA i'Iiilir. Mi|. ; IIH. v.Pi t.'isriKi. (ilM.1,::i.TU.I)r HeeK'er

[Clav.], Staraui-chek ^Clai.l, Schneudemaun, Kimmler, Wildnuru.
Held (Viol.j, Boeder n. AJbieeht [Viola], Boeragen aad Malier
[Violonc

] )

ZlUaa. Symph.-Cono. der Ro(.>«. 8twltcaB.(a|Milva.Bcii-
horn) am 20. Jan.: DmoU-STmnh. r. Dlatrieb, OaTcrtaren v.

Schamann (.^•«»norofa*) a. luaiielaaohn (.Ray Blaa*), Menuett f.

Stndchorch. t. Boccherinl, Vloloncellrorträge des Hm. Ad. Fischer
a. Paris (Conc. v. tioltormann, Air T. Maasonot u. ,Papillou'
V. Po

jj
per).

Zürich. Benelizcone. des Hrn. F. Hepar am 12. Jan.: Adur-
Symiili. Von MendeUsohn. .l>iT llose Pil;^L^fall^l* von Srhumann
'Soli.^ten: Frl. 1. l'etzold a. Zutingen, fraa Ue^r-Volkart, Ur.
W> )i>'r a. Ba»eli, .Au-i«uhnuns* u. „HmeDafrObluig*, LMer ron
t\llLf;ar (Frau H.-^'ar-Volkarti.

li'if Kinxi-iiilui.i; 'ü ii.riki ii-nenhcr (''lUi-iTtpragramme lum
Zweck mö^lii:b*l«r KcicblkaUi((koit unterer CooceilamMbau
iai naa atata willkownea. D. Bad.

OUBg—iMiti ml flitto Ii Opar ni OomirL
Berlin. Hr. Saint-Sa@n« wird nicht, wie neom Kadi»

ridktvu wiMsun wollten. dieKeichshauptstadt bei geioer nlebaton An-
«coaobüt in I>eut<chlandvenueideu,sondern dicTon Ihnen zuerst gv-

bnu^hta bMk Matit bestätigen. Nur wird er nicht mit der k. Ca-
pelle Hnammn mnBiciren, sunilem bei Rllnn ei^'ene Werku diri-

giruo nud aaMen. So vrlauteu »iiilu'.'^t' iis pite Quellen. —
Elberfeld. Im 4. Ab'iuii'iu. iircouf.rt Jurftin «ir ull^ n. A. an
einer iiii;,-- iii. in aiiuiutLi inb u Wiederf;abe von .Schumann * wunder-
vollem Clavierenni I rl erfri u.'ii. Das ju:^- iidliehe Frl. Dura S c Ii i r-

m acher au.< Livi-rpool w.tr ili^' S|n inlnriii In .tt Io r/. riiuu:keuiien

Gabu, eiue Pianistin, denu behende Finger mit dem 'iiiiiiitli in

entjem Connex stehen. Bei dieecr Uelc(;enheit mfiasen wir bez.

unüervr Uber die Berufung des Hrn. Maazkowski nach hiur ge-

gebenen Mittbeilang das Qeirtändaisa machen, dass wir in dieser
Kiehtuug nicht gut Infbimirt gewesoa iiad. DieTOoHm. Schorn»
Btein innegehabu- Stellung ist uochnlBlitiMlnitivaneiDen Anderea
rergeben worden, der Umstand, dass Vtt. Msazkowski anf Ersuchen
der Concerttlirecticin Aofi '> Abotnii inentccuicert ilirii.'irti

,
nia;; <len

Anlass zu jeuvm Gerücht l'' ' > ii babi n. M.111 «lil r «i.ssen,

dasd »ich «leriilbe nicht einmal um dt-' vacaiite Sti ile licHutbeu habe.

— Stettin. Der renummirt" Vi,.luiiiilU irtuos Hr. Ad. Fischer
aus Pari.>t. der sich vor, Monat, bi i .^.'inem .Vufln'teu jtm Stadt-

tle-Lit. r rühmlichst iiit r scli 'U eiiiL'''fulirt liatte, ^^'ab am 2-1. Jan.

i'in .'i;^'-n<'f Coucerl und damit (.o-b-i;. ulcit m vulUt,indii.'er

\Vlir'!l;-".iM;,' ni iuer bedeutenilen Mi'ister^ichalt. - ZUrich. Im
.5. Aboniii IUI ntco. cert der TonlsalU fjusellseUalt war Frau Clara

Schumann der Cieiii'Ustani Inrilicb^ter Ovationen. I>ie vereh-

ruDgswUrdigu kUnstlvriu ri h .V-h- .ItircL ihr wuudmoUc« Spiel

inr Begoisteniag Ua.
Kircheiunusik.

Lalpsif. TbomsflUrebe: 1. Febr. Praelndinm (AsradA t.

J. 8. Bach. .Salve «alrator*, Moiettc v. F. Böhme. Trio (Kadnr)

T. E. F. Kicliti-r. .Wer untvr dem Schirm ile.s Höchsten sitzet*,

Motette V. E. F Kichter. 2. Febr. .Herr, schicke wa.^ dn willst",

Chor V. R. Volkmann.
Chemnitz. St. Jue.r,bikirchn : 2»j. Jan. ,Wcnn der Herr die

tiefant:euen Zi>.n>. ' v K. F. Kichter. 2. Febr. „Kyrie il. iHvin' v.

Tb. Schneider. SU Johanniakircbu : 2. Febr. „Vater unser" von
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Kink. Si. Paulikirclie: 2. Fobr. «Gott, sei un« gnädig" tdii

Jadaasobn.
DNsdn. KnnAiidw: '1- IWbi: Gdnr-Orgclfugo t. J. L.

Kreba. Paalm 7 v. B. F. Biiliter. „VaUr ttnatf* v. Fixka.

Wir Hum Um HH. KirchM»«ik4»«ou>reo, Ckor-

et«., ua ! dw TamUaiiiidijnMg traralahaadar fiubiik

dnäh dimtt diaabaa. MiltbaOitagaa baUDU^ aaU tu waUcn.
D. Bad.

Besii (Luis, All 1 lia le), Clmkrtrift In DmoU. (MfindMt, Oane.

licrliu? (II I, Iti'.ionV (Miiiiiili- iui, 4, Musikal, Akail
)

^- JhT luiiUM-lii- <'ariii v.>|-. (Huuu. AIhidh.-Coiic. Jl-h Urn.

Lan^-'-iiliai li am 13 Jan )

BrahniR (J i, 1. SivmpL. (Eb«mdaaelbst.)

— _ ä. Sjmpb. (bremou, &. AbouL-Cone. Caaael, 3. Abomi^
Conc des k. Theatcrorcb.)

BrMoli (MA, 1. TioliiicMniio. (Uns, S. Mu»ikvor.-Conc.)

3. TMinwme. (
Mannimliit, 4 Musikül. Akad.)

TiolianninsaL (BoUii, Com. doa Arn. Saiaaata.)

,NoniuiiD«asaf*. (Saarbrtdnii, i. yereiiumi«. der «ran-

trachf .)

Damroiich (L.), Seren, f. Vio). (Wawchan, Cono. des Ebapaaica
RappoKli a. Dresden )

Franck {{.'.), .Us KoVul-,--, ^vuii.h. .StUok. iLltttek S. Concder
fcincii'tf' de.s C'onc. de Mus. hjmpli I

Glink.i iM ). .Katiiarinükaja-. i'lJtrlin, (".hil. llrii, Siiraaate.)

GokIz :11 I, Fdiir-tjyuiiih. (Hamburg, 5. rhiUjanu. Couc)
Golilm.irk iC.i, .süktuitala'-Uuvcit. (Asoberslebeii, 5b SjmplL-

Matinop dt« lim. MüuUt.)
_ — Kutr'act au» der .Königia von M»'. (Galh, S. Abonn.-

Couc. des Urn. Ketchert)
Hanarik (A*)» Brautmarsoh. (CGln, 4. S7nipb.*C«ne. des Hm.

Beulhan.)
flarmaton (J.), Claviprtrio. (Temrävar, Philhaim. Tar.)

HeidtDgsfi'ld (L ), .iw Todtentanz-, Tongca. f. Orob. (C9Id,

4. Synipk-Cout.'. «!.> Urn. H>'Uthau.|

Her rdf,' (S.l, 1. Cla\ .-Violin»(,in (Burliu, Conc. di^s Cnni]!.)

Hitpffor (H.), „I'hur.i'i". (Saarbriickou, 2. ViTcin^oon«'. di r .Eiti-

trac-!)f.".l

Kii-1 iK.i, ,K.'i.s''l.iM. r" f. Clav. n. Viiiluiu-. i.liorUu, i'^iK-. fiva

Frl. 1,. riii:li>.i

l.ijäzt J'.j. rhiM'TL'iiJC. («i li-Ii'-'.-i >i (Liitticli, 'J. Cuiic. der Ü'j-

cirlo d"^ L'ciicvrts Jr iliiv. .-.viiipli )

Mcrtke {E.t, .Dio mumoujjoisUT" f. Kraueuchür u. 6<Ai. (X^lia,

Conc. der I.icdrTUfiil

)

OborthUr (Cb.;, Trio in FmoU i. Viol., Yiolono. o. Harfo. O^lOn-

dien, Conc das Ogmppniateu

)

Baff (J.)i Waldaymph. (Onadun, S>mpb.-Coiift daa Hm tiott-

l5ber am l.^. .lan. i

Boinockv tC.i, L' r< n f.ClaT.,yioLu.yiolone. (Ltos.S.Kammn'-
iniiüik-i'rod. de« Muhikvcr.)

BheinbtT^i-r (J.), Uurcrt. zu Sbakdapeare'a .Zülimtin^ d. r Wi-
der»p;uistiK« n*. (Caüätd, 3. AbotML-Cooe. dea k. Tüoatororcli.}

Clavier<|uart. Op ab. (Godadmg, 2. 8oir4o dar UH. Lor-
schoiJ u. GfU. a. Buuu.)

— — ,l)aji Thal dvs Espiu;^*. (Ulm, Cmjc di r l.ii drrtjM.

Uivs (F.i, Yiolinsuit«, JltTlin, Matnii.- <!•> Ktl v. Jai-'wit«.

War.sclmu, Com-. iIi.h lih'iiaart'-^ lC:»ii[iiildi .i Iir vi.n.i

Kubin stfin lA.(, Uci'au«ymph. (CVdIr, 3. .S.vmiili.-('"iii-.divillrn.

Kfichert.)

BUfvr (Ph.), FUur-Svmpb.u.Rubons-Ouvurt. (Uamburg.äyimih.-
Ooneerta dee Hm! l.aubo. Lftttieli» 8. Coae. dar Soo. daa Um-
eacta dar Moa. symph.)

8aint-8a&na (Cw), Ojrcb...Suit.-. (Ccllc,3.Symph.-C«nc. d.ullrn.

Beichert)
— — .Dsnse mscabrc*. (Fürth. 1 Cmc. des Jläuncrffcji.-Vi'r.)

„Pbai'ton". (Cassel, 3. Abuun.-Cfuc. lii-.s k. Tlu-at.TurcU.i

— — 2. ClaviiTCüUc. (AVurÄchau, Coiic i[«r Mu.iikjje.'fllschaft am
81. I)''«.)

ClaTieniiiint. Op. 14. (Kiga,2 (.iuarl.-S..im- d. r 1111. v.Ma-
kotua^ki u. (iL'u.i

— — ClaviiTiiuiiil. (iji. 41. (London, Snir-..' mu-,. dr.s Hni. Kd.

DaniirriitliiT ain 'J. Jan.)
— (.lav.-Vjvduuci'lUnu. Uji H'J 1 München, 'J. K.umm riuusik-

abend der MH. Ii. Uu.ssiui yrr u. (irn.

— — Variat. i. zwoi Ckviuru über ein Thema von BccthoTen.

(Genf, Conc dea Bn. Dr. ILamtii.)

Sehcpp tU.), aav.-Tiolinton., 9. u. ft. S«ti. (JRm, Conoart dea

Componisten)
Srendsen |J. S.\ 3. Kbaps. norv. (DNldan, 8jnn{diM;onc daa

Ilm liottlübcr am lA. Jan.)
(R K 2. Scnn.f.Straielwndi. (Caaael,8. Abonc-Conc

dti Th>'at"rnrpi).)

Wa^'ner (it.i. UulditrunKMuarsch. (Draadcn, S]mi|ili.-Coneart d«o

Hrn. <:.ittlMb.T am \^'. Jan.)

.Si'v'fn. l-IiKll. I Furth, 1 i\<w. d'-.-* M<inm.rf?os.-Vor.)

— Viirspii i u 'l,i.-l).sti>d a. .Tristan im i I^itldf' u. Fragiuoutp

a- .Walkiiri--. I Mainz, .Symiili -('•mi frli' d r -itadt Cap.)

F.inK'il. u. .Schluüsceu« a. .Tristan und Isolde'. (Manu-

h' im, 4. MuHikal. Akad.)

Witte (G. 11.), Violonedleonourt. (Stettin, Conc dea Hn. Ad.

Fiacber.)

Zopff (H.). CoDearlaiti £ YkA. (Godaahvg, 2. Soirte der HB.
Loraeheid v. Gen. a. Bonn.)

AUnnnfiu,- MujtHaliBchr Zritnug lio.b. Banwadiungea (COB-

poaitioneD t. U. v. Uronsart [Op. läj, St. Hdbr lOp. 140] und

K. Mdadacff IQf, 89]!. — Beiiahteiu. A. einer über die Htntt-

gartar Anfllilininf tob G. Llnder'a „Ct»nra<lin von Schwab^in"!.

Caediifi No. 3. Rcsprecbunsen (Coinpoaitionen von B. Hol

[Op. 811, L. V. Krandt-s Huys [Oj) 23], .S. van Oroninffon [Naan

PhanlaneetUrke f. l'iauof.) u. C, L. Mattem (Zwei Liedorj). —
Beriehte^ Kachrirbtcn u. Notizen.

JJeülteh« Miuiker-Zritunij So. 5. Dii- SL-Uuni,' d.-r Mu>ik-

directoren den Orchcetonnitjrlipdrru >,'e;,'i;-Du!" r. Von Thud<'tt«ldt.

— Ad. Jensen, f.
— Bericht.-, Naobricbt< ii un'l Notizi-n. — I'ot-

pourri. _
Kilio No. 2/3. VusfTt' Todt.Mi vom .lulire 18r». — Eue

Entditkuntr (die kUrilich ."rschienene Italladf ,,licr JunggeOiU" T.

Lowe li-tr I.
- Hericht-e, Nachriclitou u. Nctiien.

J.t (in„i.- T),M>ical No. 4. Be-sprechunp über die bishernocfc

unTeröffontlichlu &>rre«pündi-nz Berlioi". (Auatu« a. dorn „Cao-

atitntloDel".)— CMiänondi nzi u, Bericht«, Nacbrichton u Notiuc
Le MiMstrel Vo. 9. Ka)iport, fait par M Uivuld, Senateir,

lo 18. janvior UTBl au nom de la aonacommiaaion dea tliutfca,

chargiio d'euBÜner la qiiestion dite .du ThMtn-I^riqiiei". — Be>

richte, Kaehriobfam u. «otiaao.

iVeiie BaHiMT Atuäänittntff Nc 4. Beliebte, Nadurielilan a.

Notizen
, .

Ar;«' /.ril/irkrift für .\tnsil, S". (j, ni-..^pr>'cliun'.; iib l-
.
ki i h

Op. (J7 u. Kini' I!i Wi iHfubruii|,'. V'»n \V. Kisühlii. tir. —
Berichte, Naehriidib-ii ii. Ni.'tlZiM.

/)•' V»/ ft Uazelte mitnictiU lie l'aru Sio. 4. Lo lioquieffl de

It. rÜMz Von Qaoigea da Maaaongnec — Beriehte, lladoickten

11. .NiitiZfii.

s<:/iiiYi:f.ri,i- Ii'-. Manihztituiig luul SdHyerbialt No. 8. Beapie-

chungun (Compositionen v. C. Ättenhofor [Op. 31] n. A.LaTigia«

[Op. 83]). — Uevifihte, Na^riehten n. Notiien.

L'ÄrHit« Nc 808. Wagner en Fkanoc Tim B.

VernMtB MttUidliMgflii mmI Noüibii.

* \\ a-ii. r liatt'i ktirzUch tn C&ln einen grossen Btftalg mit

sc-in. r Fausi-Uuverturc, und awur imleUleu Gürsenichconcert. Wa
Werk soll unter ür. F. T. Hiller'a Leltattg au aehr würdiger Wie-

dergabe gelangt »ein.

* V'ti.srre n-ulieh über ein in London bevorsteh-'ndes, von

Uans Hl cht er ii leit.'ndes FuteruehuiHii gebrachte Notiz bedarl

derErgiiu^uiig. liandeltu^iehnainlicli bii.|bei nirht um ein einstges

Concert, «ond.-ru um ein kleines Musikfust, das für die Tage 5., 7.,

ti. und 12 Mai ange.seut ist. Diese Orcbcatral Foatival UonoeTM

»iud von dem unenuüdlicb in der Thvuiscatadt flir deatadia Uialk

wirklinden Violiniatan Hin. Herrn. Fiaalw aogengt worden uid

«erden baupUäch&flh Ordieaterwerke (in jedem Conoerteine Beetr

hoven'scbe Symplwnie, Wagneir'aabe Seh.ipfnnjren neueren Iw-

tams etc.i auf dem Programm haben. Da^ Urcheiter vird lio

Mann stark sein. Dag l)iri)fentengeine Hans Kichter'a sloltert

dem in sülcher Weise in London noeb nicht erschauten üntai^

neiuncn im Vornherein da» b<'«te kUn»tierüicbo Gelingen.

* Daa Fluruntiuer Quartett Jean Beekor hat In orin

diamrinterliefaea (nna gedruckt vorllegendea) fietaarf^perloin »
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fSUOB Streieb'inarMtp, ein CtaTiorqoutott md eiiiiRo ciBulaa
(JuartpU«äteo pino stollt, ^^nl noch unbekannteren Com|Mn{stm
iind diesmal H. Kicmann. < i. \V. Raucheneckor, J. t, Bdicnj nod
Oaaaoff an der T!- i!i> . Vom den Pn>isquartctt«n dar Florentiner
cflmt Bich i;<',',.'u.'...r'A-^ nur noch da-t ohvn mit attljgeiiUte Cla-
rärqvartett von Uun^rt dar tian«t tlor I,rt2t«ri>n.

* Li dam Conearta, walebaa der gm^Mn Cour am kaiücil.

Hob n Bariin am 80. Jaa. Mgte, aall oaeh dem dort. .Frcmden-
blitf asoh ein ArioiO anawiuaiar'a .lleiiteningarn* gesungen
«ardan aeb. JadenMs lat dorComponiat an dieaeiBeMidmtuig
Boaehnldiff.

* Dass ln'i ,hm Piniüi iim in Stargard (Pomun rii) .Unit
Wagii'T und Brahuis di r Sinn für lino pMundn unil kl irc M-Id-
die noch nicht abhund^'n ^^'i-kciniiiiii" int. Imr na.'li d>T ,,St,/,t„'."

der ErW^ gezeigt, din kürzlich JLivdn's ÜorLUud'j für blr' ich-

qpiartott dort fand.

" Ui.bo'r die GrosiSi' ()\>i-r in Paris sehi jnt i'ino Kri^iis
ii.Ti'iiszubrochim. Der l>iT. rtnr i]irs. lli, n. lir. ll;il:ir.ii"r. h:«l viti''

Eutlatisuniar verlnnyt, <ia indirrri.' srini-r bi-sti.u ililL'üeder, Maui:'.'ls

einer Garantii' idi- r di'.' l'aiu-r ihn s liiii,';!-;.'!!!. iits, au.s dem V. r-

bando d< -i InstilulH iiuss('li- id>'n .Sciiiild daran i<{ wohl di«? pas-

>i>'- l'iiltiHic il' H .Mim.~t''r> iI'T Mrhuncii Kuiistr uud die aupun-
bli^klicdK•31uli3Urkri^is wird kfiiiciWuK-H bald zu i'ini>r gründliflion

BeHcmnif dur Zustünde führon. Hr. Halanzier wiril übrigens,

wann »i-ino Kntlas.snnp an);enommon wird, dio Gonchiiflo hu zum
Ablauf«' Äfiuu* O'titrai-t-, KwV- '»d. her, liihrcn.

* Für dii' virb-u Vcrrlir. r -N. W. t;;ul,-'s diirft^- «'in kiiivlich

bei Los« in C<)l>''nhaj,'('n «THrhi-m n.n h nia.iS'iL.'i b-'iiil.'i A!l^^a„'

Ukgfuicin put ».'etroffmis lithutirajdiiai biü Portrait dii&es Ccrnjitj-

liaten pdcpi'u komuion.

* Wapncr's JupfUilopor „Rinnzi" feiert« ihre Auferstehung
asf litndiiner Boden am 'J7. Jan., an welcheu) Tape sie mit eng-
liadicr Teitubersetzung in Her Majohtv'i^ Th<'ater durch dioUpora-
gcielischaft de.s Hrn. Carl Ko.sa zur 1. dtirti^en WiadM^gaba g**
kMgke und die Eugiindor goradeza enthusiaiimirto.

* Dia „Kow-Taifcar UnaikoZoitung", welche bi^laag Material

Siwliulniii CbQiciaiiaii flkieKamiuigdia QaoUan baiMitrta, iat

im nenea Jahr ts ddi mnueen uad naeht in d«i nmeatan

Nommern Aren Leaem kein X nehr IBr «in U. UoBen wir, daaa
dieaa AnwandinaS na joumaliatiadMm Takt keino aar TarOber«
gebende aei.

* Die Vom Berliner \Va jrn'T • V ere i n [»r^.j' ttirtr .\iiffiih-

ninf,' d<'s 1. Aufzu^'es d'^r „Walküre'' uuti'rbleibt K.bli'^-slieh

auf Wunsch den Bavreuther Meister», weil derselbe (ri ircnwarti:'

mit einer B<'rliner bühne (nicht der kljni>.'lichen) in L ntorliand-

lunp «epen .Viifluhrunp des pauzen ,,Kingv'sde-äXibeluni;eü'' stehe.

* Di" H.i!»nover'«che AufTuhriinp von Borlioz' ..B.nv.'nuto

C^nini" hat. am 2. d. statt^-eliabt. Nicht blos die Wahl ilis Wer-
kes, si ieb rn auch desien nntremein stilvoll« Vorführunk' i-sl das
Verdienst d 's Hrn. Dr H.v. Bülow. I)ie Aufnalune der Oper beim
PnliHe-.mi war am .''^liliiss des letzten Actes eine ord4!ntlieb <'nthn-

si.isn^elir-, i;ipl i-r iiOlri. lit zu iiiitl'. :;, andi're lei..itiin;,'sf.ilü;,'e

Jiabnen sich au 'lii-iiT kiinsUeriseheu I'iiat de» Hannuver'scheu k.

TheatiTS ein lieis[)ifl zur Naehuliiimn;^ nahmen.

* Hr. Iviin. K r e l seil mor, der Cornponist cler „Fnlkiinper"

und „Heiiirieli's diM I.i.wen", feiert* ani 1. d. M d.n 2.'>j.ihr. Amts-
jubil.ium aU Or^'auii^t an der katholischen Hofkircho zu Dresden.

* Zu Oflicieren der franzes, Akademie wurden ernannt die
HH- Haaaot, Geaan(,'lelirer am Conaervaloriun, Dhar araaa,
Prtaident der PhUhamioiuschen Uaaalltehaft iaPüla, und Uarl«
g n a, erster Homiat au der Oper.

Tadtaallat«. FnuiUathildaWildauor, «liemalige Singeria

aad Sdwäaaktojtt. wtt 1886 teBaheatanda, t aa 88. Oaeembeg.
88 Jahn äR, ia Inen. — lorenao Boari(li, «banal. Taaoriat,

der mit dar Ifallbran. Grisi und Piaariai geani^iaB, t ia Lneca.—
Leopolde Zaaoai, Clavierlehrer, f ia luokad, 61 Jahre alt. —
(iiu:S''|>pe Lazzarini, Miisiklehror, t> ^ Jahna alt, in Triaat.

—

F. Ad. Succo. k. pr. üu^iikdiroctor und langjähriger Organiat an
der }iau|>t-Pfarrkir(.-be zu Land-^berp i. W.. t i^m 20. Januar im
77. Lehen.sjahro. — Antonio Beumer, Vioh>uoelli»t, Laureat dea

Conservaturiums in Brttesel, -f ilaselbst, 2.5 .lalirti aU. ~ - Charles

Souliiur, Schrift»teUer und Musiker, Verfasser lu. ljr. r. r Trape-

di"n und historj Werke, ein"« Dictionnairu de mubi<iue, eiuei

Es!>ai Uber vi.is nm i"rn" Ton>vniem, GtjUidw der nUatoamoncale",

t im Altvr von 67 Jahren in Paria.

Jdlrieilscksten*
S. V. £. iD B. Av£ Ibra Anfiaca wird Ihnen die Naebriabt

«miummcn aeia,^ daia dao aanaila Lfadaibalt (Op. fiO) wa Fiaai
iai Stieb Mt<

iP. £ iL Dar IMalar badadat «ieb bal baitam Wablaria
am a. Antat daa JPanitel''.

Ahomtm^ in Plrug. Ia iit aia aal damalba Warb, nnr dtir

Verlag bat gewechialt. — Daa fm. TanaModia dac lhricta Com'-

poahioaea finden Sie im Jahig. 187S d. Blti.

nd AT. O. in & Dia Bavarbaur dirfka m
tum Unit, betaiu Bi; 8atdd aw Bajraatb «n

awacUaa aiia, da, wie

«agagin iak

Anzeigen.
IVoiiei- A'ei-latf von IleK'in. Iii i- 1 e r in 13ei'lins

im April erscheint

:

^yAsehenbföde 1^^
Ein Murchen

für Oliory Solostimmen und g^rosses Orcliester
eonpoairt tob

fiffifilfhi üfimiftiÜB
PÄrtitur 40 M., Claviepauszug 6 M., Chorstimmen 12 M., ürchester-

stimmen 50 M»
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Verlag toh Carl SflROR, B«rlii) Vf. 68. Friedriehutr.

[W>.]

Neue Chorwerke

a) für gemischten Glior:

* Kjerülf, H, ,.IMc nnuiffiilir« in Iliiriliiiiffn" (Text

dcutscb und schw ediücli). Tai t Jo l'f. Stimm. 80 Pf.

* Soeilennta, Op. I3b. BrOIlu|iN-(llut lizeits-)Harscli

(aus dem liepcrtoirc dos Schwed. Daraenquarlftlt«^

(Text (luut.sch U. BfIiwcdiscli.) Part. 1 M. Stimmen

1 M.
* Kossmaly, C, -Das (leutsilie liaiserUcd" iür lin-

riton(TenorVSolo mit Chor u. Piunorortebcgleitttng.

Clnv. Au I M. Cliorstimmen 60 FI,

PfelfTer, W., op ju. ^Eln Gebet fflr den Kaiser«

für zw'i'istiiiimij;(.-ii Stliulc-Ii<ir mit Piano fllnrmoninn

fxitr Oippl;. l'art i)0 Pf. Stiininen 30 Pf.

Schultz, Edwin, Op. 103. „ElfeBWiilliscIinft" {Acm

Kotzolt 'sehen Verein gewidmet und jetst •ufge'

fahrt), Bcbtsttminig. Fttrtitnr 11. 1. 40. Stimmen

H. 1. W.

b) für Mihiuerclior;

Kleffel, Arno, Op. .Hfchs Oesiiiiffi'. lieft I. Liedder

Kreiiefaliror — Des GliiKcr.s Töchterli-in — An die

Nacht. Part. M. 1. 40. Stimmen M. 1. 60.

— do. Heft II. Morgenruf— „Feuer her* — Ff«u
AVirtliin — Siändclicn „Ruhe, SanUebchen*. Fkrt
M. 1. fii». Slininu'n 2 M.

Ahislröm, J. A, Scn-naile. Part. 40 PL Stimm, i.o l'f.

Söderberg, W. Tb., Der klelae Voißel. Part, so Pf.

Stimmen 70 Pf.

OelSCbläger, F .
n^. 9 „Ilolio, du stol/irs ^nilrl-' und

..IlarillOllit'", Iür Müimerclior iilu rd am ii IMwin

Schult;-, Piirt. 75 Pf. Stimm.'!) 1 M.

SchaefTer, Aug., Up. 130. „Oer verliebte liUriug;-.

Part. 75 Pf. Stimmen 1 M.
Schneider, P. Fr., SBnferlust: ..Wir sind von einem

(Icfieii Sdilu};". Part. 60 Pf. .Stimmen 60 Pf

Schultz, Edwin, Op. loo. Jägers Liebe, i l'i i in-

position de« Elbgausüngerbundes.) Part. äL 1. 40.

Stimmen M. 1. GO.

Al/v uiih'i- <i wit * bmiehneteitWerke nad muAm
ili-:mrlfj< n l'i t Ucn für M ä tiucrchor ertekUM»,

Die geehrten Dirigenten der Vereine erfa«ken die

Perfltören dieser wertbTollen Werke dnrish jade

Miisiklinndliinj; oder dircct vom N t rlntor Mir Anaidltf

die Stimmen mit !pilli;;Ktera Prfi.-aiisul«.

Utrliii W. öS. Friediielistr.

Oarl Simon.

Concert No. 2 für die Violine

mit Bcdoitim;j: des Orchesters

Joaclilm Haff, op 200.
von

Purtitur Prei» netto 10 M. C'Iiivicraiisiug mit Solostimme

Pr. 9 M. Ordiefttenlimmen Pr. 17 M. Solostimme »Uein

Pr. 3 .M.

Leipzig. C. 7. W. Siegels Mujtiivhdig.

VerlB? V(>:i Joh. Andre in üffenbiich u. M.

[106.]

Josef Rbeinberffer.
Op. 92.

Sonate für rianolorte o.VMoiieeH in C.
Dieselbe (Or Pianofovte und Violine

ftbcrtngV'U vuui CvuipuiiUtcn.

Frefe: jode Anegkho Jlf 1.».

Vorrüthig in jeder Buch- und Musilcalien-

liiiiulliiiij;:

Carl Esdunaiiii,
Wegweiser

durch die Clavier l.ittemtar, der anericannt
beste Führer für Lehrer nnd Lernende.

PreUi IM. — OeV 1 M. 25 Pf. - Eior. geb.
1 M. 7.J pr.

(iehrridpi- lln<r in Xflrich.

[Uft] -: • vm E. W. Fritzeoh iu T.flpr.iK:

Sonate (Cmoli) für Orsel
TOB

Jos. Rheinberger.
Dp. 87. Pr«i» a Ifath.

2a, Doppet-Anflage.

Claviersohule u. Melodienschatz
von

Gustav Damni.
Geheftet M. 4. In Leinwand mit GoIdprosHuag &L 5. fiO.

[1110
SCelBgrAlNir Verlug, Iielpslg.

[112.] Bei Carl Rothe in l.oipzii; er-e!iien soeben;

Enuit Fluffely Op. U.

Kleine bstraelive OUTiorrtOcke. Preis S Hark.
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Im Verlage von Hux LtHdUUHating in Hamburg iH crachiencn und durch alle Buch- und Musiknlicn-

han<]lungtn tu bttielMn:
[113.1

XntfeCfftf X., 0\i. 11. Fruii AvL'iitiitre, drei Dichtimpm \riit Si Ik IU I, componirt f(ir eine niitlloro Sinnstimme. 3 —
Ho. 1. Von Liebe und Lvbcn sclieidend. M. 1. 80. No. 2. Am TrauoM«. M. 1. 20. No. 3. Lug
hat S» H^natb ntieli «rfrcnt. M. 1. SO.

KSSbfrt, A.. Op. 15. Sechs viprstimiiiifre Lieder für Rcmischfcn Chor 3 —
KOIlllllT. C'nrI, O Maria! Honmir/e für llarmoniinn und l'iano, Horn oder Vfoloncell ud libitum 2 —
Kßllinu'. i .ivl, 0 Mnrial Komntuo filr l'i-to7i mul Piano 1 SO

KOIUdk^, Carl« 0 Maria! Romanze für Horn oder Violoncell nnd Harfe oder Piano mit Strcichoi*chesier . . 3 tiO

Stark, Rob., Serenade für Oboe und Piano oder Streichorchester 840
fiiack, Chr., Beigen Mltger Geister nnd PurientMU mib «Orpheoa^ lAr Orchester nun Ooncarlgdirandi ein-

^«richlct ,.5 —
Raff, .Toiuiiini. 0|i. ',:<. No. tj. ...Mirnd.H- (ans „Kniiiür.^r-iHiUn"), ffif Ordtceter bearbeitei TOD A. Ifohr. 5 —
ilnhlfcld, ütto, <)[> 4. Klepfic für \ iolino und Piano (neue Auflage) 180
flniir, Flandrischer lluch^ciii^ziig für Orcfaeeter 6 —
ohri Ait Flandrischer Hochzettszug für Piano 1 ^
^^^^ Aofragen betreffs BenutzoDg des grossen Concertsaales im tifgh
Odcon zn ]flUneben beliebe man an die Directlon der hgl«

HiSiteckQle daselbst zu richten. (scinu.)

{116.} Terlag von Job. AnirA in Offenbaeh a. M.

Werke von Friedrich Hogar.
<D|k 2. Hymne an die Musik f. S., A . T. u. Ii. Partitur 4 JL

Chf.'ABU. mit Text 2 JLiO i). Singslituuien 1 Jt. Of
cbeiMntinMMa 6 ,JL

Api tL GMWOtt f. Vieline n. Pße. 6 Jt. Dnndbe Orehtitaitliai-

men 6 J(. Partitur 3 .4L 50 ^
Of. Bas Abeadambl, geiiil. äonctt iQr 4 Mftanentliunefl und

Baritoiuolo. Partitur 1 JL StiianiRn 70 \
Oß. f. Tier Lieder fär Mczso-Sepr. oder Bariton mit Pfte. Der

welke Kram. Meine Freude war die Kose. Im Sommer.
Siciliana, tinzeln zu 80 <V, volhtündig 3 .M. 10 \

Op. 8. Drei Miiiiinrrljörp. NdM-ltag, Reutti im Winkel, ßunjes-
lied, l'atlitur uii l .Stiiiiuieii ü .H..

A'o. 'J trug der /Süricfier Vereia beim SUngcrfaUm Lu-
ar tmd erkielt damit «Im «rtfa» /Veit.

• 116.] In Ttrlaf «ea E. W. Frltzsch in Leiptig crsebien:

[118.] Demnäobst kommt rar Venendnnir:

„Oito der Sehttte'S
Romantisc-h-lyr!sche Oper in 3 Aufzügen nacli G. Kinkel*«

gleidiuamiger Dichtung frei bearbeitet von POIlJ Gfinltor.

Musik von

Max Josef Beer.

8 F. FabsVs Huakalunhasdlung
" im.] in I^IvUK

Vor der Klosterpforle ö K,iÄSr'^sßarn;s'Sli&
BUS BjVmaon's ^AroQot CMlino"

fltr

Soloetimmen, Frauencbor nnd Orchester
VI in

Edvard Srieg«
Oll. 20.

(Mit rlentsekem, norteet/uehem und en^it^em Text,J

Partttnr mit unt(>rgele(!tam Clavimmaiiig 6 JL
(irKan^^oln:stimrai.-n (Sopnw, ^t) & 80 Ft
Chorstimmcn 60 ^
Orcheateratimn^en 6 Jl.

iRud. Ibadi Sohn,
Hirf^Flanoforte-Fabrikanl Sr. Haj. des Kaisers n.KOnigs.

% Nenenweg 40, Barmen, Neuen weg 40.

|Grüssles Ltj^^cr in V\m'\\\ ii. Tianinos.

2 Prfmi ! irt: [.«'julun . \\"i>-a . riiil.i.l.''.|.l.::i.

rqbticnm rar •ehneliOH und biillgei 6osoi|ub( von

Blulikalicn, nm|iluilifi|ci S4i^ ttL fl
bestell:! l-ni[j|ij|jcu. Wi

Ein tüchtiger Contrabasaiat, rout. in Oper und S;ni*
phonie und gute Zeugnisse besittend, sudit baldigst
dauernde Stellung. Gel. Offerten unter N. N. 31 an die

Exped. dieses Blattes. 1120,]

1121.] Vor Kur/ciü < r.-.i'liii.'U :

%aiutel;l;
(Cuiüll)

fflr zwei Violiwi, zwei Bratschen md VMtnMll

Franz Ries.
Op. a».

Partitur 11. 5. —. Stimmen IL &
(Arrangement Ar Pianoforto in 4 Uüadin in Verberaitung.)

Leipzig. Verlag von Ff.
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Vci-lap von Tarl Simon, Berlin W.,

No. ."jS. Friedrichsir. zw. Leipz. und Krniiscni^traase.}

€owposiUoiieii für das

HanRoninn.

i>
13. Zwaiizi|r Harmoninni-Aug. Reinhard, o

.Stiullen. M. 2,50.

do. Op. 14. Conceriirende TriM (ar Violonoell

(oder iolineX BamiODitini «, Piano, 10 dMaiaclie

.Mtl.^tcr-iiitze von „Beethoven, Honrt^ BKadel, Sfilia-

bcrt- a 2—4 M.
do. Up. 15. „InilUOrtellril", BUOS für Ilnrnioninin

und i;*iaDO, 10 Sätze von „Beethoven, Mozart, Sehn*
berti MendelMolin, Hummel" k 1,50—2 M.

*) do. Op. 16. UarmoniuQi-Schttle (dentsoh,

cnfrlinch, franci'isiMh), Rich. Wi^^aCT gewidaet, epL
12 M., elcg. Rcbd. 14 H.; in Thellen 1 S H., n.
4 M., III. 6M (von Auloritaten und Fachniiinneni
alsdie brauchbarste, dem Charakter des InstTDOieUtS
entsprechende und beete SehnlOf welche exlstirt,

empfohlen.)

DiePreise werden billigst berecboet.
— Jedon Anftrng dn Tolbtladiger jnnmilin4hirik-
katalOIC (61 Snitpn stark) bcigcfflgt. Einzctnpreis des

Katalog.s 1 M. {auch in Uriofmarkcn erbeten).

*l ich Imbo dio llnnimiiium-Schule vnii Au?. Holnhurd
ManiiRcript durchi,'' n- lh ii luiJ kunu i-u^'- n. <\ii.-.> ki.' mir

8clir gefftllt. Der T''vt ist klar wui vi^rst-iiniiicli cntnickoit,

auch iiut rodi^irt: da« l'cbuii^irs-Matcrial ist xweekmBssiif
luul in reicher Auswahl gi-bulou. Ferner Uber dio Trio* Op. 14
und Jhua (iMnrtailm) Qa, 15 beiist <• indenaalbta Staiei-
bi>n: Die nirftiodliehstuMWadtmi AnuniMitonehmeidi
dunkbar u; «l« sfaid sfhr geNhlOkt gmam vad intaiMSMit
cmug, um sie der BlUlothek dea kglTlnstltntiftrKlTChMi-
mnalk «biniTirieibon.

Berlin, U. Angvik 1877. d».]
Prof. A. llaiipt,

Directw des kgl. Institute für Kirchenmusik
lind Lehrer der kjjl. Hoch»cbulu für Musik.

]}a.s Specinl - Vmeictalllss meines Harmoninm-
Verlags wird fratlS vertendt.

Carl Simon« Berlin W.
llnak nn C.a. Muaaua, Laiyxig.

Hierm eine BeifaMiB tob Carl SdlMelNr 4

Lisa] verkg Ton Jullus Uaiiiaiier, kgt im-
nikliaiidliar 1« Bredan:

AM JeDiseo s
iMueste Oompo8itloii«ii,
Op. 43. Idyllen. 8 Clavierstücke tu 2 und eu 4 IlUnacn.

Die Aoegabo cn 2 Haadon in einialnen Nummern.
M. 10,50.

Die Aoagebe cn 4 Händen in eintolneti NÖBunem.
M. 14,Sa

Op. 45. noebxeitsiitusik. Aungabe r.» 4 Hlnden in 4
cin/chun NuiTimern und compl. — Auspabo ru 2

Händen in i einzelnen Kümmern und compi.—Aus-
gabe für Piano u. Violine, eu 7 M., 5 M., 6 11.

Op> 46. Litndler aas Berchtes|:adea. Für Piano an S
Händen. Heft 1, 2 (5,50) cpit. 6 M.

Op. 47. WaM-UylL Boherao far Piano au 8 HSndcn.

M. 2,75.

Op. 49. Hieben Lieder von Robert Burns für eine

Singstimme mit Pianoforte. Cplt. (3,75) in 7 einselnen

Nummern je 0,75, 1,00, 1,25 H.
Op. 60. Sieben Lieder von Thomas Xoore für eine

Singstimme mit Piano. CiiU, (4, .')()) in 7 einzelnen

Nummern ;i 1,00, 1,25 M.

Op. 51. Vier Balladea von AlUa Canaiagbam f. eine

Singetimme mit Pleno. CpH. 6 M. In 4 eincelneo

Niiniiiii'rn ii, 1,50, 1,75 M.

Op. 52. Si'chs Oesiinfce von Walter Scott für ,1 .Sing-

ctinune mit Piunn. Cplt. 5,50 H. In Seinaalnea Nion-

mera k 1,00, l,2ö, 1,&0 M.
Op. 58. Secks fiealafe vm Tenjaaii mii Waum

f. 1 Singstimme m. Piano. Cplt. 5,50 %L In 6 ein-

^Inen Nummern a 1,00, 1,25, 1,75 M.
Op. 54. Donald (uird i.st wieder da! (icdirht v. Scott

iür Tenor oder Huriion solo, Miinnerchor v. Orchester

oder Pianoforte. Partitur 3,50 M. Orchesterstimmon

6,00 M. Solostimmen 0^35 IL Chorstimown 1,00JC
Clavterausziig 2,50 H.

Op 58. Vier Gesänge fflr eine mittlere Stimme mit

Piano. In 4 einzelnen Nummern ä 1,50, 2,00, 2,50,

3,00 »L
Op. 59. Abendaraalll Ifir Pienolortem 4 Uiodeo 6,P0 M.
Op. 60. IiCfteMWIdei' für Pianoforte m 4 Ettadca.

Heft I. 4,50 M. lieft II. 5,00 M.

Op. 61. Sechs Lieder fQr eine tiefe Silmnic u. Piauo.

Cplt. 5,00 M.

Op. 63. StlllOaettCn. 6 Cievierstücke ni 4 Händen.

Haiti. 8,50 11 Heft n. 4,60 M.

[194.] Tor Vellage:

ürltfes Aaartett
für 2 VMan, BrUana imI Vlalonoall

Emst Eduard Taubert.

Leipzig.

Op. ;H. F.moll.

Stimaien Preis 6 Mark.

C. F**W.Siesrers Mnaüdidlg.

\
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Lelpsfg, am 14. Febniar 1879.
M dHtfidt InI-, iDut-

i MusittiiduriliipD, sm
MihPMraliiUa

Für dis HnsiUl tctifi WockttUitt

ta« Mm» «

Organ
für Musiker und lusMeuuda

VeFAntworflioliec Bedactenr und Yerlegw:

E.W. Fritneh,
LtlpElg, Ktolgaatnsw 2*.

Das Mii«ikaIi8cho Wochenblatt cmchoint jährlich in 52 Nummern. Der AbonnomonUholraj»
für da» Quartal von lS Nummern ist 2 Mark; eino cinzoino Nummer kost«! 40 Pfvnni;;«. Bei

X» »^^^ 1 directcr frankirtfr Kri'uzban().s<^n<tiin|; treten nachstehende ?iertcljährlirho AbonnemcnUproisn |._- —

.

• iPaHlKtJ ^'^^ ' ^ P''- '^'^ L)ouUche Reich und Oesterreich. — 2 ilark 75 Ff. für weitere I A
(»J,~ Laiiilrr (Ic's Al!i;t'miMni^n I'nstvi n-itis. — JahroMibonnomont« worden untvr Zugrandolcgung *

vorstrliL'iicior Dezufj^sbcdingungon berechnet.
Die Insertionsgebtthrea flir den Saum einer gespaltenen Fetitseile betragen 30 Pfennige.

lalaltt ir«aa BartkoTenimn. BaetkoTM
von Tbeodflir Kinknw. — TagMgtMUehtai MMEtttii

ali mi Gfata in Oper wmI Oamoirt. — 1

maA Nvdien. — Briaftann« — Aai^fm.

HiMi VOM 0^ HttUMm.
mm Wien. (flMtMlini|.) — . .— Asfgdflnti Ho^m. — Jnumkdttv. — «mlichla

CMlu» ) - KiWk— BaiiAt MM Leipiig. —

Neue Beeihoveniana.

BMlhOVen betrcfrcndo MittbellWigAM

von G. Nottcbohm.

XXXDL

BfB Taielieiiskissenbiiob ans d«u Jahr« 1617.

(B«UoH.)

Nun .sind aoflli einige Notisen anzuführen , welche

lieb anf der fnaenn Seite des hinteren Umschlagblattefl

(Seite 1S8 gagmllber) mit Bleistifl genchriebeii ÜDdan.
Sdbi^e lutitcn, m wuit «ic lesbar sind, so:

Ihr nriieste tUuUche Ju'jtHilfreund für Knabok
Uu^uj. iMfj AtmoI. 4 /. 'W Xr. .U Xr. tm Ltutimi*
Jlci Mtillfr .... iiDii/iiii —
in ihr l^OjioliUtadt. N. 070 in ilfr

aUUc gfgrn die FrauzentbrücLe 0 ieichU
JUütteägen zu verkaufen —
WokmmiM AitUrvomadl üatu No. US
•M 8 3/imm»n «tc «aill Obtlaarte» mn
H^gm #V««r sh wmiethm von künftigem
Georgi an und beim Jluiuitupelclor erhfindigeTi.

Diese Stiinea sind, eine niclit naclisiiweisende Stelle

nagauuiiiuien , dem IntelKgenzblatt der Wiener Zdtatig
cstnommcn und olme Zweifel in einem Gast* odtir Kaffee-

nieder)!eschrit'bcn worden. Die erste Notis Ündet

n Inteiligenzblutt zur Wiener Zeitung vom 9. De-

1617 (S. 1291) und lautet d» ao

:

«Bey Csrl Bmw, BoclibliidIir(TH<li]MibMi, begrm Kük-
im) ist fKBs nn n beben:

Der netie.^tc dciitscho Jugendfrcand, oder Erzählungen

für Knaben und MSdchen zur Bildung des Verstan-

des und Herzens. Von H. .Müller. Zwaj Bind« 8.

Leipcig 1816. Brosch. 4 fl. 30 kr."

Die ktsten »rai Notisen linden stell in den InteHigens-

bUUsra om 19., 16. nnd 17.Decenber 1817 (& 1816 ff.},

and bratet die erste derselben so:

„Uobcrffilirle Keisewägen.

In der Lcopoldstadt No. 575 in der AUeo gegen die

FfftnzenKbrUcke aiod 6 leiehto Beieewigeo n ferkaofen.*'

Die andere buitet aot

„Wofannng sn Tennietiien.

In der Alservorstadt Huus No. 115 ist eine Woh-
nung, bestehend in 8 Zimmern, Vorhaus, Speis, Keller,

Holzgewdlbe, Boden, nebst einem Obstgarten um liilh^r 'n

Preis aa Termiethen, und auf kOnftigen Qeorgi 1818*) su

besidien. Das Nihere ist im nemlieben Hanse Iwjro Hana-

iaspck'.or zu ri-rni'^'en."

Zur Ki kl.inin;; dieser abgeschriebenen Anzeigen möge

Folgendes erinnert werden. Beethoven liatte im .Jiihre

1817 von der Fhilbarmoninchen Gesellschaft in London

(kn Anfng arbalteo, nach England su kommen. Am
9. Juli 1817 theilt er Ferd. Ities die Bediagungso mit,

die dieser der Gesellschaft vorlegen soll. In diesem Briefe

hei.s.st CS II. A.: „Ich werde in der ersten Hälfte des

Monats Januar 1818 spätestens in London sein. Da ich

gleich .... anfange, so weiset mir die Gesellscluifi die

Summe von 160 Guiueea hier aa, damit tob mich mit

*) Oeeiii flPlt aar ta 9A. IpriL
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Wnpcn lind uiulorn Vorriolif iin^tii zur Hcifso olino Atif-

Fcliiib verseilen kniin." Wunitn Ueotlio •. <»n ^ Heisewagen"

•ucbte, ist also klar. Wozu brauchte er aber eine so

grMM WobaoBg Von 8 Zinmem, cfaoBOlutgtrfeii «. w.?
Er ging Bnde 1817 und auch schon frflher mit der Ab-
sicht nm, seinen Neffen ans dem Iniilidit Ginnnatasio del

Rio's TM hich zu iielimcn und nahm deiisolbeti Biirli wirk-

lieh Ende Januar 1818 zu kicIi. Am 12. Noreniber 1817
schreibt BeelhOTen an Giannainsin : ^Veränderte Verb&it«

nisM kannten «• wohl nacben, data icb Karl nidit Hoger
als bis cnm End« dieses Vierteljahres bei Ihnen Inawn
kann." Uisfl um L'l. .Jiiiinnr grhreibt er: »Ich

komme nicht svlht^i — übrigens wünsche .ich der Mutter

wegen, duss es eben niclit zu scbr bdtnnnt werde, dass

mein Meffe jetat bei mir ist.**

Aas den Dnten, welch« sieh an die Anxeigen knOpren,

geht unzweifelhaft hervor, flnsu «las Skizzenlnich im De-

cember 1H17 zum Skizziren gcbniucht wurde. Von den

im Skiszenbiirh berührten Compositioncn gibt nur eine

oinen sicheren chronologischen Anhalispunct. Bs .ht die

Png« Op. 137. Sie war nach dem nnf dem Antograpb
stehenden Datum am 28. November 1817 fertig «nd wird

tM Anfang (Seite Li) des Skizzcnbtiche« bcrOhrt. Demnach

kann da." Skizzenbuch ^^lj^l^5.ten.s im Ndvcnibcr 1S17, v'n l-

leicht etwas (rGher begonnen worden sein. Nimmt man

nnn femer an, Am Beelboven das Skizzcnbudi ungefUhr

ein halbes Jahr brauchte, so ergibt «ich als die Zeit, der

es im wcilcsten Umfange angchüren kannl, die von Sep-

tember 1817 bis Mai 1?*1H. Dien.« Ergcbni.«^.« verträgt

ficli nicht nur mit der iiuf dem vorderen Umseblagblatte

eingezeichneten Jahreszalil 1817, sondern es läset sich

damit aneb die Zeit in UebereinctlinmoDg bringen, der ein

sieh anscitlieesendeB Sktnanboeh, das Beethoven im Frflb'

jabr und Sommer 1818 in lli'idlin'' 1 laiichto, angcliflrt.

Von den im Skiczenhiirh iRTührten Conipositionen

iil-o in der angenommenen Zeil von September 1817

bis Mai ItilS der Bcihe nach fertig geworden:

Die Quintettfnge Op. 187,

des Lied „ReBignalion" und
der erste Satz der Sonate in Bdur Op. 106.

Nahezu beendigt wurde der zweite, angefangen der dritte

iiiata dieser Sonate, und gleichzeitig mit diesen zwei

Sitxen wurde an den eratea cwei SKtaeo der neoBten

Synphoma gearbeitet.

Noeh kann bemerkt werden, daaa anch Herr Lndwig

Nohl, allt rdinL's in .s. ini r Wi i^e, das 8kizzenbuch be-

sdirieben bat. Verwiesen werden Iwnn anf dessen „Ik«t-

boTen's Leben«, 8. Band, 8. 98, 184 t, 884 f.

Kritik.
Theodor KiriHiror. Nolturno», Op. 2H. I-eipzig, Hof-

meister.— — Studien und Stücke, Op. 'M). 4 Hefte. Eben-

daselbst.

— — In ZwialichL Lieder und Tänze, Op. 31.

4 Hefte. Ebendaselbst.

— - Idruh
, 0|.. 3.3. Heh I. Leipaig «Jid WiDter-

tbur, J. Rieter-ßiedermann.

— — Walaer, Op. 84. 8 Hafte. Ebendaselbst.

Nacli llücliti|_'ir I)urch.«icht einer grossen Anzahl

Novililen griH'en wir zuerst zu Kirch ner's neuesten

Compositiorcn , um sie eingehender zu würdigen. Sind

sie docli mehr als die übrige zur Zeit ersclioinende

Ciaviermusik geeignet, das Interesse dea Musikers an

erregen, an erbalten und wa iMlobnea. Kirchner ist an-

erkannter Meister der kleinen Form des Chnrakterstflcks

für Ciavier. Anf die.<<cm Gebiete fiberragt er alle (?) ."»eine

C'ollegen um eines llnny.tps Uinge. Kr hat .«icli .«einen

eigenen ClaTierstil herausgebildet, von dem man nur

bedauern kOnnte, das« er kaum jemals populär werden

wird, da er nur durchaus musütaliscben, feinsinnigen

Spielern zngiinglieh ist. Aber wie viel oder riehtiffer

wie wenig .sind „musikalisch" iiiiler den Tnu.''cnd<'n von

Clavicrspiclenden I — SclliRtvcrstaudlieh können rii<lit alle

Hefte de« Componisten gleiches Interesse erwecken. Gleich

das erste der oben angezeigten, die NotturnosOp. 26,

erseheinen uns im Oanaen weniger frisch nnd nnmttteibar

cmiifunden , al.s so manclie« frühere Werk ICirchner's, t.

U. seine Albiimbliitter Op. 7. Das erste der vier Stücke

des Op. 28 beginnt mit einem einfachen
,
anspruchslosen

melodischen Satae in Cdar, dem ein unruhig bewegter

Mittelsatz in Moll gegenfibertritt; der erste Sate wird sin-

facb wiedcrlmlt, und eine sehr schön erfundene Coda be-

sdiüesst das (iarizc. LiL'i dieser Gelegenheit mUchten wir

auf die Schönheit und rcin.«innigkeit der Kirchner'schen

Schlüsse überhaupt aufmerksam machen. Nur in seltenen

Fällen geht es dabei in landiftuflger Weise an, meistens

gibt es noch eine kleine firesdiga Uri>errasohnng: floi»

coronai opus. Im zweiten Nottnrno, das mit einem at»-

dmck-vollfn GcMinge in De.sdur anhebt, fehlt ein .lelb-

ständiger Mittelsatz an m Iii" Stelle tritt eine uns den

zwei ersten Takten dos l in inas larvorgewachsene modu-

latorisch reiche £pisode, die ohne Wiederholung des An-

fangssotzes unmittelbar in den Srhinss htnfiberfObrt. Das

Ganze macht mehr dm Eindruck einer gci.^tvoIlen Im-

provisation, als eines Stückes, das wir mit dctn Nsmen

„Notturno" beeeichnen. Mit No. 3 dieses llefte.i können

wir ans weniger befreunden. Sei es das nicht sonderlich

bedeutende Thema, sei es die nnnihlge Modulation —
CS dürfte schwer halten, ntis den ersten zwei Seiten des

Stückes Unit Au.snubme der vier,Anfong8lakte) einebestimrate

'riiniiri ffsiziistüllfii — der Strom il'-i fv iiiidun<r scheint

langsamer zu fiieascn und stellenweise ins Stocken zu

geratlien. Sebr klar nnd einfsch ist dagegen die SchUiss-

namroer: ein serteuser Marsch in Esdur mit einem sehr

ansdrncksvollen Trio in CsmoII.

Die vier Hefte „.Studiim und Stiickc" Op. .''0 ent-

halten im Ganzen 2.% Stücke von sehr verschiedener

Schwierigkeit, fügen wir gleich hinzu : auch von ver-

•cliiedencm musikalischen Werths. .Einzelne, wie die Num-

mern 1, 6, 12, 13, 14, 20, 23, dtirflen in letzterer Hta-

fidit <Ut! St. Ileller'scheu Etüden im Wt-rthe gleich

stellen; liie meisten .«ichiitzen wir iloch hrilur. Die tortn

ist sehr verschieden. So könnten No. 1 und 7 ijanz wuhl

unter der Jiezeichoung nMersch" pussiren; einen liedarti-

gen Charakter haben die Nummern 3 (eines der sebfinsls«

Stücke der Sammlung , 8, l.'i, 21 und 25. Diesen ssbr

nulle stehen die mit «lern allgemeinen Namen „Charakter-

stücke*' von uns bezeicbin't seienden NiirniiKrii -, 1^^

(Jagdstück), 11 ut>d 10. Einen phantasieartigen Charakter

haben die Nummern 17 und l'J. Die noch übrigen, vier

Nummern 5 (polyphon), 18, 22 und 21 mochten wir all

eigentliche Studien im Sinne einer gesteigerten Etode b^

zeichnen. In No. t> iiel uns eine Stelle mölf die Mandiasl

bedenklich ersdieinen könnte:
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Weit hiilicr nU ()p. 2K und 30 siellen wir Op, 81.
Dm Werk ci.tl.iilt in vier Ileficn 12 Stflcke, die aber, wm
Bm nnaikalische fiedenUamkeit betrifTt, sriiwcrer im Gc-
wicht fallen, ah die 35 RtOcke des Op. 30. „Im Zwie-
licht" nennt sie Her Coin])<inisf, und wir Imld ii dies für
eine sehr pliirkliche RezeirlmunR. Beim DurcliKpiclen dieser
Hefle wurden wir unwillkürlich an eine Strophe ans
Goetbe's Gcdichl „An den Mond" erinnert, wo es heint:

„Jeden Nacliklun^ fühlt m<-in Herz
Froli- und trüber Zi it,

Wandle «wischen Freud und Scbmen
In der EioHunkeit."

Dic«o beiden Pole der Eropfindnog, Schmerz" und
Irrende", dürften durch die fernere Benicbnnng ^I^ader
and Tioce* angedentet sein, insofern die Lieder No. 1,
S, 4, 7, mnisf eine Sflmsfirhtifje, wchinütliic nn^chauchte
Stimmnnp atliim^ri, die Tiinze über (meist Walzer) : No. 2
iluncsiinior W tilzpp . No. G. 10 und 12 — merkwürdiger-
weise alle in derselben Tonart As dur — mehr die £rin<
nerung an frobe Standen wadirufen. Nim gibt es auch
Mittelglieder dieser Empfindung>ikette ; sie werden diirrli

SlMta wie No. 9 ond 11 (Tanzlieder) und durch No. 5
(Mandl) repr.'i.sentii t. Von den Liedern miichten wir No. 7
noch besonders hervorheben. Es ist von co borzgewin-
nender Einfachheit, daM man glauben könnte, ein nordischsa
Volkslied an bdren. IHese vier Helte Lieder und TSnse
AmI das SebSnste, was wir seit langer Zeit von Kirchner
a Ge.'iclit bekamen.

Du» folgende Op. 33 .,Idcalc" enthält zwei Ciavier-
Mütke. Dm erste ist im langsamon Tempn geholten und
besteht aiw nur wenigen Takten (1. Tbeil 4, 2. Tbeil 10
Tskfe). Wir lieben es ob seiner Innigen Toaspraehe sehr
und Tiehmen dafür das zweite, welches in seiaeoi Rlljrth-

lons »iiuk an ein Stück der Scliiibcrt'srhen „MoBtenS mn-
ritale«" erinnert, gern mit in den Kauf.

Die Walzer Op. 34, sieben an der Zahl, werden Ton
den in Bede stehenden CompositioDen Kirdiner's die

sdnietlsto and weiteste Verbreitung finden. Sie verdii nm
es aber anch. Mancher wird die bis zum Uebenimss ali-

;;<>(ii('Iteii C'liO[iiM''-clii ri \\'al/.cr cinr /.eil lang bei .Seite

legen und dafür zu den KirclmerVchen greifen. Nun, er
macht keioan «ehlcchten run.sch. Eines haben sie jeden«
fslh (fir noe ror den Cbopin'schen Toraos, es ist durchaus
lentsehe Mnsfk, vielleicht nicht so pikant wie die des
genialen Polen, nber tiefi.-r eni)ifiinden und tiberreich an
laeiodiKhen, üarmonii-cbcn und rhytlimi»cben Feinheiten,

sa ssbe nur gleich im ersten Walzer auf Seite 4, 2.

^^M«B anten die Uaberleitung an dem Mollsata, wo Sehluss
lad Anfing der Tersefaiedenen Theile in inniger Ver»
Mhmelzimj; gleichsam zusnmmenfnllen, oder im zweiten .'iiif

Seile 9 unten, wo njich dem an«f.'es(liriebenen Kuhepunct
unerwartet der wunderhübachc Aufiui_'. wie dem einsamen
Wanderer plötalich ein liebes, trautes Gesicht ersebeiat.

dl

Einei) wirksamen Contra.st gegen seine Nachbarn bildet
der dritte Walzer in Cmoll; er ist der schwierigste hin-
sichtlich seiner Ansfabnug und Aaffiiseang. Dagegen
dürfte aicfa kaom Einer dem Zauber der einschn^Mi In ln-

den Weite des rierten fn Adur ver.schliessen, auf dessen
oriL'inellen Rellins^, w,. die fJeige gleichsam zwischenein
ütiiiiint, noch besonders iiingewieaeo sei. Der längste und
im uewohnliclien Sinne dankbarste ist No. 5 ia Desdar.
Beeonders gerällt nn<4 die erste Episode in Edur, die am
Schlnss in der Iliiii[ittonart noch einmal wiederkehrt.
Der foI<rende langsam« Walzer in Hmoll ist der kürzeste,
aber keinosweg« der nnbedeutcndate. Es möchte überhaupt
schwierig sein, sich för einen als seinen Liebling au ent>
scheiden ; mit alleiniger AusoahnM dee dritten, der eia gar
zn eraetes Geriefat macht, sind sie alle i^eieb liebonswOr-
dig und dtiechmeiclielnrl. So auch der letzte, Xo 7 in

Bdur, mit seinem priitlitig gelungenen Anfaiii;, wo man
gleichsam die einiclnen Instrumente, hier Fl<itc, Violine und
Violoncell, nacheinander einsetzen hört; der Mittelaata in
Bmollist nebenbei eine treffliche rhythmuebe Studie, bei der
Jdaneher an den weiten Griffen und Sprüngen der linken
Hand tüchtig zu üben haben wird. Die Ausstattung
siimnitlieh. i w ilf 1

1
-ft,: ist eine vorzügliche, wie man sie

von dun berühmten Firmen Hofmeister und Bieter-Bieder»
mann niebt anders gewobat ist

Ernst FlOgel.

Tagesgeschichte.

MmiMirief.

Wtea.
(Fortsstnuig.)

Indem wir da.s Schlagwort .Eammermnsik* gebraucht,
können wir nnn mahelos ohne GedankensprunK Vm- und Ktteksehan
über die künstlrisehen Kiudrücko halten, wokhe uns die Saison
eben Hilf dem iu W-'M! besonders eifrifr ^'ej)lle;,'ten (Jebiete der
Kamm.rmusik f;el.ru<'ht. Wij- haben zu berichten über dfi
m ^ r ir er sehe . drei (.Irün'seho und zwei rieri nt iner
Quarti tt-iii.'i nd"', s>nvie über eine vitrziiKlioh ^^•^T Kammermasik go-
wiilmi't" I'roJuetien, welciie am 17 .lauiiar ' in stets wlUkemmensr,
•,'.'f.'ierter liast, .Ins"!' .le.ie Ii i ni, Vl•ra[s^t.l'.l•te.

Hr. H I

'
1:1 I -, Ii r i: r r l'ulirte uns n.'li.'n deu bei unsfasteia-

gebür;rert. u ileisterwerkeii . iiL. s Becthuveu iQuartett Op. 135,
Eadiir yiiint<'tt), Mnzjirt (<i mcdl-Quintett, anst-itl d ^ ui>i i un-lieh
angekiindigteu Ddur-Quintett den Meisters Toruetnij^eu und rich-
tig von mehreren p. t, Reeeneenten für das Letztere
:;enommen!|, Sebubert (Quartett O dur), Brahma (Quartett
A mall) etc. aack sehr intorei^sante Novitäten vor. Als die bedea-
t''D<Ut« darunter orndiieu uns ein riavierqiiintett von Qoldmark
(die Pisnostimme kruftvnll und f uriir veu iirn. Uoor gespielt),

ein in seinen drd erit< a .SittZ' U ulieraus Irisches', spontan em-
pfundenes Weilt, ans welchem uns da.s gesangvoUe, wahrhaft, dra-
matisch erregte Adagio besonders zimgt. Von grandioser Wir-
kutiL' ^-iiiil die eneriiischen Synkojien und Hammersehlä>,'e de,^ ersten
.S.itz. s. d''.^.«en Thema iwär eine ziemlich b' kanut-'. m Ii-u bei
.Scliiili' i t (z. B. i; dur-t^uart.'tt) und .Schumann ( Finale des Adur-
t^iartett.t) vorkommende IMiysioirn.imi.' aufwei-it, von Ooldmurk
aber iu völli;^ n^ iier W.'ise. mit i-iie r an Hi'. thnv. u erinnernden
eisernen (. nii-.i

'i
, il: •iihI einer K''niitni>> de-, ria\ i'-ri'ffeet'vs,

welche einem Ilutiinstiui alle Klire machte, <lurehj,'ofulirl wird.

Als ein funnelles Muster i.st da-s «chl3L;fertiff kur/o Scherio zu
erklären, wihrend das Fiualo ein woni^ rcdsellL; wird und über»
banpt gcosB die fraberan Bits» entsehuMlsii abfallt. Schon das
Thema gahArt biir nldit dem Comnsaisten zu Eigen , es konunt
fbst Neto für Note in Sebnmana's Esdu^Sjrmphonio (näsle) ror.

8*
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2m Glück nCt «leh te Cnmaidife unttWIbarm dmSaidui
m «a«rgtMh«r ÄBipumaBg mnt KiifU auf und gibt uu mm
oine dem «raten Sau enUpreelunde gUniend« Stoigorun^. Mut
wdiädet TOD dem Wprke mit d«r gr^ssten Achtung vor seiimn
Antot nnd domWaD«ch«, «e wieder lu hören. Wio uoldmmricsM-
cieU im Adagio in die maclitvoli fortstrümende .onendlieho Me-
lodie* dieace innerlichst pmiifundi-'nen (losani^oR pin zwf'itos, (;lt.ich-

Kam monoinentalra Thema him-iustcllt , wd<-lii>H <l>ira Krstcron aU
sicherer, fester Halt dient, <ias i^il pliicii iilii'rrn^ih'ivi, wio
meisterlich; an einer Stell« dit's-?^ Ailj-^iii m iivulU drr Mii.-ikstrum

furiulich dänioniKch fiitfi'Ba<-lt an, a\i wnUl«! er All 's iiln-riiirthi'u:

wir eriDnorn uns Ilil•ll^, in inoilornpn Kanimcr<-;>in]"iHit>i>ni.'n allzu

oft w unwillkürlich l'a -k. n i m und Ri'WM(j:cniii iB In (ji^yiiot zu si>in.

DieiM St&ek, wie da» ilun vi rwandt-i', aber ruhigere Adagio «einer
Gbneir>VioUä>otutte (Ddur) hat der Tuudichtor mit aoinem Uetz-
Unt geaobriefaeq, ee Lei eigoatlieh bler eine nrnnWitnlhMr ftWcea-
fmder» Dmntui, in g»r aumdua .HShemoamten* der eo
viel bewundatftan »Xitaigin Yon ftdi»\

Ein neoM CI«Ti«rbio TWiZeliaaki (einem tiunaUtiHi Sahl-
1er des Wiener Coneemtorinnu) nahm sieb neben dem uMdmcrk*-
Bchen Quintett liemlich klein nnd epicssbtiri^ieh ans, dodh itt
M immerhin ein Stückgut musikalischer Kmpfindnng und Factnr,
al« Vorbilder «eben Beethoven (besomliTH in seinen grossen Trios)

und SeliHiiiann herau», der ComponiKt grübelt nicht \ icl, rundem
schreibt m iri snnder Hchaflenslnst nieder, was ihm oben einfällt;

der erst.' SatTi i^t in Foljje einitrer sinnreichen harmonischfn Com-
binatiiini ii der intircssaiilotte. I'rol. Kj' h 1 o in sjudtc d' ii Clavier-

part ihn Zek'näki fachen Trio« mit Geist und Feinheit, der gross«
Applaus dcü l'iiiilicanM galt wttU Book mehr dem Vortragätden,
als AfT Ci.niji'igitiun.

y.: l'i iiarr kaum beaondi-ror f^rwahniiii;; . ilas^i dii. T,i istuii^";n

diT llL-iluie.sbcrger'sehen Qiiartettrapi'llo an lur .^irli .'aiiz auf

der künstlerischen Hühn früherer Jahn' »lainlcri il!i'> thiivi !i s Quar-
tettOp. 135 X.B. kann mau uirgeudü in der Welt vollendeter huren),

nHuiiiHiaa aa aitt «iaermbrai Geaactinmng bugraiaen, daaa nna
unserehelnrisehenstabibaQMrtettnBtsrfasMaiigen,defenFortaetsung
am SohhiBae der Toiinn Saison aahr in Fiaga gestellt encMen,
nnmDehr deflnttlT om woM noeb anf vfdo Jahie hinan erkalten

bleiben.

üb freilich nelwn dem llellmesbprger'schen Muster- (und
M'id''-) Qiiart' tt jemals itiAVioncin zweiti r einheimischer (Juartett-

Toreiu leb. iihf.ilii^; «crdi n durfte, ist zu bezweifeln. Vor ungefähr

14— ir> .lahnii \-riiiovhte Finlinand I^ub als ,QnaTtett«|iifler'

uns«rc'ra Holluii'-.l" iL'i r Cuiirurr' iu zu niaelien, allein er — wie

BpSter aui h .loaeliim — kunnti^n eben ein' ii «eltberühtuten Vir-

tuixieiiiiauvn mit in dii' Wa;;->eliale lefi'-n.

Wer da^'e-reii nur in eut;i ren luusikaliselien Kreisen eine gut
civile Stelhint; einnimmt, wie z. It unser vurtri inieher Cuneert-

meister liriin, di iu mit lie.^tem Willi-n auch nicht der ärgst(>

Feind irgend et«a> abnorm-tiiniales oder S'inst Aussergewühn-
liehos vorwerfen konnte, der wird vergehen« an ein grösRerc« Pub-
licum appolliron, um demselben die gesundeste, aber doch ingkiak
aobwerst Terdsnlicbe mosikalisebe Kost: Kammermusik, vonBaataan.

In einar Stadt, wie LeiniK, wo man mnaikalladieti SinsnndEmst
eigentlich bei jeder ganlcMten Familie Torauasetst, kSanen sieh
allenfalls zwei, selbst drei ,Quartotto" um der SachoWillen hslten*),

in Wien aber hängt man nur allzusehr an der P or eünlichkeit
des Primgeigers; fehlt an dieser das individuelle Interesse, so bleibt

man einbch von dem Quartett weg.

Hr. (iriin hatte schon einmal ein Quartcttiinternchmen (in der

Saison IWil*— 70) an der TheilnahmsloBigkeit de« l'ublicunis müssen
scheitern sehen Seine im leisten November nnd I>ecember ver-

anstalteten tiuartett]iriiductiiiiii II wan n noeii schn.iele r besucht,

obgleich llr. Cirun in 'U ni elcLfauten und > irtuuheu Vicdoneeilisten

Hru. de M unck immerhin eine rej.itr,.' .Zuu'kraft' pewunu'-n uuil

überdies nach Art der Flerentiner fiir k'an/. au-KgejEeiehnete italie-

nische Instrumente ges<>rgt hatte. l>ie MitteUlimmen de« Grün'-

schen Quartettes repriUentirteu die Uli. U offmau n und Hilbert,
tilefatigft Hnsikcr ohna iMtvantodieiid« EigenthtUnUehkait. Der
Sindmck der GrBn'sobea QnartettanHQhningen war fiheriunvt ein

darehaua tüchtiger, solider, oorrecter, die llerren spiett^en sieh von
Soiree sn Soiree mehr in einender und in die vorzutragenden Werke
ein: wa« aber bii( zuletzt verraisst wurde, war jonor eigen! humlicho
Ts iiiaiilu r, jene Poesie, welche Hellmesberger oder Jean Becker in

dctt Quartcttvortcsg su legen wissen and wetehe flir ans das An*
hSren eines Adaglos et«» ana dar Istiten PatodaBeeÜnven'a mit

*) Mhsfa Tana^ in disasr Blahtong sind aneh bler nicht

gSgMekt D. Bad.

in den gröaatan kBrntkriaehan GeoBaam gestaltet, die flberiuapt

denkbar.
Die sweite OzttB'adia Sairfa konnten wir nieht beaoohen, in

den beiden abrigan hSitan wir BeathoTen'a Cdnr-Qaartott Op. 09
and C-Qaintett, ein nraes Trio van Raff (voll geiAtreichcr F.inzel-

xfige, das Game anorquicklicb). dessen Clavierpart Mad. ßenois
ziemlich entsprechend ausführte, liozart's 1) dur-Quartett (ans dm
sogen. Viohmeell-Quartetlen t nnd als ansprechende Novität da» so

cbi n im Druck erschienene Quartett von O. De s s u f f, d.io freilich

roebr \fU eingehendem Studium be«.ibr!er Vi rbiblcr (Beethöven,
Schubert. Brahms', aU von oiL'ener l•Tri!.dlUlL'^'^r;lft vcrräth , im
Finale sogar recht trocken und ei.nie.etiMnell nird. «lani ti^'^u-

thümlieh macht es n'ich, wenn der Compotiisl im dritten Satii- in

einen fast ali iiu n V.dk.ston (a la Thomas Kos.-liat, dem .Xiit^r der

Kürntner Lieder) verfallt, um aber schon im Trio diese* Landler-
Ifenuettes wieder die akademische Toga anzulegen.

In der UrOn'scben dritten Production errang die Dcssoff-

aaha Movittt wu «inan aahr aabwaobw Adbliinnarfials, daa Me.
miatt fb sidi wnida in «inar Ican Baekar'aelien Soina, auf die

wir gleich sn snreehen kommen, förmUehmit Jubel nv&MionnMn.
Unter den lUnden der nnDbertreillichen vier .Floreooläer Ibtik
deren* klang das anspmchsloae StAckcfacn freilich gansandaii^ all

von Hm. Urtin und uenossen interpreUrt; mau sieht: die itaUa*

nischen Wunderiaatnunente machen oa nicht allein.

(SaUnsa Iblgi)

Bericht.

Leipzig. Bus 3. .Sviiiidnuiieeoneert des M ilitärmusikoorps

unter Leituni: 'l' s Hrn. '\\ ,i 1 ther brachte unter -ieehs Programm-
nummern zwei Niivilateii und Berlio«' in Leipzig nur gaus ver-

einzelt zur Auffuhrung gelangte Ouvertüre .UorCameral inBom*.
I.«tztorv8, das Couccrt crOITnende Werk waren wir leider su hSrtn

Terhinder^ uOaaen una deshalb jeder Bemacimac «atiMk^en. In

anflUligem Contraat ta dieser gcistsprühendea Oompontlon dStHo
auchftrdiemindermnsikalischen Hörer das derselben folgt^ndeDmoD-
Tiolinoonoert von Ferd. David in seinem 2. und numeutlieh banalen

3. Satae gestenden haben. Hr B ergfeld, der jnngeConcertmeister
der Capelle, trug diesen rei^lie.' i, .Sob&ssling deotscber Violinlittc

ratur librigen-s ziemlich sieher und gewandt vor,'wenn er auch etw«*

mehr Ton und Seele zu wünschen übrig liets. i Nach die.-ero

Solovortrug Htinimtedas Orchester eine sogen, .svmplioniselie Dicli-

tung* zu Peter Lohniann's Drama .DieBrüder* von Bi rnliard Vofel

an, die man eher für den primitiven Compoüition^versueli eim-»

phantasielosen DileUanten. -As für das Geistesproduct eini sMusik-

kritikers gehalten haben würde, di r sich in seinen Berichten oft

schon berufen fühlte. Meistern wie Richard W,h.mic r diesbez. An-
weisung zu ertheilen. Das Opusculum entzieht «ich infolge seiner

durchaus dilettantischen Factur einfach der ICritik, se&e Wahl
lüsst bei Hrn. Walther entweder auf eine sehr ^ringe monkaU*
ache Bawthailnngakiaft odar abar daa Streben, sich bei der Locsl-

kiitikhsHaht m maohsn, aehUeasen. fiaint-Ssöns' symphonisdi«
Poäm .Lajennease d'Herenle* gelangte durch dssTorhcrgegaiame
saft- and kraftlose Tongeschwatz des Um. B. Togel in die dödt*

bar gQnstigata Beleuchtung, trots der grobkümigen Ausführung,

die dieses KoTUm sich gebllen lassen musstc. An diesem franz<»-

sischen Compnnisten könnte Hr. Vogel «ich ein Beispiel nebmen,

wie eine symphonisohe Tondichtung beschalVen sein mus-., nin den

nnetisclien' Vorwtirf nicht als rein-^-s AnshangcseliiUI erschi iui ii lu

lassen, an Saint-Saens könnte er lernen, wie man instnirnentiren

muss, um die klanglichen Intentionen, diiiu.iiih.it, zun er« irklieben.

Was er dem französischen Meister jedoch niebt abb rneu kann, das

ist der geniale Zug, der dessen Tunwerke nielir (nU r minder kenn-

ii ik bnet. — lui liebrigen spielte die Walther'sche Capell« noeh die

.Souimernscbtatrauni'-Ouvcrture von Mendels&ubn und Ibnv^a
t; moU-Snnphmna. Dem in nur geringiHr Ansaht anwesenden Paa»

licum senien die Wiedergabe diaaer Werko in eeaQgon, wie adion

vorher, kaMta aa aneh liier mit dem Bei&ll nicht.

Baa 16. nnd 16. Uewandhansconeert dienten jo Emern

Camponisten : Im Ersteren fiihrte man Schnraann's pi»e.sicdurcb-

trünktcs Chorwerk ,Da.s Paradies und die Peri', im fulgeuden

aosaehliesslich MendeU^idnrHche Werke auf Ftir die Gesangss^h

indier SohomannVchen Tonscbopfunghatte man dioFrls. F i 11 u nger

aus Frankfurt a. M.. Au>r. Ilohenschild an.s Berlin, Cbristin«

Sehotel au. Dorilreclit, ViewefT. Ii o r- 1 i. v e r und I.otz>!

ven liier und die Uli, Dr. (iunz ais llanno\ er uioi M n ii^'ar a'i«

Fr.i; Vluit ;i, M engagirt. Unter denselben verdies t Iii. I*r. GuiU

unumwundene Anerkennung. Sein« Auslülirung der umfangreichen

Digitized by Google



TtOMpartfe war ranster* und nurfttM-haft. ttmaomohr inbedau«ni
VB^t du* di«' Perl nk'lit oiiio p,'lcir1jwiTtliipi Vcrtrottiii}; fand,

dCBB Frl. PIllniiKiT t-nt»]ir«<'h mir au vcri-iiiit'Ucii St' II. n .li-ii Er-
murtangcn, wi-lohf sii- durcli ihr fruWesAuftr«tou im Harh-ViToiii

nitd BiiHli'i'schen Verein «Trrv't hatte. Sie wiir stiminlicli wie
in-isticiudiiiiouirt. wi'icb< r riii-taiul fiin-n tnihi'n SrlKiti<'ii uiif il'H

Gcouimtvi rliiuf iI«T AuffuliniiiL,' - W. rk v^ w.irl' .N.k U Hrn. Dr.
(iun2 ki>uu>'n wir namt nllicli nnr nocli flrn. ilijn;.';ir liir dii- warmo
iiiul corr^'c'luUurrlifülininfj (icr l!arit<in- iinil l!a»s'>oli'l.inlien,<lvim Jas
Oiiu-. rti>rii},'rai»m nannt<' (»lo;* dii- n.icktt ii Nanun iKr .Si.list. ii,

uiilit auch «lir V.'rtli'-iliMi).' i|it linzi liii n .S. lnpaitii n.*l Cluir uini

UivlK'äti.T tbati'U zuiut-iat ihri' SolmliÜKkiil, «ia* l'iiblii-iini war
ncliüieh bairiedigt. — Der Moudolssuhn-AlH-nd im (• wundiinti«

UBfltite dit ^tnaUa'-Onvertiire, <li« Lieder .Altdcut^clio« Aliuu«)-

IM*. .Oer Blan«iwti»an' and .De«Uift«aMiiiBeUed*, gwuiUM»
TMi Fnn BesKD-Schiinon atu Manchen, dM GmolfCIavf«r>
emeert, gwpiolt Ton Frl. Emmy Emi-ry aus denrmwits, unddi«
Mocik nm .Bommcraaelitftraum*. L>of Verlauf de* gsmen Cod-
wrt«'» gi'istaU'-'ti' sieh zu einem hOch-it <'rfr<'ulirhcn, nicht nur be-
find sich da» (»rrhistor bei sein>'r vidl.-ti i^tuujjufiihiuki'it (wir
erwabui u nur bi-iläufl;.' di'- ••nun- nt-- Aii-fuliruii_' d'-r 1. Fl^tiMiiiartio

b^ini .Xus^jan;; drs .Sfh. i^.i ;lu^ d^ m .S' '111111' njiicblstrauni" durch
Hrn. Harj.'''!, <'<( i rwarb-'U >ii !i unrh •[[< nipriL-'ü iMilwirk'-intrn

Klaft<- b'-il'^ Vi-rdi'11-.t .im d' ii M-ii-. < i''.^.iMiiul' indnick In
VurdcrsttT K»'i)n' :n iim-'n vv:r di'' l'i.iiii^tiii. \^ ir bali.-n Krl Imii rv

Mit Jeron Auftn ti-n in d> n tN»n.'"rvat»iriuni-<|iriifui);;- n il'^7<M 11' i'l-

Ueh nicht wieder «pieleu ^''burt. Dio Krwartuhi;, Jio mau un di<'

dunli^B lniatiuy nttpfco kunnte, bat sich bestens vri'uMt: Fri.

Eomy ut «ine Onrianuicli'riu, wie man sie sich nur wünacbcn
kaoa. Kine Pianistin, deren Vortrat; uns noch das G moll-Concert
Kfanackhaft zu machen weiss, betrachten wir geradem aU eine
Auanahmocr-icheinitn);. (Auswärtige Leser werden dii« bef;reifen,

wenn wir ihuKU zu bedenken geben, dass betr. Coneert zum tüg-
Ucbfn Brt't nicbt nur im hi<'$. Conacrvatorinm , wo die ultc-ren

Plftl^'l es nntlii;;.'iilall., vun sidbst nrklingen lassen können, sondern
.lucli \i, uiji.'i z liik' Ii iiiabnn mu^ikalisi ln'U Hanslialfun;;''!! i,vtiiirt.)

üit' I '1.' Uli - brkauntru b"rv,.rr,ii,'.'ijd>'ii 1': itiUtiiii.' ii »•i di ii a ir vnn
u Uli ab stots liiu'ii I' li. l'iiii.T) i rchu-'ii. » 1111 i"|-." lb.-ii iiini H' riiliuit-

wiTdeu bis j>'l/,t aia-b »"cb di.- r"L'bt'.' i'.'l'. i.'' iib'-il ^-^ i. !,]!. b.il. l>i-u

Zeaith ihri'ii kuu;lli ri»tbi ii Uuhiuuii bat zwar t rau lio^MU-.'Mjbiniou

iiberschrittcn. nami-utlicli wird die Vibrutiun ihrer Juiini'n Stimme
ashezn.unortrüglich, — dennoch i»t ihr Vortrag; immer noch so fein

uadtiiuiiK daaanWBdarftberdai VwgäagUel» desMatoriais beinah«
*a»*sca kuD. Die Lieder iaa^iio unter lebhaftem Applaus, and
in icr .Sommernachtstraam'-Uttsik secundirt« ihr in aiiiiiiithii;»Ur

Weise Frl. Bohotel, der man nur wQn«cbcn mu^s, dass ai« etwaa
mehr an« den unt4-r(.'>'>irdnt't(>u l)icugUei»tuugeu, zu denen man sie

im liewandhaus heranzi<'bt. heraustr<!ti'n müchto. Die Jun!;e Dame
hit lim- aust;,'vspn)i;beno Anlapi- Juni Col^ratur^jesanff, ila.-isi Ksich'T
in>rhr in ibr.m Inti-rc-fs.- lüjfe, sich in dii.'or Kielitiin;,' vurliihrfn,

ih nur 7iirn !i'<»i.Hi;b''ii Mit« iikmii,' in Cbortti rk<'n bi ran/.i. bi-n /.u

U-^n l). r L li'ir, um dii'M n uudil zu k i u' ssi h. bn lt -ich im
üabitru auMialiniüni iiif anstiindij;. Da der UuwauJiuiUMhur nur so
Beb«iibcr p bnlt wird mii«« Bu« «ft sohon mit blosser Correct-
hsit sieb bti^nii^vn kuuucii.

Wae recht« Chorpllege beiüst, zci^'lK da« Kirchenctiucert, wel-

ebo* der Riedel sehe Verein am '^1. iVbr. veranstaltete. Bei der
«i ti dieaoiifiUtten gatbtes Betmwwg derKiguuchaftu^ waleha
din Charktttnngvii des Kioilel'Mdieii Vendiia äiM SoiukiateUABg
ular dan meisten ähnlichen Corimrationen errungen haben,
ist bez. der Anaführnng der Chorwerk>- nur zu mgw Ddthig, daaa
sodi die neupBte öffentliche kiinsllerisehe Itctbütigunt; des gen.

Vm-iiw wieder ulJc jvno liervorrugeiidcu Merkmale masterhaflen
Chorgesangs tni>;. iMs (.'unc rt brachte ausser einem Or!.'>dvijrtrag

Hrn. Dr. l;u»t Praeludium und i-'u},'e in Cdur von .S. IJacbl

lind einer Ton Hrn Liebstein i .MilL'Ii' d d^ r liiu bner scln-n t'api Uoj

mit voller UeherrBCbunj: der ^'r "j-,vn ti 1 liiii»cli.'n tiidi« leri^jkeit» n
aad tonichnn ausfiefubrleii ."si'U.it" in Cmull tiir Obii>' von llan<bd

um Vucalwcrke, uml zw.ir ilr 'i preu.-sisclie Fe^tlicd. r nnd (.'bi^rale

für ^.'1 uiistbleu ("bor v "ii J. liccard, .Keee nuumudu"" von raleiitrina,

den Sologesang .Die bittre rrnuerzcit- von W. Frank, das iwai-
«huiig« .8Ubat maU-r' von l'uli'dtrina, den 13. Fsafan fÜT swei
SaKaae foo U. IL ülari und di« 8. Bach'sobe Motette .JeamMM Frrade'. Als Solisten wirkten In diesen Werken die Frl«.

*) Spsnaoikeii bst. der Drucketsdiwirte Ist hier cbetisoweiiig

aagebraekt, wie gegenüber nicbr>'atiigeii InstrumeiiiiilvcTkoo, deren

IIBaalBe San« in den liewaudbauseoitccriptu^rruinmcn gewöhnlich
kaÜM nähere BesetrhuBBg erfahren, ein llaagel, der betoaden bei

•saso OoapeaUvnsn sich oft sehr ftkUbsr Mscht.

Heinemeyer undDreehsel, Hr. Pielke nnd venehiedeoa un-
genanate MitgUeder dos Verein« mit. In Bach'a beRlIefaerlletatte
gipfelt« das C»neM nicht blos bim^iditlicb des ideeUen Werthea der
Programronummorn, sondern aiicii b-tr. deren Wiedergabe. Hach
bleibt lluch, ihm gegenüber sind nach unserem Emptindcn die
Componisten vor ihm dooh nur niedrigere Merksteine der fort*
sehreitonden Kmatentwiekelnng.

Concertumschau.

AmNterdaui. Zwei .Soircn f. K.tmiucriuusik des Urn Jnl.

Röntgen: Am 17. Dec. unt. Mitwirk, der Frau Scbmitt-L'.^anvi a.

Schwerin (Ues.i u. der UU. Kes ^Viol.j u. J. Kleuj'el a. Leipzig
(Violonc) m. den Beethoven'eoliaa Conauositionen : Ciariortrio Op.
70^ Seren. Op. 9, CUr.'TioliHiceUaon. Up. ti9, Lieder Op. 78^ No.l
U.2. u. Op. 106, Nu. 1, i*. 17 u. 21. Am 87. Jan. unt. Mitwirk,
der UU. Kva u. Eisendem (Viol.), Giese (Violona) n. Belinfante
(Clar.): Clar.-Quint. v. Mnzart, Clavierlrio Op. V9 V. Sohnbert,
PlutntasiesUicke i. Clav, u Clar Op 73 r. Sehnnann, Tariat. f.

Clav, zu vi.T Uund'Mi v. .1. Koiitiren.
Uuücl, 7. Ab'/iui.-CoiiL 'b r .Vll;,'i Mi. Mnsikge.sidl*chaft (Volk-

land : Cdiir-ä>'wpü. t. Schubert, Ouvertüren v. ücothoren (Up.
l^'l ii.cb. rubini (.Anakmm'j, OasangmtilgB dal Hn.J. Hsüuer
a. Tai l.'irube.

Berlin. lil.AuflMlT.derk.Il"i Ii-' ' ib f, .Mi^Mk J'ra.'bim; ; Can-
laleu ..Sie werJenansSabaAJlo kommen- (.S..di: IUI. v. der Mcden u.

Gillmeistor), .Ich habu genug* (Solo: Frau Joachim) n. .Uult im
Gedächtniss Jeaum Christ* (»oli : Frau JoB«him,llU ran der Moden
u. Gillmeister) v. 8. Bach, .Zaduk der Priester', HynuMV.Uindel,
Orgolvortrage des Hm F. Schulz (TiieeaU in Fdnr u. Piadud. u.
Fuge in Kmoll v. I). Ituitchudei. — Am 21. Jan. Ueistl. Conc
des Ürganisten Hrn. Ij. <ia> bler in. Werken v. S. Bach (Tocoata
u. Fuge in Dmoll etc.i, Mozart, .Schubert, .\lendel.s.s->hn, G. G.ieb-
ler (Orf,'.-i*rael. in Dmoll u. Motette .Hör unser (i, bet*l, Golter-

inanii, C ti. /.ui^llner ii. \. - .">. .\beiidiinti rbalt. im Vi-jt sehen
Institut f. bidi.r. s ( 'iavi.rspi, | ; .S..ii.jl.' 1 /«.i i're \. I. Druli
'KrI. L, Flae.scliiicr 11. Iii-, Vi-it , I' iieill l l,n ii'H-eie .. 1. .Satz, von
It.'i'tboven (Hr. 1". v .Scb-'liiri^'>. .rr.iplK'ti'rr-l'iuuit. Xo. 'J von
l.iazt -.Hr. Veiti, Sud. t Violonc. v. <julteriuanu < Hr.A Crnner),

j.iiNier .leb glaube, in alteu Tagen*, .Ich waudolu unter den li.m-

men* u. .Vugleiu, VOglein, wohin so schnell' v. E.A.Veit ilrau
U. Frank).

Brflss«!. 4. PopuL Conc. (Dupont) unter Mitvbtknng der
Frau Blauwaerts-StapB (Clar.) u. dea Hrn. Uarsick (VioJ.) : Sjrmph.«
Fragmeute v. Henn Waelput (Esdur) u. Cdear FhUMsk (U<es
KoliJeü-i, Festearert t. Eduard Lasse a,|QanereoBfl. v. (instar
Uuberti, Ednr-Violineono. r. H.'^enztMBps, Pidonaisev. August
It u |io n t.

Chemnitz. 4.- 11. .Svniidi.-Conc. iles .Stadtiuusikciiriis (.Sitt,i;

SMiijdieiii'ii v. Iti'vlhoven iSu 4 u. .H , liralinis (.So. 1). Mi'ii-

d' l-sobni A dun 11. Kai f .1 riildiiit,'-^! iii|'b.' 11. ..Anda.s VateriaieJ-;.,

.\iidante a. der .C'olunibu.'.'-.Svinidi. v .ib.-rt. Urcb.-.Seriu. v.

Jada-.hohn zwei .Mal;, Var. n. Mar>cli .1. der Ddiir-»uile veu

Lucbner, (»uvert. v. liargiei i.Medea"), Declhoveu ySu. ti zu

.Leuuure'). Cberubiui(.Wussortriiger* u..Anakrvon'), Dsmro.sch
iFest-), Gade i.Nachklänge auOsuan*u..llautlet*), Gluck (.luhi-

BMÜe*), V. Laohaer (Mancb-b Mendeltsoha (.Boy Blaa*)^ Bu-
dorff (.Otto der Schfita- [swei Malh, äehuraaui (.Uenoveib'),

U. Siit t.MaelMth'' . Voikniann Fest-i, Wagner iFauht-f n.

Weber, Toi spiele v. iii.imuiaun I.Melusine*), Smviuna i.Li'
buHsu") u W ut:ner ( .Lobentiriir I, .]>aii«e nmcabre' u. .Phai-ton"

V. .Sai ut- .Saeiid, Nonetl (.Ijj. :u v. .sji,d>r. Sept. v. Beethoven,
.Musikalisebi' Dorfgi-icbiiditeu" v. K. K r et •< e b in er. 1 l'uijfar.

Kbaii». v. l.ibZt. .M'.ndiiaeijf 1 .~>tr''|eli.ir.li. v II 1 ,1 b m 11 i 1 er,

.ItruutL'eNaiiiC u. ,l-'e.^t/ii,;- t Ureli, \. J ei: ,m-ii..S U l. Fni;,'niente

a. der , Walkur-" \. \\.f/\fV 11. .leramui^s" v I; n b 1 11 s t e i n,

Slav. TaiiZ" V livorak, liuhui. Lieder f. .Streubun-b. v. kasn-
mayer, Sel.nniti.ii,'e der UH. Ii. Sitt ',Viol , t'une v H. Beeker.
Aiid.iiile, Vanat. u. Scherzo v. Bios u. l,arghetto u. dem Clar.-

i^uiiit. v. Mozart, arr. t. WUhelaQ, sowi« Bemaaii« f. Viula Ten
Kies;, Haltung (Viel., 2. Cona r. David und Fdur-B«manitt roa
Beethoven) u. BlÄttetmann (And. f. Violonc v. Uoltomiann;. —
Oreh.-Pensionsfundseoike. dss Utadtinusikcor|>s (Sitt): 3. Syinph.
Üe.tliov. ii. Marsohouvert. ». V. Lach n er, ilnd .Slav. Tanie von
iK.frisk. .Sulovortrage des Krl. .M. .Seyrieh u. Dresden ('ies.) und
der HU 11 '^itt (Violincono it v. K. Beckerl und Blatteriuauu

(Violoiieelleuiic-., J 11. ;i- .Satz, v, IIa fll.

Cohlenz. 4. AbuQu.-C'unc. des MusikiustitutesiMuszkowski«

:

.Aei« and Oalathea* *. Handel (Solisten: Frau Waltor-äirauss a.
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BmoI, HH. Wfbcr a. liasd n. In. Krauss a. Ciilnl, 12. Symph. v.

Brkbms.
dlln. 6. GQnenichc«nc. (Dr. t. HUlcr): Cmoll-Symph. von

B. d« Ltne* (not Lcit. des Conn.)'. Ein* FtM(-Onv«(tare tos
Wafriier, rei»rUehar Utneh, .CrMo* u. .kgmt IM* »a» der
KrflnnnfrKmcasp y. Chenibini, S<iltnrortr.if,'o «los Frl. Th. Fried-
laiiiliT a Lcipzip (Ge»., u. A. .Al'inilriihn' v. C. Ri>inocki> n.

Vollinlkii V. F. HiUcr) u. «Je« Hrn. de Abna a. Berlin (Viel.,

Couo. V. Befthovcii i'U'.l.

Dordrcfht. i? Anfflihr. 'l«vs NifdcrläiiJ T<mknn>itl>'rvt<r'Mnii

:

("lavii rtrii) v. C. Krill, Vuriat. f. zwt i (-'hiviiT'' v. Si huiii.iiin,

Frairnn*nt<> a. der Opi-r .('atharina rn I.anibrrt" v. (." van dor
Linden. Soli f. Clav v. Si-IuiImtI (Mur-l'duiit. i, C. Iii yiiiann
I .F.lff iispiel" ) u. A., f. Viol. v. <i. 1) orn- n liui. ui ( I'uniiaiizi-i u. f.

Violonc. V. Hraiuliacli l UciiianZ'l ii. A., I.iod'-r v. Hol, vau
K|ioiu8dijii u. Verhulst. (Au.«füLi(-tiJe: Frau Ha^rcnian-Stoutz

u. Ur. ürello [Gca.J, UH. C. Heymann u. J. Kwai>t [CUr.|. Bnu-
maa n. Zwang [Tiol.], Donenboom s. Qoln [Violonc] u. M. Hag«-
mui ft. Lwnwardflo.)

Drctdevt Am 17. Jan. Com. tum Bci«tou du« Owtwr.*iiiigar.
Ter in llrisdiMi: .Fr.'i.si-l)Ut«"-OnT*rt. v. Wcbi'r, Sulnvorträ^e d«r
Prau Witt a Liipiii.' dt'« Frl. A. M^hli;,' a. Stuttj.'artiClat.)

n. doa Um. F. Saur-'t a. I'aris (Viul., 1. Conc. r. Brucb, Romanze
T. F. Ries u. Airs ru.i.Ks v. Wioniawgki). — Ära 5äö. .lon.

Conc. zum BcRtcii s Fraiirn-ICrnorb-V.T. : Ciav.-Violiii.son. Up. 18
H. Hnber, Zwir^'.Mir.nlj f li.'s.. Vi.il. u. Clav, v lt. BocKfr,

Soli f. Clav, V. II, ScL'>lt/. I llan-ainl,-i, Mi inli'l.-^i-i'liii, Scluutiann

n. Chopin il, f. Viol, v. Vii'iixtiuijis, IJciliir v K. Xaninann
(,Mi'in Schatz*), .Schtiniann u. La-ison ( .Viicl''i!i. wuliin .mi

schiifll'», DiM^lani. l Anifuhrondc; Frau'ii .S, liii, li-l'i>,-l<,i [<i< ^
] \i.

Arnau [r>cclain.], 1111. 11. Scboltz u. £. Kraiitz [Clav,] u. F. Kica

Mltorf. 4. Cme. dta Ofla.*MndliTer. (TauMsh): Ou*ert
.llecrcftiitillc und f^lGcblicho Fahrt* t. Xcntlclssohn, .Comala* v.

Gtd«, J(. Symjph. V. Bfothovi>n. (Solisten: Frl, M. Sartorius a.

Coln, Frauen K. Sohn u. M. Si-lin ilifr a. Essen. HU J. Heinen a.

Barmrn n. Dr. E. Kranui a C>'lii./

Erftart. Couc, d.'s Krfnrl<'r Mui.ikM r, iM.mUIi aiu 28. .lun.:

.Sommer" und ,\\ int. r* a, di n ,.l.)hri szi^iti ij" . .ILiviUi, Bismarck-
Hvmiie V. C, Ki-ititlial. r. (.Soli»t<-n : Frl. M. Breidenstein, HH.
W. -M'.iiy [, I'. l,;-..miinu a, Frankfurt u. 31.)

Kraiikfurt «. M. ',' Mii-siiüii-^c iii:. iMiilleri: I) dur-Svuiph.
(in drei .^,.t,;- n .\!ni;irt, duvrit. .-^' h! i -<.::hur v. I.. <} pI le rt,

.Es li*ljt fc^' alivnilaliU der Sc«" f. ILauuerelior, Tcnorbolo u.Ürcb.
T. IL uo«ti| .Aitd«nt«cbcr BeUadUfeMog* Bnts,VnliB«me.
T. Baatborca (Hr. Heennana).

lUnbarv. S. Abonii.-Coiia. de« Ca«ciU«i-Var. (SMngnl}:
Jht Paradies nnd die Peri* t. Scbomann. (Soliatan: Fiaa^ticber,
Fri. Aug. HoheuscLild u HH. von mr illiiileii u. K. Onnnenbori;
a. Berlin.) - G. Cime de-i Hanili Coue.-Ver. (Mohrbutter n. Be-
ständig): Svmph in Cdur v. W. BarK'el, Eine Faust-Ouvert. v.

Wa|;ner, Iloroisrher älar.irh v. Sa i n t- Sai-n .s, .Des Liedes V'cr-

klärunp- f. Selo iFii. K. Selnd
, Chnr ii, Orcli, v Kd. Mertke.

— 7. Philliarn), C> iie \v, Üiiiiiitli;; Suiipljeijii n v. Kubiuslcin
(So. Ii «. .Seliultert lliuioll

,
.Coriulaii'-t.iiivert. v. Beethoven,

Ijesaui^erträce der Frau Jcaeliiiu a. Berlin, (.^lart.-Veri'in der
JUI. F. Marwe-re u. (ien. am 22. Jan ; J^tn Lilniii.irtette von U.
Litolff (Op. 60), Beethoven (<)p. IL'?) n. H.iviln iH<li r . —
Hourt-FeiiT des Tonktiu»Uer-Ver. am 2b. Jan.: Clavieruuart. in

Eadnr. daviertrio in Sdiir m. titwuMMli ?. Maait. — Kammer-
lavailnlwnd daa Hrn. JbL I<afiii ut XtMifc. dar HH. Barebmr,
L. Lm u. A. Sdunahl an S8. Jan.: daTlertnart Op. 1& Eadnr-
Claviertrio, Clav.-TiolMtwIlaon. Op. lOB. No. S, u. Xüavioaooat«
Op. 109 T. Bocthovpn.

Landau. 2. C«nc de» Mu^ikv i, iK url r» mit. Mitwirk, des
Hrn. F Saniet: Kreutzer-.Sonat^' > Bi' tlmv on, Jrei^tiQun, Franen-
rli, le v rherul)iiii;,lilanehe de rr'i\en<e\| u. t". lieiueeke (.l». r

Winter treibt wine Blütlun-), .Ust' nuuif;eii' I', i^oj.ranKolo und
Miiunerehor v. F. Hilh-r, Ddur-Violinr nr. v. I'af,Miiiui, Violin-

BUito V. liieK. — 3 Cone (!• Hm n V. |- Uuvi rt zu .Ijihisenie

in Aulls" V. (ihick, ..\\- V.mm ei.r]iiiä" v Moj.art, .Am Trann-
f. Baritonsolo, FrauoDchor u. Orchester v. l'hicriot, ,D««

.Staube« eitle Sorgen* t. Uaydn, VioUavortrigo daa Um. Baywra-
döiffer (1. CoQO. T. Bruch otA.).

hämtig. AbflodnatMfaalt im k. OowMtmloriwB d«r MuaOt
am 7. Febr.i Esdur-Clarlettrlo t. Beethweti » WA, Hanasner-
Philadelphia, HH. Coiirsi n-.*!nn Franei.seo n. R6th1iabcrcer-BerD,
Lieder ,lJa.".Wirthsiiaiin- n. .Heliopoli.-,'- v. .Schubert^ W. Klintz-

CiovelaDd vOliioi, AmoU-CJan«rn>ndo t. Jttoiatt — Hr.KcamaoB'
Surinam, .Der Hiit anf dem Felaen*, Liod m. obligater Ctar. t.

Schuberl Frl. Scholel-Dordrecht ii. Hr. (iraff-Bingen. .Moment«
mQHicaui* Op.7, Nu. 3 u. 2, v. U. Mostkuwiiki Hr. Ferabo.
Boston. .Pastorelle* t. Haydn u. .Er ist** t. Scliamann — Pna
fiagan-Scbimon a. München ala Gast, Variat. f. swei Cinrien Ob.

•in nicma Ton Boothovon v. Saint-SaCns— UH. LaDder-Toronta
und A«hton-Uurham, .Das er»t'.> Veilchen* t. Mendi ls^olia, JK»
Nachti^rall* v. Volkmann u. .MarienwQrmchen' v. .Schumann —
Frau lie},'an-Schtmon. — Conc. des ,.S."m.ifervprein.s'* { Kipkc) am
4 Febr : Clav.-Violinson Op. 8 v. tl riej; i HH Kipkeu. Jookisch ,

.Die Ehre tiottes in der Natur* von Beeihoven, I.iriich>tiick am

.Joseph in Eu'vpten" v. Mehul. .\Van<i"reis Naehtli- d" u. ,Li li 'n^-

luKf f. Soprausulo u Maunerchor v. F. H iiier, Jlatro.-ienohor a.

dein .Flie^fenden Holländer" v. Watfuer, Mäunerehüre a capella

v. Silcher-Hehubert u. C. tiirschner, .IL iiirieh der Voller" von
Löwe. Liedervort r.i^'i' der Frau Kin hlu ff l .FriihlinfjRnacht" von
Jensen a. „äandmauucheu" v. Brahm« , Luj^ar. Tiinzo f. Clav.

ZQ vier Hftttden t. Brahma iUU. lUpka o. Onaadatfi, VloUnaalo-
vortrug dn Hra. JocUaeib. — Cone. dar IJedertaiv CHfllki) an
9. Febr.: .Alecatis* v. Brambach (Solisten: Enn U-Klauwen,
EH. Singer u. Kraiei, .Norraannenzu^" v. Braeb, Chöre a ca>

Klla V, 0. H Lange u W. Speidel, .Sidovortr.lgo der Prao
auwell, sowie der HH. .Sin;;er u. Lamipraf (Clar.). — Conc. des

Univer«!tiit<-Sanirer-Ver, der i'auliuer ipr Lanw'er) am 10. Febr.:
Lieil r ..\lienillich f.chon rauscht* u. .l»ie Lerchen") flir i^opran

(Frau Oltii Alväleben a. Dreiideni u. Manuf-relior v. F. II iiier.
M.iiin>rih<'re v. Schubert (l'«alni 2S).l', C. Ueini-eke (.Weil die

lie)>i'n Kni;elein*), R. Ueuber^er i.K'omm. o Nacht"), F. 1. aeb-
ner I

.HonjeHklinge- 1, F. Van de r s t u e k.' n I.Wernie i*i>in Brot
mit Thi.iio 11 a»,>i" ), 1'. Otto i .Lielielunv Bot»'"), Ii. Zollnerund
M. Kunz, Deutsch« Tanze f Mänuereiior u Örch. v. Schub.rt-
UvulM-r;;er, Solovurtrii^e der Frau Otto-Alvülobvn u. des Hm. C.

Saineelw {On,). — & DntapioaB«. anümli 4. ByaipkT, Beet-
hoven, .Miebel AngoIo*-OnTert V. Oade, SoloromigiB des Fri.

Hobenschild a. Berlin (Ge»., u. A. .Penelope's Trauer* a. .Orlv«-

«eu8" V, Bruch u. .Die Kranze' v. Bruhm«) u. de^ Hru. Räab
(Viol., u. A. Cavatine v. Raffi. - 17. Gewundlutu^conc (Koinecko):
1. .Svmph. V. C. Reineckc, Ouvertüren v. Weber (.Euryantbo*)
n. Mozart I .ZaobcrAöta*), S^^lovortrlg« der li^n Began-ScbimM
a. MLinebvn (Geo.) n. dea Hm. Sannt a. Paria (Tiol.,n.A.l. Conc
V. ItriichS.

Lille. Popul, Couc. (Martin): G. Symph. v. Be -thiiv. n. Our.
,C.>riiiv,il j,.niain" v. Berlioz. .l>anse macabre" v. .S a i u t-Saen s,

BrU' h:-i'.ii '^ .1 ,l.i>r. li \ " V. lirueli.

London. t«oiree niusic. des Pianisten Hrn. lälw. l iannreulhi r

am 16. Jan. unt. Mitwirk, der Sängerin Frl. A. Williams u. dfT

HH. H Holmes, C. Jung o. Lasserro tStreicber): Clavierquartstt

Op. 26 V. Brahms, Ciaviertrio Op. 70, Mo. 8, n. CUTieraonate
Op. 109 V. Beethoven, Ario Badi, liedor „Der Fiadiorinube' n.

.Es muss ein Wunderbares sein* v. Liszt
Luxem. 2..Vbouu.-Conc.(.Arnold) : Frithjof-83rmph.T.Hufro an ii,

Ürehester.ntücke v. Chernbjni i ,Anakreon*-()«vert.>, Orlando iR<>-

verie) u. Thoma.s lEntr'act a. .Mitjnen"!, Chiv. ii. Geaangsoli.

—

3. .Mwnn.-r. iie ; Svniph. iu Ddur v Havitn, Ouvert- tiu .Tankend
nnd ein. .\;;rli: \ \\ , Taubert, Oreh.-Marsch (zni ( ntii li:i,>-

Feier comp., v. ileuJelssohn etc. — C<jnc. de.s C'Ueeiüen \\ieili»

(Arnold) am .'). Jan.; Frapnente a. .Ori)heus" v. Ciluek und den
.Folkunf,'ern" v. Kr eise Ii ui e r, Vor-ipiel zu .I.Ajh<'nffrin" von
Watjner, .Zi^ieunerleben" v, Schum:inn, i^em. Chore v. MendeU-
sohn, Tenett a, Jioa Juan* v. Mozart, Seren. L Viul. v. Ha^do,
Idederrwtrlge der Frau Ui^ar a. Sdrieh.

tnhetai. 8. OnrdTortrag daa Hrn. A. Hialeln m.W«iln»
V. Paehelbol (PiaaludA, 8. Bach TChoralvorapiel .Der Tag. der ist

so freudenreich*), Wober-Hünloin (Elegie), Vordi-H»nlein nnd
H. Uuber (Op. H) in Abwechselung m. Lassen"« .Die heilipi

Nacht" f. drei Fraiienatimmen (Frauen Aner-Herheck. Senb..'rt-

Han.wi n, M.ntter:. .Solovioline (Hr ZajiC' u Urg. — .'). Mu^ikal.
.\ka.|.mii': 'j njoll-.Symph, v .\loz;irt. .,.Manfred" Ouvert v. .Schu-

maun, Ungar Tünze v. J. lirahms, üesanj^vorlrase de» FrL Fh.

T. Edelsberg a. Mailand (u. A. .IHi- Muhikanten" v. Lassen;,
Meiningen, l. 7. Com . di r Hotcap. Ituehneri .•^viuphiui-'U

V. Beethoven No ;i Ii, Si, Haydn iF.->dnr'. Kaff i.ltii WaMe I.

Schubert iCdur), Schumann (No. 1, u. Spobr ( „WoihederTone" i.

Ouvert., Schono und Finah< v, Schumann, zwei Hatii- n. derl.Oteb.-

Soite V. Lachuer, Siegfried -Idvll v. Wagner, Ouvertüren ton
Bootboven („Fidelio^'. „Egmont", Ko. 2 u. 8 m MLeonan", Oyü
IM), Gluck (.Aloeeto*), Hiindrf (..Ester»), Hill er {LCmmt^h
Manichner („>lan.sH«iUing"i, Mendel.>isohn(„Somroemaebtstraam*),
Mozart, Schubert (,3osamunde",, Taubert („Tausend and ciM
Kacht") n. Wcb«r, 1. SaU a. dem Oct. f. tScbabert, BaUetnaailc

B. „Alooato" T. Glu^ n. „Fenunora** t. Bnbinatein, Mimf
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tili« der UH. Floiacbhto« (Viol., Couc. L alo «to.), Wendel
(TMoM) «. mUMM (dtr.) «tc

Mmeturf. Cmra. it» Oeauiffrer. fSehamuii^ am 10. Jan.

:

ijmfh. in Udur v. Haydn, „TVr R«»p Pilsirrfahrl" v. R. Schn-

nuu-
KaaBiliUTf. CoDCi'rto des Hrn. F. Schul/e; 4. Jan. ; KrcutzT-

Sonato V. Brothoven, Soli f. Cla»., Viol u. („E« «U-lit .in

Ulli" V. Tapport, „Wach auf' v. Lossrauiin, „Im Waldo'" v.

Eck- rf it<M I Mitwirkeniio: Frl. 15c<k a. Mat'dcburj,' und Hr.

E. Saun t a l'ari^ i ^2 Jan. Phant. ()p. lOB f Pianof. zu »ier

HSnd<n v. s< iiiil,. rt, Smü f. Clav.. Viol. ». ü^s. („Fllr Unaik"
Franz. ..Maritiilinl> -i liCiftoliMir' v. .I^-risiMi ctc )

Neubrandeiibure. ('«nc. d<'ü Vi r. f y< iii riinrt-'i '.. (Naubi-rt i:

„FnihlingabotBi-haft" V. (iadc, Cliorlifdcr a capcUa v. Mi>ndi'lsöuliii,

RheinberK er i„Dor Wi>id<'nb«nra"|, Löwo, Klflf-l i„Swati-

hild«^') n. Hauptmann, ,,Ing«b«rg'g Klai^* f. Hv\ir. a „Fritt^or*

f. Brnelh ^ttfcnthalt" v. 8«linM(^ CbrinTorträg» de» Um. A.
WofemthiB a. BmUb (8od. Op. S8 t. Boeftboven [unter gnuiem
Beifiill Ki«spirlt] ftc).

Xenrnppin. 2 Abonn.-Syniph.-Couc. dpf Cap. tW 4. Bnin-
ieobiir^. Inf.-Keg. No. 2-1 (Scliwarji: HnioU-Sympli. v, Llricli,
OaT.-rtiiren v. Mozart u. W. Taubort (..Illaiibart";-, BallctmiiMk

t. dtT Oj».r „D'T ZmibiTriiif,'" v. A. Schrödi.T, L'lavi'.'rvurträ/,'o

im Hm A. lir, di r :( Couc. v. Bti-thovcn etc.).

Ticutitadt a. il. 2. Winti rcDiic dfs Cai'cilicn-V.ir. : Svtupli.

S»it d"m l'auki'ii.-iclilau I v. It.iydn, .A'bornii" « »iivi it. v. Wrdx'r,

orp>-tili'-i.i V. Mn74irt, SnU.v.Tf r;iij<> diT Frau Walter-tstrauvs ans
Bi?il <.;.•,>.. II A. ilnrt:. iiLi .1 v. A. \\ .illor» u. il<'* Um. Kriiujb-

Uolz (Viol., 1. Conc- V. ürucb u. Fdui KHiiiaiizt' v. BoelhuMU,!.

liiledcrcrttchtCB. 8. üonc des Iiialruim ntalvprcins (Posse):

9. Sfmph., 1.-3. Sata, r. BcetboTvn, .H«briiJcn*.Ouvert. t. Hen-
dewohn, 2. Entr'act a. .BoMUDnnde* ?. Seluibairt» BaUetmoaü a.

.F«ntnoT8* Kabinatein, ClanerTortrSgo dn Fr). A. t. Aaten
». B&rmcn EuK il-Conc. r, Chopin rtc.

Oldcnbarp. 4. Aboun.-C^^ine. d<T Hofcap. (nictrifli : Oxford-

Sjatpb. T. Haydn, Ouvertüren v. Sptihr (..Ic^sonda" ) u. Wa-^ner
(^liegender llollander*), Air f. Streichnreh. v, Bacti, («psanjrvor-

tligc der Fr;iii .laide a. Bremm .\. .Von evvi{.'.'r I,i<tv>" Vdti

BraLuis) -- 1. All' iidiint^ tlialt f. K;uiHii'-niiii-;k d^T HH.ltt't-
rieli. KiiL'el, ScUaruak, Scbmidt u. Kufferath: Ckvieruuint. Op.
V. (i > r n s b e i lu, Stnichqnaitott» t. BaathoraB (Op. H5i u. t. Dit-
'•rsdirf 1 K.sdur).

Pari;«. 1. CuHL-. der Sociotö des dernicra quatuurs de Bcct-

buveu iUU. Maurin. Colblain, Mas, Tolbect|a« u. do la Xuij am
dS. Jaa.: JiadBV^iikrt. v.Monrti Owiaifiiut. t. 8»iiit-8««Ba,
Oanlett Op* 180 v. Beatboven. — Oroaaea Woblthifigkeitaoone.

n Bispodrom am S5. Jan. (riOO Aufführende uut. Leit. di>r HU.
Timtmi, Sellcnick [Garde republicainc], Bortriu^cr [Chöre], Bai-

wn-, Oodard ii. nnt. eullst. Belheilitruiip dnr Dainen Bluch und
Key u. der HH. Bnuliy n. (iailhurd [s;ininitl. iifit.] und d«» Hrn.
Jides Delüart [Violeuc,;) . Ouv. rtun n v, Hernld i .Ziinipa") u Sal-
vayre (.Braro";. 3. Thcil a. .Tii-^i"

, .li.üu s n.i'li i.B.üodard,
, Stib.it niater" v Salvayre, * 'pi rtitiii^-iiii ti! v. 5l. y rbi'erii. Spon-
tini Final'- a drm 2. Act der .Vi .«talin" i. Ili'i-iizi Usuiarsi Ii aus
d'fm.SoiiiiiHriiacht.^tr.'iura" u. H' eit u. .\ne a. .Flia.N* v. M' udi ts-

•oliD, Vit.liitu'elhc)i V Mozart u. MasM iiet ••te. — 15. l'oj.r.l.

Cune. iPahdelciip ; Sym]di. v. Jl> iiJ"l>,siihn, .Coriolan' Uuv.
V n.;etbov. n, lialktniusik a. .Dardanu** v. Kamcan*, 1. Norwqg.
Riupäodie V. ävendaon, Folonaiau a. .8trnens«o* v. Mvverbear,

Bärarie f. ätraelMiMrt (Violon«ellaal«: Hr. Taadenaeut) T«a
BnBklar, Hflioll-violiBcmw. v. Paganini (Hi. G. «Tori). —
14. a. 15. CUtplet-Conc. \ Colonne) .Kume« nad Julie* r. B er lioB
(8«UateB: Frl. Verein, UU. Vilkret u Lauwm). — S. SitniBg
dca Qnaiteit Uaortn: (juartvttn v. Beethoven (Op. !t&, Cdnr) n.

aaeorboil (Ddnr), Dmull-Clariertrio v. Schumann.
ftüif. Am 26. Jan. Conc. ite» Frl. .\. Mehlig a. Stutt^fart

iClav.) u. des Um. F Grut^inaolier «. Ure^idcn (Violonc.i: tVm-
pointionen f. Clav. u. Violone. v. U. Uuber iSonateUp. Xt\ und
Ohnpin (Intr u l'i'lon. Üp 31, Soli f. .Clav, v Kaff I.Kiiraudon"
a Op. 2Ö4i, Hubiiistein ( \ alueCapnee) u A. u. f. Violonoeü
lK<.-mane«ka a. dem 16. Jalirh., arr. v. F. ' init7iiiacher, JScüerw a.

Op. ao V. F. (iriitzmacber u. Mazurka a Up 11 v. Itubiu-
•taini.

Kigm. 8. t^nart -Soiruo der UU. v. Makomaaki u. Uen.: Cla-

viar|Biatott Oi^ W t. Rubinatoin, StteiabquartaUa t. Monrt
(Odin a. BaauMSTaB \0p. 18, No. 6).

Boaftock. Cone. d«a ConccrtTer. (Dr. Kretzschmar) am 4. Febr :

9. Symph. r. Beethoven, Conccrtuuvurt r. Fritz Buckor, Solo-

mtrig« dar Frau üat SehrOder a. Berlin lUea., a. A. .Ab, per-

ido* T. Beethoven) u. doa Hm. HoCrath Diedericha aus Güstrow
(VioL,a. A. Conc. v. Dietrich».

stnlaund. Am 28. Jan. Conc. der Frla. A Uohenschild (tiea.)

n. H. Geiitier (Clav i ii. de« Hrn. Em. Wirth Vinl. ) ans Berlin:
Kivntaer-Sonate v. U.i thoveu, Snli f. (ies. (iebet der Ponelope a.

.Ody.faeu»* v. Bruch ' te t, (.'lav. ,Fascbiui{s»chwank* v. Schu-
mann, ,Kipiudnn" v. k.ift'. ,<.!nnmenrei;:i'n" r. Liszt. .Lützow'a
wildi' Ja^il* V. Kullak) n. f. Vi<d v. Badi (Chawnne) u. Vieux-
teiup».

)

Weimar. 2. Ci'nc. der i.'ri..:v.li.rüni,'l Oreb.- u. Miiriksrhule
(MüUer-llartuu;; I :

I r niull-\vtui.'!i. .M'.'Z.irt, Uuv.tI. v, ,\. Cl ;i so n
(.'^ehiiler di'.-i InKtitutesL OraoU-ClaviercoDC. v. Kaff (E. Gutxv),
Fdur-Violinromanae t. BaetbovflB (A. Bdmier), Aria t. Bruen
(Frl. A. Schüler).

Zittaa. Cvuc. der Uoaellachaft .Erholung* (Albrecht) an
39. Jan.: Symph. in Eadnr r. Hajrdn, .Tantmomente* f. Orcheater
T. J. Herbeck, Solovortrige dea Frl. H. Caspar (GlaT., Cdnr-
Couc. V. Bei^thovon u. Allogro * U. Seolingi u. dMHni.BraBat
( Violonc, Air v. Kameau a. Romauze v. F. Ries).

(V I>ie Eiiiiendaug bemerkei»«ertber Coaoertprograiniae lum
Zwack mSgliehaiar Aeiebbaktgkait nnaetar Cootafluiaanhaa
bt aaa Mala willkammen. D. Rad.

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Berlin. Im Hai m.U d iu \'
i liiiirii n.ieli Frau ^ier.ster

lii'T vnn N'eii' iM ;,M>1n> ii. — Haniburif. Hr. Waehtel. diT dem
Herliii'-r l.ipi riihain niitn-ii u'.'anrdrn,' ii;ist. ist .lU I'i'stillun zu

einem kurzen Gastspiel iu unser Stadttheater ein(?ezogen. Die
Kunst dt>s Singcna und Peitachenknallens i«t bei dflm»i>lben die

alte (^blieben. — HaBBOver. Anton Rnbinatein wird hier aar
Mitwirknog im AbonBenwntooBoert der CapeUe dea k. Hoftbeateea
am 1. Min erwartet. Er wird bm dieaem Beaneh aacih aetna di^
matische Symphonie dirifnren. — Magdebarg. A. RubinateiB
b-'<;luekte uns mit einem Concert, in dem er aoine unbestrittene
MeiKtersehaft auf dem Ciavier naeh jeder Richtung bin in glAn-
zendst. in l.ii hte zei^rte Im letzten Abunnenientconcert der Casino-
},»i seli>i |iaft erfreute uns Hr. Frieiir <t rutümacher au« Dresden
mit .-••iii' Ui .seelenvoUeti .Spiel >.'el>en ihm wirkte die Säui^erin

Frl (ius'lH mit. dorh ohne Ix'souderes Gltick. Mdnehen. Das
Kiiiisller|iaar Kapimldi au« Dresden veraM«taltet4- aiu 3. d. Mta.
hier eiu cigeues C^JIKert, und eutziiudcleti die uieinterliehen Lei-
Ktungen dieaer .-ieltenen Künstler einen wahren Knthu-sia.smu-s bei

dem Anditorium, daa ein Tullca Yerstanduiss für die Bedeutung
der Gifte Mnadata, — M. Fctenkw«. FrL Sali», inModaa
gefeiert and lewk leaabeiik^ iat bei bdb eiBg> kehrt, nm ia
.Alda* und in der .Jttdia* aaue Lorbeeren in pflücken. — Wlea«
Frau Schuch-Proaka aua Dradan trat die beiden ersten Male
gelegontlieb ihre« (;«8emriit%ia Gurtapieb an der hie«. Hofoper
ahi Violetta in Terdi'a sMefaauiifirOper auf und taml eine freand-
liche Auinalime, die am ao achwtnr wiag^ ala den Wienera nach
die bei. ttiaadaataBg der Patti ia friaenar EdBaanu^ ist.

Leipzig. Thoma.skircho: H. Febr. Praolud. iFmoll)f. Org. v.

J. S. Bach. ,I>er (ien-chte, ob er (jieich zu zeitie stirbt*, Motette
T. Job. Chriatopb Bach. Praelud. (Esdur) f. (»r;,'. v. C. Piutti. .In

atUlon Stunden", Lied v. U.ZopfF. Nicobikirche: d. Febr. .Herr,
aebieke, waa d« wiUat*, Chor t. R. Tolkmaan.

Platte« 1. T. Haaptkirabe: 19. Jaa. .WMdtet,daBailirBiaht
ia Anfechtung fallet' f. vier Frananatimmen und .HQter, wül die
Nacht nicht scbwiudeu' f. Chor a. dem Oratorium .Petrus* Ten
Th. Berthold. 2(5. Jan. „Herr, wohin sollen wir ffehen", Pasto-
rale tt. ,,Petru.s" V. Th. Berthnld. .Siehe, da.s ist Gottes Lamra*
V. ti. .\. Hnmiün.'«. 2. F'ebr. .Herr, unser Berather" v.M. Haupt-
mann.

Sehleil. Stttdlkircho: 24. N»t. .Alles Fleisch ist wie (J ras*

V. Hiller. l.'S.Dec. .MachthochdieTliiir" v. H.iuptmann. 22. l».c.

Achriiiii. d V. G. Flügel. 'Jh. \hf .F.< ist ein Kos ent'iprungen*
T. l'r.ii titrlLis. 25. l)ec. Weihnachtsmusik v. Weinlich. 21*. Jan.

.Du biät ja doch der Herr" v. Hauptniiiuu. Schlusskirehu: 3ä4. Dec.

.Mache dich auf, wurde Licht" v. MendeLs.suhn. 24!. Dec. .Gloria"

und .Credo" a. dor Bdnr-Meaae t. Ha;di). 'M. Duc. .Mit der

Freude «lebt der MmiMi* t. Mendekaohn.
BOMt. St. Petri-Kirehe: Nov. ü. Das. .Zoomt, Uast una

anbeten' r. M. UAQptmann. .Die Himmel r&bflien oea Ewigen
Ebre" V. Beethoven. .Seli^; sind die Todtea* V. Spobr. .Toditer
~ .Ga i-t eia Boa eatqiruBg«B* v«aZion, fkoue dich* v. Häad«£
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l'iaotiinui«. .iluch iliut euch auf" v. Gluck, l'&aliu iiii v. Kluin.

JLab uul Elun uad Weialieit' t. 8. Bach. .CMit i«t awis Ued"
V. fh. Schttidt

Wir Uttm die HB. KinhaimuntdbwtMmi, Otof-
raKmies «t«., mat in d«r «rroniilndigaiw vontdmdw Xmlwik
dwck dilMta dienl-'Ci. M tttioilun^r"': tifhililMS Hin S« IToUwi.

D. Bad.

Aufgeführte Novitäten.

Boniiütt (W. St.), CInviiTtrio (.»p L'i;. (Siu^yer, 2. tV.m.vrt Jos
CavcilifU-ViT.

)

licrli"^! ilJ.), „Küiut-o L-t Juli>ttti". il'uris, f>. Cunscnaloriuius-
cijj,-:. I

Bliiiutii r iM.I, ,L)fr Fall Ji'ni.-.i»l> Uiat. Iii tliii. 2. Alionii.-

Ctwr. dt.T üjiiifjaliud.)

Brahuiü (J.j, 2. Sviniili. iWoiuiar, 3. Abouu.-Cuuc. ilcr liufcap.)

,Avu Uaria' Y. Fninrncliur m.Orch.
.
(Til»il> 1. MiwilaUaclwr

AlioDd der Bürgorge»4>llschaft.)

Brii«b itL), 1. Viiiiiueüiic. (UudHUg, BymIL-Cma. dea tHn.
Padinr. Künii^bLTt,', 5. Etiisenoonc. Zeitz, 4. Änfltdumng,
9. Ofklus, de» ConwVtvor.)— — Yiolinromanze. (Oldenburg, 3. Abonn-foni;. il^r Hofcap.)— — .Das Lied von der Ulocko*. (kerlin, Codc. i\v» Stern'eotKin

Ge«.-Ver. am X7. Jan.)
— — .Schön Kllfn*. (Zwoibrücki'i), Coiil'. dos Caecilion-Vcr. »iii

20. l>rc.|

— — Einicit. zu >I.''r< lr-V. i Wi is.^ritl. Is, (\mc. iIiT Casiiw-tip-

•elkchaft)
Esser (U.), .Buiiii I"i n< " i. Jlaiiinrcbur u : S|^.Vl r,2 Coiit.

t'at.'cilii>n-Vpr.)

Fucbs {II ), A. Hvrea. f. ätroichnrcli. iWiiii, l'unlianu. Cuuc. am
6. Jan.)

6Bd« (N. W.), .Conab-.
Hoaaelial Fcat'ltencli. (WiMi, Kttnatkcabaod dar UifteU-

ehaft der Haaikfiwvnde am A. Jan.)
UilUr (F.l, .Christnarht' f. Soli. Chor u. Pianof. (Urach, Couc.

des Hrn. ZwishUt.)
.Toachim (J.!, <iiivvrt,. <hm AiiJi'ukin KJ-Mst'-i. ((•Iftiiibiirg, 3.

Abomi.-Coin . i|. r lii.fcal>. 1

XruL' lArnuli] , .i.i< snuveUo* f. Stroichorcb. u. Uarfe. tHam-
burg', .Syiii|>h.-('<inc. doa Hm. Paitow. Wrimar, 8. Ammui'.-

Li'fLibvro (Chi, ..lu'lith', hr. Drama, l'ari.-i, (,<jiic. l'asdelDup.)

Liszt ;F J'ri'luilis" (Wiiii, Phiiliarni. Cunr, am G. Jan.)
— — .ih-r iiarlitlich'' Zll^:" u ,li' r Tan/, in 'l'-r l'MrIschcnk»* 1.

.Fauat'. ^liaiuburg, S>vmiih.-Couu. des ilru. Luube.)
B»ff tJ-)» •LanocV'SyBiipli.' (Hambwv, Bjmpli.«C«iBe. de( Hm.

Parto»,}
Beinaeke {€.), .Hakoo JsrI* f. Soli, Mamwrehor u. Orcb (Wien,

1. CoBO. dea Wiener Uännorgee.-Ver.)
.ticlu]<-«wittcbcn*. (äpojror, 2. Cime, dos Caucilion-Vcr.)

Kabiu stein (A.>, Binf. dramat. il.' ipzi^', 14. (icwuiidhausconc.)
— — Stroich<iuart. Op. 17, No. 2. i, IIam bürg, 1. Kammermusik-

abend iU:-, Um. IJarglieer.)

Sa i n t -.S a !• n s tC). ,La JfMiiesso d'Horculn", Piniino .\vmph.
(W i. ^bad.'u, Eitra-Syiiii'li.-CniR-, di» .vtadt. Cuiorch.)

— Ufcli.-SuiU» Up. 49. ilIauiburK, lt. Cotio. di s ComcrtviT.)
— ~ Viüloiict'Uconc. (Weimar, ii. Abunii.-C'oijc. U' r lli'Haii )

Schüller (li.l, Uuvcrt. zu ,<Jti"di r ScliuU". (llamburK, üNmph.-
Conc. ili.'.s Hrn. I';sri' n

i

Speidel (W.;, Uuvcrl. la .k.jiiit; Uclb'o". (Wieu, 1. Conc. di*3

Wienvr Miium--rt,'ca.-Vt>r.)

BvoBdaen (J- i^ j, Octctt. (Paris, Soiröo des Quart .La Tram-
pett»-.)

Svert (J. de), Vorspiel zur Oper .Die Albigonser* u. Yioloiioeil-

i-Hix-, (NürubiT),', C-L.ue. di-s Privatmusikvor. am 6. Jan.)
Wa^'iii-r tU.j, kuisiT-MarsL-h. (lunnbruck, 3. Abouu.-Coucelt dea

MiiMkvur. Uamborg, Conc im ätadtthMter am 19. Jan.)
— .^^ alkürellIitt'' f. Ondi. (Hamboig, BjiBph,-CaDe. dea Hm.

Parlow.i

Wagner-Muller-Burj^hauä. Albumaoii. L Oieh. (Hambug,
Üympk-Couc. des Uru. Lau' <

Joumalschau.

AUfftoteiHf! MtuiikuliiKhr /Ceitmiy Ho.G. Ui-:*prvhuu;,'i'U (Com*
poaitioBoii T. Ad. WaUnüfvr [Up. 13 u. 14], C. braol [< )p. lo u.

11, aowie lied „Aterkat du der Liebe Fl&gelschlag"J u. 1'. lU-(,'ar

[0^. 10]). — Berichte.

liniiiiiilhrr Ulnltrr^ 1. .Slui-k. Im ticiirn .laljri'. Vim H. T.

Wiilzii^'- II. — l»n <iral- lind ili«' F'arzival-.*<at."- in ibr-'H baupt*äeh-
lieliKti'n dicliti ri.'ir Iii ri Vcr.irbejtiinfr.'n. Kin lii ittaK »um Vorstäod-
nxfs de.« Itiihnenvi'<'ihf<-»Upiek .Parsifal*. Vun l.iidw. 8eheaHUia.L
— Guscliicbtliclier Tbvii. — Gusokiiftlicbur TholL

CMrattfaM «liHtaeto- JfalftanMre^ »«. S. y«rbaiidaHni>
l«Kenhel(Ni. — Betiehta, NaoltfiitlitnD a. Natino.— HualkaHaae
Xillhwiiifcelei.

Der Clarier-Lthrer No. 2. IHe oralaa GtaricretandcB nach
di-m Prineip der Anschauuni,'. Kln Wort Wir ClaTicnintvrricbt«-
roform. Vun .\d. Schönheydp. Ilarti^r und weicher Aaschlag.
Von \V. (libelin«. — BucImt u. Musikalien. - Berichte., Nach-
riehteu n. Notizc-n.

Dmt'c/ir .\fiixiirr-Zeitun</'So. 0. DiiiImIii' P'n>iiTnsca.'.se für

Mu.sikiT. C,iR.saabÄi-lilii.,.-i f. (»ct.. Ni.v.. h. r, l.«Ts l'.'>.t .i-if di m
Posten. Von W. Kai.^'T. — Kiii fiir.4tUili. r .Mimki r. Vun W . I_n-l:.,.

Witz. — F. Ad. Succi. *. - Hiricbti-, Nachrichten ii. Xotizi-n.

Echii Xii. 4. Kritik i dicht«- v. Wilh. Tuppcrt, Deutscher
Bfihneiialiiianai'h, 4.'i. .lalir;:., v. A. Kut.-ich, CutDpoeitionen Op. 69
M. 70 V. J. C. Lschniaun). — Currei>pündeiu«u u. Nachriohten. —
Po^ouni.

EtOerpe Ko. S. F. A. Erk. Nakfolog. — Der Capellmeiatar

Job, Friedr. Beicltardt («ob. 17S2, t 1814) in grinen Oil«n and
Liedern v. 1779. — Anz«ij^ u. Benriheilangin. — Nachricliteii.

l.f (iititU ttiuMcal No. 5. Berichte, Nachrichten u. Notizon.

Menerlrel No. 10. Berichte, Nachrichten u. Notizen.

AV«« Berliner MmdUtxeilung No. 6. Ad. Jenson. +.— Berichte,

.Nachrichten u. Notizen.
.\nif X'il-rlii-i'/'t für .\fiijiil- Nf). 7. Beruht die Mu^ikth<Hlri^

spi-cii-ll di" llamiuiii.'- und Cninjiositi'trislchre auf falscher (.Irund-

lafic y — lii'ritditr, Naclirichlcii u. Nutizcn. — Ad. .h ii-srn. N'-

kroloK.
ii'iu ii,' il (;<izille ii.ii.-'nul,- ilr J'iiri.i Xo. ÜL-hiircchuu^Icli

üb. r W. rke V St. Heller lUp. 14"'. 140 ii. 1471, C. Saint-Sacn»

(<.)p. f»4i, AU'xandre Guiluiaui H.»cuyreii diverses puur l'orgue), Ucne
ynormand ( Introd. et AU<>gro p. Fianok UttäUve Louchel (Sil

pcnsees niusicales p. Piano) nnd Henri MaiMml (Mäodiea, aree

Msoomp. de Piano).— Beiiahte, Naohiiebten u. Notiaeii.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

• Von Hrn. Musikdin ct. -r H-inr, Ri<nih Stade in Arn.Uadt
orhalt'-'n wir nar:j|Mlu,'rr.il.. irfreiilu-hc Mitthrihini;

:

,Zu den Dt nkiii.ilcrn , welche hochverdienten Tonkünstkrn
Deutschland« in dankbarer Lrinncrang 'an ihre hcrrorleacbtsode
Wirksamkeit auf dem Musikgabiete ornehtet worden ieind» tiUt
a«it dam 1. JaU t. Ja.*anch dio in Uaaigar 8t BonUheinB-Kiiehe
(Xenenklrehe) belindUche Orgel.

Unter den äUer<>n, in ihrer l'rtiprfingliobkeit nocli vorhandenen
Orgelwerken ist es da.s.si-lbe, w i lche« der unerreichbare Meister der

Tüue J. S. Bach im Aliirz 170;j nicht nur weibete, sondern auch

von da ah bis zum 1. Juli 1707 in Keiner ersten amtlichen Stellung

zur Ehn- Gottes und zur Krbauunt,' der ilaraali^-rn Kircben^'emfinile

spielte.

Auf meine Anrofrun^r tmd nr.tt- lst d'-r tielder, welche mir in

Kol^'e eine« im Jahre 186U au D' ut-clilauds Hcrnoliar, TonkÜBBtler
und Kunstverehrer erlassenen Autruls im lietrsKO

von <j;S«X» JI. zu^'iniren und nel. li, il'iridi eini-ii Zuscliii^.s

von XH*) >I. ijer liie.si^','!! Sta il i;. :;irm,lr, .,owi,' diircli einen dfll.

Von ;ViiKi Jl. .s.'iteiis il,>s hi.'.M:'. 1- i eat.'.^ka.^ten .m! die

in 13,2Ü(t M. bi st. lieiide (ienamnil.-Liniine !,-eIiracht wurden, er-

fuhr diceee im .lalir hin zur l nbraui liharki it desolat gewor-

dene Orgelwerk vom Jahre imii bi» zum 1. Juli 1878 durch die

Herren UKoibaner Juliua Uoeao aus Dachwig bei Eiflift uA
Friedrien Meissner auaOoraleben bei Saelieenbarg aMb dem

TOB mir entworfenen Plane nntor Bewabmog dea ur-

aprUnglioben Prospectca und Beibi-haltiing sUmmtlidier alten re-

paiirleB Stimmen eine solche vidl>tandi^'e \\ led rherstellunK (U>d

iwedtentaprochende Erweiterung.', das:« es nun lueht nur nntor den

Kröü.^ten und vornüfrliehsten ttrt;eln Deutschlands einen der ehren-

voU.Kten Plutie einnehmen dürfte, .sondi-rn auch als D.i-s, »a> vi

darstellen aoll: Ein J. i». Bacb-Denkmal im wahrsten liiam de»

Wortea betnditet werdoB darf* oto.

* Tharer's Tordienstvollo Bcethoven-BioeraphieOT*'^
lag von Weber in Berlin) ist bOnlicb inr Heraasgaba dea dritta

Buulea geUngt.
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• Ein LeodOBOr Blatt hat Zll^;^lllm. n/i'lnn-t, tl.isR in l/on-
don «dhroDd &m vur. Jahres circa 4tA) Kniss« Urclujgtor- uodUra-
tarienconcerto und etwa SfiOtndffo munkaliwdn Vorautaltaiigui
•iattt^:fundeD bubon.

Der MiinDvrp'sati^'v.-riin .Arion" in Xwv-Vurk, wohl
,Ut l/cstiji^schiilt.- tiinirti;;.' V-flu Amerikas und unter Dr. Uwn-
r s 'li l.< Ltitur in »tt'ti ni FiTtsrliroitcu noch bogrilliMi, fisüita Einde
Januar lU-u 2.'). Jalirestag soin^'H Itosti>lii'nä,

' Bei der in Berlin von Nouom in Sicht sti'hendfiiGosammt-
juüfljhrung des .Rin^jos di-» Xiboliingen" handelt u» sich JMieh
H-ioderuui nm die Kräfte cler I.<'i|izi)^er Bühne untor AuacMiUS
tU« On hpstors, das dor I,oi|.zij;< r (.iji rndinxfor Hr. Noamann in
Borlin lu erkalten hnfH, und zwar in dpr BilHe sclii n Capi'lli'. IHo
AufTtlhrun^' soll, neueren Nachri(^lit'n ziif..;i,'c . nuf il in diirtiijen

Wagner'schen Theator stattfinden, Vi.Ur sul, h. n Vviij-illuiss-n li:tlt. ii

wir die Tran^liK-irunj,' diu W'i-rk. » n.n I.riii/.ii,' na^h liiT !{• u lis-

iMSptotadt für selnvi.Ti;,'er, l-^-i .Ii m IViiti-ri-n l'injrrt,., ihi;, die
Mitwirkung der Leipziger Cijji lle in skü sehloaa und auf uiuon
miunisnon fiaimearanm, als dan, walclm das Wunor'aelio
TbeBter Dietet, Bedacht n»hm.

• Die 1. Wiincr Aiiffuhniiiu vonWapner"« ,iiütU-rdjmiue-
rung" ist nunmehr ftir den 14. d. aiit,'' si tzt . Ui.- lii'set;(nn'„' ist

folgende: .Siejrfrii-d — Hr. Ja;,'' r, (iiinlher llr, Hi^cniM, Ilaj.'i n
= Ur. Kokitansk}-, Alberich = Hr. Heek, Brunnhilde i tau
Jlatenia, Uutrunc = Fnn IMllncr, Wiiltrauto — Frl. Stahl ete.

* In Dessau siml in der h-tzten Zfil F. Hol st ei n ' h ,Hüch-
iärnliT* vier Mal hei üb rfiilH i!i Ilaii.'i und unter «annstt^r Auf-
nahme .S''iti'»s di-ä l'iil'lii 1111;^ in Si'i n" U''H»ni.'en. Die Aii.^füliriinf,'

wird :iU eine recht aini liniliare ;,'.-tuhuit. Suwuhl die Vertreter
<ler <iesanf,'sparlien, aU nunfiitlieh auch das Dreliester unt«r der
zu;,'kritfiiKen Leitung Thielu's setzten dio beuten Kriiito für oin

gatM ChÜDgeo der AnfEUuiuw eis. Dw laMMBiriiog kwM wniie
m wQnsehenfibrii;, mehr der Cnor, — doch wo wBre Letzteres nidit
der Fall?

* lu Wiesbaden (,'in^' klirzlieh . rstmiili^.' die n- in' O^.'t .Die

Nebenbuhler* von W. K r > u d i< n b er;,' in Se.iie. Dan Werk hat

nach der ,Fr. '/A.i;
' eine ;,'i,inzi'nd.' Aufnalimi' ^'' fun.i. n und smU

tSt<'lleu von »wunderbarer Schönheit" enthalten,

* In Tarin hat eine neue Oper von Bottesini, .Ero o Le-
ndn* iMBafluaitt bn ilmr antun AiflUnang aahr galillai.

* ]>r. F. Liait befindet aioh acit Xttfnm wiadar in Bn-
dapcsL

* Hr. Prof, Dr. J, Joachimin Berlin arhieltdeniothen Adler-
onlvn 3, ('lasse verliehen.

* Der Kaiser von Ku^sland hat doB BH. C D«Tldoff and
Ed. NäpraTitik doA Wiadimir-OrdflO varlieihen.

* Hr. P. Lftcoma istmm OiSder dor Aludomle ronFrank-
p'ich ernannt worden.

BrieilcaBten.
P. ia Gr. Wir aind s^M aaftJabMs gewahat, im den

^fiekUicken" der gmiBnungmIlanHSipiala" die CofflpoHtionan~«iii

dm Verlaged. Blts.ignorirttuteben. Hr. B. SenlT revancbiH »ieb auf
dicM "Vftite fiir die gerecbteii Torwörfo, die wir seinem Blatte ge-

entlieh Backen nüaien Dies« Erwideranf ist billig und —
K. P. in H. Waraa aiehi, wann ans dia balr. Waika abg*-

rerden?

W. 8. in Dr. Kawnt ia dar a. bea. AoCtfaUnaf

.

PropmtautHubug a. ItUuiMa». Aadi in dar S. MiMbailaog
•B wir saa aiebt taiadrt «a fladen. Sebieken 8ia aaa daek gcr.

gcdniekCe Unterlagen.
E. in St. Als ©-Bcfercnlen der „A. M. Z.", der

letzten Berichte ben<erkl, dasa du Publicum d«a G. Kut
Dreewke'« G dur-Sfmpbonie mit geauodcni mu»ikali«i'healasdaetab>

geleliat liabe, bSrt naa Prof. A. Tattnuwa beieiehnea.

A n z eJLv t5

Cl»] Bmil Asolierberg.
I KlUgel- rmcl Pia.nino-JBT'a.brik.

Hofliefennt 8. II. dos Her7.os:s zu Sacliseii-Cobuf-Cotba.

Fabrik: Lange-Strosse No. 25,

Magaxin und Oomptoir: Lange Strasse No. 33,

Dresden.
DmtMfeM IMeia-Pnteni K*. UM tmd M. Ancwt 1»77: T^rHcUnn« nr T*nferiiM««rwHr PlulnM.

PSB] Alle in dieNm Blatte ingawigten

Blicher und Musikalien

fremden wie eigenen Verlaps, deren fe.Me Hestellunff unter genauer Anx^ba dar reap. Tilal IM mich gelangt, werden

fon mir unter den am hiesigen Ort.: iiülitijca RabattabzOgon auf dSi ScIlMltto beMr^t aoi IMCb UlWlrn wr«

schickt. Aiiftriigo aus LKndem, n«eh walehra Foatnachnshme nidit «ilBMig iat, wolle man get mit den evenL

Geldbetrag veraeben.

E. W. Fritech.
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Meue Musikalien
(Nova I, 1879)

im er lag von Fr. Kistnei in Leipzig.

um

Cari^ Op. 74. Drei Mrirselie iDr Piaooforts. No. 1. Aoamneb, — No. 8. Znm Stnrn. — Now 9. Nach
dem Kampfe 4 11. 1. —

Op. 76. WilMT-CIttiirfce fllr KmioIoh«. M. 1. 8a
DavidofT, Carl, Op. so. Drei SaUMiNfilckc fflr Violoncell mit l*iiinofortclM;Klcitun>;. M. 3, —

.

DSSSOir, F. Otto, Op. 8. t'ilnl Lii dt r für eine mittlere Sinc.vtimmc mit I'iunofortc. Nn. 1. „In (!(«n iMon'lvcrklärl«n

Lfifton", von Gcibcl. — Nu. 2. „In bliuier Nuelil", von Geiijel. Nrj. 3. „SiinFl v,M-i;limrnl iles

Tiifies Helle", von Gi^ibcl, — No. 4. Mtnnelied, von Schenkendorf. — No. 5. ,.Icli ecliiage dich,

mein Tanibuiiriii", von Du um er. M. 3. —

.

irianger, 6«ntaV, Op. 36. ZwOIf EpUoiien rar Pianoforte. Ueftl (Begegnang — TKndeUsi — Noctnriia — Er-

WMrtiing — Plauderei — Tranto Wcro). M. 4. 50, — Heft 8 (Laiino — Un$^diild — Zwief;eiipi4{ch —
Schulk — (Ii -iünildigs — E|iil.>^'\ M. .H. .''lO.

Ernst, H. W., Op. 8. /uei .Voctnnieu für Violine nn<l l'iaiifjforte, für Violonrcll iiml Piiinorurlu filiertrugun von

Koboit Kmil Bockmübl M. 2. —

.

HUIer, Fanliaand, Op. ISe. JSweite 8«r«IUI<ic rnr Piano, Violine und Violoncell. (6. Trio.) M. 9. —

.

Halar, Ham, RVmiseher Carnevtl. Hnmorcakc rnr pnmt» Orehmter. Partitur M. 5. Ordieatorstlmmm
M. U. —

.

Kirchirar, Fritz, op. Gl. Ilrel lieroisclie ^iniNche No. 1. Triumplizug. No. 2. Truaernuir^ili. No. .^. Sicf^reiclie

Heiiiiki'lir I für riaiioforlc. M. 1.

Kleinmiuhel, Richard, Up. 42. üinderfraillillK. 18 kleine, leichte und instmcaTe VortragmUlcke ffir Pianofort«.

•M. 4. —

.

Kfickan, Fr., Op^ 107, No. 3. Die .Silndflnlh, ren Theobald Kerner, fOr MSontrchor oder Sotoqnertett.

tilar nnd Stimmen M. 2. 25.

Uw, Josef, Op. 340. Te Ciirillon de Iterllii. Noeiiirnc ponr Ffano. H. 1. —

.

Op. 341. (^uvotle für riunoforle. M. 1. —

.

Op. 342. Ih'rzlirliclicn. Melodie ffir Pianofort«. M. —. 76.

Op. 34^ Barcnrolle pour Piano. M. 1. —

.

Op. .H4. Unitiirlsflie RiltipKodfe (Qr swei Pianoforto. M. 9. —
k, Eduard, Op. 2H. Snlte ponr \iiloiicelle et Piun.i. Coinplet M. 7. 50. — S '• p a n' m o n t : L Alk

Marciii M 1. 1',. II. Scherzo iM. 2, 25. — III. Bercciise M. 1. 25. — IV. Tarantella M. 3. —

.

Raf^ Jaachim, Op. 85, N«. •> ruraatella fOr Violine nnd Pinaoforta, fflr Pl5ie aad Pianofort« «iDg«rielil«« voa
W, Barge. M. 1. 76.

ftobltohl, Hugo, Op. lO. Praelndlnn, Henaett nnd fnvB für Streidiorelieeter. Part H. 9. —. Stimmen M. 3. —

.

J Arranüitnn 1 Vi'iv Pi.iiinfurl«" zu I üiinilen beri'itü rrschienen.)

Sucher, Josef, „Riiiieon Liuderc^ki na Ulis UetlivlKcn von l-'rans ilaymerle Tür eine Singstimme mit i'ianoforte.

N». 1. /eichen. — No. 3. WonneverkOiHligung. — No. 3. Liebeeaonne. — No. 4. Einkehr. — No. 6.

Kuiieort. M. 2.

VaadoratnOfein, Franl^ Op. 3. Urft GexSnfe (deotsdier nnd ni«d«rnndiaeher Text) IDf ^crattawdgM lOniMrdHir.
I. »Ba Safüt «0 breit und huhru", von V. A. Delamontagne. — II. „Wer nie taln Brod mit ThrSnea
an", ron Goethe. ^ III. .Still be^iiiekt, von Julina Stnrm. Partitur und SdOHlMn M. 3. —

.

Kaftbrenner, Fr, Stiulleawerke fOr Pianolbrle. Nene Anegobe, revidirt und nit Pingemte verMhen von Lonie
K II hier.

Op. 20. 24 Etüden in allen Dur- und Molltonarten. M. 2. —

.

Op. HS. 24 Praelndien in allen Dur- und MoUtonarten. hL 2. —.

Op. 126. 13 Etnden. M. 1. —

.

Op. 143. 25 grosse Etüden. .NL 2. —

.

Op. 113. Drr Trauiu (l.c Revr). Orosee llinntasie fOr Pianoforte. Neue Ausgabe, revidirt and
mit Fingeraata vanehea von Louis KöbUr. M. —. 76.
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(138.] lo moincm Vorlag« or-K-hicn soeben:

Drei Lieder
von Prinj; Emil zu hidiöiinieli Curolnth

flir

Mezzo-Sopran oder Bariton
mit net^leiluiia: ilr.s IMuiinfurtc

coinpi'iiirt vi>ri

No. 1. Traum. No. 2. Slurmnaclit. No. 3. Ver<ril»,

Dp. 32. Preis M. I. 80.

T. F. A. Kulm.

f
g Xenes >fr/.eiclilliss der in meinem Verlagö ^

erschienencD M3nuercll0re und -(luurtrtt«^ vcr- Ij/

M ««nde ich ituf Wunsch i;;ratis und frailCO.
A Leipzig. Jamiar 1879.

i F. E. C. Leackarf.
|

[lao.] Im Verlag von H. Schröder in Rerlin ist er-

schienen :

UtrStrdul, öfiiid) griJjlHdict.

Duett fQr Tenor und Bariton
mit Begleitung des l'ianofortc

von

H. Kammer*
0|.. 10. 1 M.

für eine Singstimme mit Begleitung des Planoforte
comiionirt vuii

R. Hammer»

I
Rud. Ibacli Sohn,

• Uof-Pianorortc-Fabrikant Sr. Mnj. des Kai«cra ii. König.s.

? Neuenwep 40, Barmen, Neuenweg 40.

iGrössles Lager iu Fliii?elii u. Pianliios.

I Prämiirt: London, Wien, Pliiluddphiu.
|1;;h

U32.) VcrJog von E. W. FritzNch in Leipzig:

Waldmärchen.
Concertskizze für Fianoforte

componirt von

.los. Khein berger.
Op. 8. 2 Mark.

Für die ninsikallsclie Mmml
[133]

Im C«inmi-isifiDs.\erlagi' lU-r k. TLirmiisikaiien-Handlun;? Otlo
Ualbreiter in München ist erschienen:

Ein Blick in das Gebiet der Tonkunst
oder Ijelirliuch für ilic mu$ikiili.sche Juifciiil.

Nach den besli'U (JucIKmi bnarbnitet von

L Frey.

Mit Orig.-Modulationen von J. B. Molitor.
Fn-is 3 M.irk-.

Allo Ucfltzpr von Lobe'K KatochisnniB flir Musik sollten sich
dieses vortreflTJicho Bueh an.ichaflon, da es jj^owissermaasson ein«
FortRotJiing und Krjjiinznn;,' •losselbon bildet.

Carl Simon, Mnülkhandhing, Berlin W., verxcndet auf
Wunsch gruiis: 1 Verlagsicatalog, defgl Verzeichnisse
der Pctcrsschen, Bn ilkoiif Ilüriersclien, Liiolir.schcii,

Steingrüber sehen Volksausgaben. AuüdiesenCollectionen

werden mich Auswahlsendungen fremacht, von unbe-
kannten Aiiflra;;pel><Tn aber ein Unterpfand erbeten
vor Allem, anrb bei fefteii BewtellunfTen, die billigsten
Prei>.e noliri, theils antiquarisch, theils neu. ri,«.]

[1:13.1 Verlag von E. W. Frlt/.sch in Lcijizig:

Virtuos und Dilettant.
Ideen

zum
Clavier-Unterricht und libtT reprodiutivc Kunst.

Von

Dr. Carl Fuchs.
Tr. 1 M.

P. Pabst's Musikalienhaadlung
1136.) in I^cipxlur

bält sich cineni geehrten auswärtigen tnuslkalischun
r'ibiicuni zur schnellen und billigen bc^iorgunj; voa

Dlulitialirn, nu(ibaiifit|cii Sdjriftrn tu,
bestens ernjitobleu.

'5
M
U

H
u
U
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In 14 Tagten erscheinen in meinem Verlage:

von

Jühaiiiies irali
Op. 76.

Erstes Heft

:

Ko. 1. Capriccio, ImsiiioU.

2. Capriccio, lliiioll.

Ii. Intermezzo, Asdiir.

4. Intermezzo, Bdur.
n

No. 5.

«

11 8.

Zweites Heft:
Capriccio, Ci.smoll.

Intermezzo, Adur.
Intermezzo, Amoll.

(Jedes Heft ca. 3 bis 4 Mark.}

Berlin. M. Mmrock.

köDigliclies Couservatoriuiu der Musik zu Leipzig

tmi. Pniiwlirato Sr. Majwlit in

Mit Ostern J. J. bepinnt im Köniplirhen ConscrvaJorinm der Miinik ein neuer Unterrichlsciiraus, und Oonnoretag

den 17. April d. .1. llndot dir M'^rilinii^-iL'«' liall)jiilirlicln' riiifnn^ und Aufnalinio nnifr Sclmli rinnen und Schiili-r Ntati.

Diejenigen, welche in dun C'i>rihtTvnturiiim eintreten wollen, hüben sich bis duhin «chriftlich oder psraönlich bei dem
nnlerteiehneten Dircctorium uti/unieldcn und am vorbedachten Tage Voruiiitags 9 Uhr vor der PrQfangtCommiauon

im Conserratorioni einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich: mnaikaliscbe« Talent und «oe wenigiMiH die

AnfangdfcrOnde (iberateigende mnaikallBche Vorbildung.

Dil'- Kiiiiisliche Conserviitoriiini bezweckt eine niiiprliclifit all^eitioinc, gründlii hc Ausliildiinp in der Musik und den

nächsten llilf!'wi!'>'cn.''rliaflen. Der Unterricht erstreckt hielt tlicoiLii.-ich und praktisch iiber alle Zweige der Musik

als Kunst und A\ i-scngchaft (Harmonie- und C'nmpohiiidnslelirc; l'iiinoforte
,

Orgel, Violine, VioloDOeU II. a. w., im

8olo*, Ensemble-, C^uartelt-, Orchester- und l'artilur-Spieli Dircrtion.s-Uebung, Solo* und Chorgeaang ood Lehr-

methode, verbnnden nritUebungen im MTentlichen VortraK«; Geaehichtn nnd Aesthetik der Musik; italienische Sprache

lind Dcclnmnlion' und wird ortheilf von den Herren: Professor E Ff. RjchteP, E. F. Wenzel, Dr. R. Papperitz,

Or^-tini!.! zur Kirche St. Nimhii. Ciiiifilnii isier C. Rcinscke, Conrcrtm. ii-iei Henry Schradleck, Ff. Hermann, Theodor

Coccius, Carl Schröder, i'rof. Dr. Oskar Paul, Mii^ik inrrti r S. Jadassohn, Leo Grill. Friedrich Rebling, Johannes

Weidenbach, Alfred Richter, Carl Piutti, Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Louis Maas, Hekiricb Klesse, k. Musik-

dtreetor Dr. Wilhelm Rust, Organist anr Kirche St. ThomB, AlOiS Reckeillllirf, Dr. Fr. mnhr.
Da» Honorar fflr den Resammlen Unterricht betrügt jlihrlich 300 Mark, welehea in 3 Termmen ( Michaelis,

Weihnachten und ()>tcrn, mit je IfJO Mark prXnumerando an die InoiitntBcaMe zu entrichten ist. Ausserdem sind

beider Antii.ilmu' '.' Mark lüi r'i.tliiii!-L'<'!d, cirs für alle Mal, im I '.\ Mark iiUjiihrlich f(ir den InstitiiLsdiener zu bezahlen.

Die ausführliche gedruckte DarsteUting der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Direc-

loriom nneotgeltlieh «osg^beii, kann andi doreh alle Baoh- and Morikalienhandinngan das In- und Aoalandss Im*

n werden.

Leipzig, im Februar 1879.

Das Dircctorium des KOaigliciHMi CoBsemtorlums der Musik.
«Mao.
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Lelpitfe am 21. Febnutr 1879.

Kiut-

Organ
füi' lusiker und lusik&emide.

Yerantwoffliclier Bedactew und Verleget:

E. W. FilteiDll,

LefpslCt KOnlgasInnM 24

Daa Musikalische WocliPuWait erscheint iahrlu-h in r>2 Nnminoni. TVr AbonnemenUbotra^
flr du QiiarUl von 13 Nummern ist 'JMark; oino einzelne Niimmf^r kostot 40 Pfennig«». Bei
dirwtor frunklrti-r Kri-tizhandsendunf; treten nachstchiMnin vii^rtoljahrlichn AbonnemenUpreige «-.y
in Kraft: 2 Mark -lO IT für das Deutsche Kuii h tiu i O.v.l. rr. i. b. _ 2 Mark 75 Pf. für wcitoro I [^0^
Länder des AUfjcmciuon Postven-inR. — .lahr. ^ab r.ij'nn 'ntH wcrtlpn unter Zuj^rundeleijung *

vorsteheniii-r }!f.'nt.'.-^lii'iliiiL,'rin^:.Ti ln-r'-clinnt.

Di« InsertioDSgebübren für den Kaam einer gcapaltenon i'etitzeüe betrag» 30 Ffeudga.

Inknlt: In «elebeaa Stil« mUm «b MmfwSnmi AMbtliMte BiMt u
T«gMg«Hbiabt*s MMikbriab am Cita wd Wim (SoIiIim). —
Qiitt in Op«r und OmmM. — Kinkmniik. — ~.

.— IniikalliA» Aphorfnua.— BrielkHia. — ^mIim.

iugm Uulker. lY. (SeUui.) Tm
«ga Leipiig. — OoooarlamlNn.j-'
— J«wmlMkM, — TamiiahM

~

«UM TM. —
UttliaBiiiBgaD u4 Ha-

in ymUkm mm eoNn wir aaqNninn?

Aetthetlielit Briafo »n elocB Joagca Musiker.

IT.

Und f«aii«(lb findra wir aneh in „Lelio* ehien frn«ht-

liaren Gedanken, welchen freilich noch Niemand weiter

geführt bat: Den eines, durch einen poetisclien Gedanken

verknüpften und liierdnrcli organischer gegliederten Con-
eartabanda. Wir hab«n f«r1rindende Dichtungen für

MaattatflAe, weldi« nraprflnglkli nratrent in Draaaeii ein«

g:eflorfaten, im Conrert.«nale im Zn»ammenhange aufgeführt

und hier in poetischer Form vcrknfipft und orlKutert werden

(.F-pmont", „Sommernaclit.'ilniiitu'" , „Manfred", „Prome-

tltenB"). Aber es ist ebensogut denkbar, du.is man eine

Bciha von Musikstücken auf diese Weine verbindet, welche

•iairt filr ain I>ranneoBiponirt, aondarn fr«i aoagawlblt

«*jf usamnenprcstellt bind. Der Dfehter hKtte dann dia

Aofgabc, den leitenden Gedanken erst /u erfinden, der ihm

im anderen Falle durch das IJram« .«eibst gef^eben i*t.

Aal diaaa Weise könnte man wahrhaft einheitliche Con-

Mrtpfagmnme fonniran, während ihre jetzige CreatalUtng

ebt ab eine aehr caflllKg« eraehefnt

Schumann »oll einnia! den Gedanken pehnbt haben,

einen »olchcn Conccriubttul zu coniponiren. Er hat ihn

•her bekanntlich nicht unsgefülirt ,- annäliernd erinnert dan

«Spaobehe Liadersptel" daran. Man könnte indessen auch

Hi M^M TorliaadeDea Werkan paafeade Gruppen za-

wiaildliiii; m taidilnten, wann bmq dabei jedesmal

mir einen ComponiRtcn ins Auge nimmt. Es mOaate jadoeh
wohl luich gelingen können , unter Werken verschiedener

Coinponiaten eine i ntspnM lipnde poetische Verbindung' hcr-

anslellen. Es dürfte ."ich schon der Mühe verlohnen, diesen

CManken weiter auszubilden.

Berlioz'EweileS7mphonie,„Harold in Italien",
hat ihre eigene EntstehtingsgeeeMAte, wie die erste andi— denn bei Berlioz ist Alles erlebt, innerlich errungen
und Kusserlich durchgekämpft — , aber diese Geschichte,iat

erfreulicher und harmloser. Pagaaini hörte dia 8ym-
phonio fantaatique in Paria mit grossem Intareasa und
emahm aogisidi mit TliaOnahnie, dass der geniale Com-
ponist in den dQrftigsten Verhiltnissen lebte. Da «sandte

der weltberühmte Meister dem junpcn Mewtcr, mit einigen

.•ichrneichelliaften Zeilen , das fürstliche Geschenk von
20,000 Franc», welches aller Noih ein Ende machte. Die
Erzählung von dieser groxumüthigen Rettung bildet die

rfikrendste Episode in fitoliox' Memoiren. Bcrliuz wollte

sieh seinem 'Wohltblter dankbarerweisen ; Paganini wünschte
von ilim die Compo.silion eines ConcerfKtücko« für Alt-

viola. — Das« Bcrlioz kein Virtnoseii.slück schreiben
würde, war voraupzusehcn. Kr comporiirte die.ie SjW-
pbonie, in welcher der Heid der Bjron'schea Dichtong^
der ruhdo« wandernde, nUngende Befriedigung findende

Childe Harold, dcMcn Natur mit der Bcrlioz'schen so nahe
verwandt ist, auf seinen poetischen Streifzügen durch Italien

geschildert wird, llarrdd wird durch die Altviolu chn-

rakterisirt , welche alt .Soloinstrument in allen SätseOi
gleichsam poetisch betrachtend und einen eigenen Empdn-
dunfskreis festhaltend, auftritt und so das Ganaa organiBdi

9
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verbindet. — Wictler eine (liirrlinns iic\ic Idee! Dass die

]!(>li;inillimp aljrr keim- „dankl nrc" im Pafranirii'schcn Sinne

WUT, kann man sich deolien. £a kuni dem groMcn Vir»

tnosen meh nie ia den Sinn, di« Solopartie zu sptekn.

Aber wir baben durch seine Anregung doch ein nenes,

grosses Werk erhBlten. Die Sjrmphonie wurde ffir Bertioz

die kfinsflerigclie f'orm, in. wrlrlicr or seine eigenen, durch

italienische Erlebnisse hervorgei 'ifv nnn Kmpfindungen nieder-

legte.

Die Form igt hier viel klarer und einfaeitUohcr, ab in

der Symphonie ftmtastiqne; sie nKhert sieh bewoMtvott
der Bectlio\ cn'schcn und ixt in den drei ersten Sät/en mn
)>roiisein harmunischcn Ebenmaasfi. P'ranz Liszt Lat dn!«

Werk in einer mtifiterhaften An«lyf>c so erschöpfend bc-

baodelt, daas mao darüber Nicht« mehr su sagen hat.

NatflrKdienrehe wurde andi Uer die mmikaliecbe Arabl-'

tektnr durch die poetische Idee bestinnt} aber Inhalt und
Form dpcken sich in vollkommener Wo&e. — Der erste

Satz scliildrrt (Irn Tnelant lioütclicn Hamid auf meinen cln-

»Bnien Wandeninpen im Gebirge; die Altviola erscheint

hier am selbständigsten und behauptet in der thematischen

Gcetaltnng einen dominivenden CfaamJtter. Der sweite nnd
dritte Satz geben nn> mmikaliacbe Bilder ans dem itaKe-

nischen Volksleben : einen Pilgerzng und ein Ständchen

der Pifferari in den Abruz£<'n, reizende Uenrestücke, voll

feiner, treffender Zflge. Diese beiden Sätze entsprechen

dem Andante nnd Scherso der Beethoven'scben Symphonie-
form; die AltTiola tritt bier nnr ilinstrireod hinm. —
Jetct aber ijtt die Geduld und Ent.'-aßimg des genialen

fahrenden Ritters zu Ende. Er Miclit die Banditen der

Abruzzcn auf, er stürzt nicli in eine wilde Orgie und geht

hier unter. AlUs Dämonen einer heii>!svoncebrenden Phan-
tasie sind in diesem tetaten Satze entfesselt; es gebt eo
wild darin aa^ daae naOf vom Strudel fortgeriaaea, den
logischen Paden fast TerRert Das ilt wieder der Berlios

des ]le^ell^ub)lruh^, der ..musikalische Httllcnbren^id*t wie
ibn 11 a u p t lu a u n genannt hat.

Wir mOssen diesen Symphonieschluss, der wieder kein

Abschluaa tat, deshalb bedaueriii weil hierdurch die ein-

beitliebe WMtaiq^dee Gänsen abermals gtstSrt, der Erfolg

dih tii'deutenden Werkes enticbiedcn beoinlrfichti^t wiinlf.

In der Symphonie funtaslique stürzt «ich der T<>ndiclitcr

aus Verzweiflung in den IlöUenjubel der \N ulpur;;iHnac!it,

nachdem er alle Qualen einer unglücklichen Liebe erduldet

hat Darin ist logischer ZammMnliaa^ dramatisohe Steip

geruDg. In „Harold" aber ist der Verlauf der drei ersten

Sitte ein so harmonischer, die Stimmung ist eine so ge-
haltene, ll.iüu rt[i.''to. tbeili* licitere. dn>s man den plittz-

lichen Unisclilarr, dieses Sichverlieren im Grenzenlosen im
Schlussjiatz nicht begreift. Berlios gibt allerdings eine

gewisse Vorixreitung daau; er vermittelt den Uebergaag,

gans im Stile der neunten Symphonie, indem erBerainfo-

«easen ans den drei ersten Sätzen anütimrot , dieiie nbir

Tom Helden — der Altviota — wieder verwerfen und
sich nun in den Strudel der Verges.nenheit stürzen lässt,

welche die wilde Sinneniust ibm bietet. Also wieder,

aaslatt Brlüenng, ein SflndenfslI; anahrtt Erhetninf da
Versinken in die Nachtseiten de.<i Menschendoseins. Vom
rein »ubjectiven Standpunct betrachtet, knnnen wir diese

Wendung sehr wohl vcrstelion. ^Vii- wissen, duss lierlioz

in keiner Hinsicht weder künstlerische Befriedigung, noch
inneres Gleichgewicht in Italien fand; dasa er so nnglfick-

Jicb von dort aurfieliliehrte, als er liiagegangea war. Aber

aii.s ."olclieii individnenen Stimm<ingcn gestaltet man kein

nb;;cHtliI<isscnL'.'' Kunstwerk; das Fragmentarische, Wider-

sprechende, wie es uns vom Leben aufgedrungen wird,

aoll der Kün.ttlcr oben versöhnen and cum harmoDiseiiaa

Gänsen verflecbteo. Daa aber war Berlios Dicht g»>

geben.

Es ist bekannt, dasN M e ndel s s o h n gleichseitig Ott

Berlioz in Italien war. So verschieden diese beiden

Künstlernaturen waren, so verschieden waren auch ihre

Eindrücke und Idinstleriacben Ergebnisse. Denn die Adtt^
Symphonie ist flir Mendelisobn, was die HaroU-Sympha^
für Berlioz ist. Wir finden SOgBT den Zug der Wallfalmr

in beiden Werken; eine analytische Vergleichung dieser

Sätze würde beide Componisten treffend charakterisiren.

Ueber den schwer su lindenden Abschluss -des .Genssn

bitlt HA 'Mendebaobii irelBdi Melrt geang him»eg. Er
gestaltet ihn rein Susserlieb, indem er ein formell abge-

rundcte.1 Mimikstürk, eine nationale Tanzwetso (Sallarello)

iti Koridnfonn ^iiit, womit nun freilich niclit vie-l fjotlmn

i^l. Die I- ormHÜ^ten können bei solchen Problemen nie in

Verlegenheit kommen, weil die Fem bb zu einem gewineD

Grade für sie denkt ; sie haben mir aanntgeetaltMi. Bnie

so bequeme, Wenig sagende «ad Ntebt* fSrdernde LSseng
konnte Berlioz gar nicht in den Sinn kommen. Die eige n-

thfimlichen Auswege, die er sucht, führen freilich zu keinem

ästhetisch befriedigenden Ziele, aber sie geben sprechendes

Zeugnisa von der grossen £nei!]gie seines Wollens, von dar

Originalitilt seines Gedankenganges.
Wir kommen jetzt zu seiner dritten und letzten SjBh

phonic, — denn die .Symphonie fimi bre et trioiiipliale, d?e

er für zwei Orcliestor und Chor zum (ieJärlitiilss der ge-

fallenen Julihelden componirle, ist keine Symphonie .in

ärgeren Sinne des Worts. Sie besteht aus einem Traner*

maredi, einer Abechiedshymne nnd Apotheose. „Roniao
nnd JnBe** aber ist eine Symphonie grßssten Stiles, frei*

lieh so grosÄ angLdegt, dass sie iiliur den symphonisdien
Stil hinausgeht und mit einem Opornlinale endet. Berlios

nennt sie deshalb auch eine „dramatische". Nicht nur die

Form, sondern auch der Umfang einer Symphonie wird
hier überschritten; das Werk selgtaiebt weniger ata sieben
Sätze, wovon der erate aoeb versobiedeae Uatarabthai*

Innren liat.

Der ursprüngliche Plan der Anlage war ofTenbar ein

einfacherer. Wir erkennen deutlich die Absicht, sich un-

mittelbar aa dieNaaateaacastddiaaaea aad eiae Symphoaie
mit Sdilnssdior su sciireibeB. Den Kerapnaet des Gaasan
bilden drei grosse InstnimentalsStee : ein Andante mit

Allegro l'KoMiei) allein, Fest Ihm Capulet', ein Adagio
(Liebe.^.sccne iin Garten) und Scherzo (Feo Mab)— nicht

nur die stilvolLsten, liurnioniüoli-schönsten SymphonicsKtsa^
die von Berlioz geschrieben, sondern fiberlunpl die grösaten,

gewaltigsten, die nach Beethoven erschienen sind. Diese
drei Sülze allein genügten , um Berlioz zu einem Meister

ersten Uangcs zu erbeben iiriil ihm die UnKtorblichkeit

ZU siebern. Dic.«cm feRtlii >iin ( .l inze grösstcn Stlbn im
Feele bei Capulet, dieser Liebesgluth in der Baleonaeen«!,

diaeaai geniatea Hamor, dfeeem wnnderbareni tot miknw
koptsoll feinen Orchestergewebe in der „PeeHab" wiaaen
wir Gleiches nicht zur Seile zu stellen.

Um dos Merk zum Abselilii.ss zu bringen, bedurfte

Berlioz eines Chorsatsea, welcher die Versöhnung der

Montecchi und Ckpalet<i, bei den' Leichen Romeo's und
Julie'a, bringen nmaate. Aber wie ea nna einmal daa G««
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schick des Componisten zu sein scheint, in den Fliiale>iitzcn

m dem Babmen de« Werke« heraus zu treten, t.o auch

hür, WMMgleieb in «adercr Wei«fl. Die drei grosaon In*

itnnMiXaltittM alnd durehau iTriadi-episch gedacht; si«

lalton «ii l!, wi-nn Huch in frei audgCRtaltcter, nur Hcrlioz

eipeDllii.tnlicher Form, innerhalb des (sro-sscn Syiiijihonie-

Hile. Der Chorsate wird pli'itzlicli rein dramali.sc-li, l'ater

Lorenzo tritt auf, erzählt die letxlen Schickaale der Lie-

bniden und «nnabat die feiodlidMa Bftaaer, welcbe dnreh

nrd lieh erst beUopfeode^ dann TmabiMnde GhOre ch»-

rektaririrt werden, sam Frieden.

Das Unvermittelte dieses Anflrctens, dir' K'hift /wi-

scktn diesem Üpernstile und dem der drei instrumental-

litt« fohlte Berlioz selbst. Er sucht« naiih einer Vorbe>
nHug and einem vwinittebiden Uebergaiige.— DieJBrstera

hnd er in einer grossen Prolog-Seene, die aber so

breit aupgcdelint ist, dass ^ie fast ein Werk für sicli bilJct.

bie besteht aus vier Thoilcn : einer Inslruuieiituleinlvitung,

welche den Kampf der feindlichen Häuser und die Frieden-

•tiftang dureb deaFfirsten schildert; einem Unisono-Chor,
wdeher im roeftativisdhen Stile die a|ilttereBVorgänge er-

zihlt ; einem Altsoln, welebea in Liedform die AVonnon der

Liebe prewt; einem Tenorsolo mit Chor, welches du» Mär-
chen von dir Fee Mab « r/iililt. Das i.st de.s Guten wieder

m xitL Die Absicht de» ComponiBten war ersichtlich die,

•D 8lellA eines geschriebenen Programms das gesungene

Wort SO aabstiluiren. Hierzu bätte aber daa ersiblende

Cbormitativ genfigt, obgleich seine psalmodirende Pom
trodten erscheint. Um nun mehr Farbe und Glanz in den

Prolog zu bringen, schob Berlioz die .Suli für Alt und
Tenor ein, die aber hier nicht !uui Datze Nind, da sie

«ige«tli«k- Bur Das enthalten , was die folgenden Inatru-

MBtslsiCaa sehflner nnd breiter ansltthren. Wir erhalten

lal diew Wci«e zwei Fee Mats.*) Anstatt durch den

Flnlog die HpannuiifT uuf das Folj»en<le zu erhöhen, wird
doreh ihn schon ein i.'ewi>ser Abyelilii^.s errehsbtt dar aiobt

im Charakter eines Prologs liegen soll.

Als rennittelnden Uebargaog von den drei grossen

lutrtunentalsätzen — einem unvergleichlichen Dreigestirn
— znm Schlusschor hat Berlioz zwei SStze eingeschoben :

(Julicns Leichenzu;^'', einen fupirten Murf^r!), mit cret psal-

odirenduin, dann fugirtem Chor, und .Homeo am Grabe
Jaliens", einen Instrumentalsatz, welcher Juliens Erwachen
tat der Bctauboog, ihren Frendentanmei und endlich ihren

fcnefaMamen Tod schildert.

Du Irätten wir so /ieiidieli die IlauptHcenen des ganzen
.siiai,e*pearc'ächen Druuius beisununen. Ks (rügt sich nur,

ob «lies die Aufgabe einer Symphonie sein soll und kann.

Btrlioa will einer kritischen Erürterang allerdings dadurch
foihagan, daas er nein« Symphonie selbat ala dne „dra-
MtiiChe'' bezeichnet. Er hebt aber damit den Wider-
•lirach nicht auf, sondern betont ihn nur selbst. Wenn
der Scbloasebor aioht dnaaatiMb, aondam «piMfa-lyriBch

') BciUufig »ei hier bemerkt, dassQounod, der aich Uberhaupt
iti»e Inipirationen gern aun fremden Parllturcn boll, in „Komoo und
Jitia^Berlioi offenbar ujtcbgcabtntbat. Der „rr.jl!>|{"zur Upcr verdankt
itm Rerlioi'eche-n «ein« Eiitslehung; nur bat (jounmi vor <Ur Hit-
liei'Hhen Uebersthreitung der Diniontioneo Bich gi lii;'.i t uinl liuoii

klein» vierstimmigen SM lompouirt, der an dli scr tiioHo vuii litn-

mm Wirkung ilt, sU Bcrlioi' PwilnioJic, l, liii' a.n Kampf
to Parteien charakterisirende Initrumentaleiu'.tiiuii^r l,,it <;ouöoJ
»itfOtt. Endlich hat erdia VlMjlab k k IkrliOl musikalisch illu-
Miirt. Da abtr (leider) B«rM«a bsi dem Publieum und dor Kritik
<M vmlin bekaaat and beliebt ist, eis Ooaaed, samikita dim die
weMptm, lad «•aed hat den Prält da?««.

^'ehalten wire, wie die drei grossen Instruinoutals&tze, so

hiittc der Componist eine leichtere und natürlichere Ver-

bindung finden nnd die Einheit des Ganaen erhalten

kSnnen»
Wir haben die Zwiespültijrkeit dieses Werkes aus zwei

Gründen zu liiMlaiu-rn. Kiiiinul üind seine Dimensionen und

Schwierigkeiten so gros-', dast es nur liiiclist selten ganz

cur Aufffibrung gelangt. Der Componist hat also durch

aafaw an groase Volbtindigheit gerade das Gegentheil er»

reicht: er hat adn gH^sstes symphonisches Werk, auf das

er selbst am meisten hielt, der Gefahr ausgesetzt, frag-

mentarisch gebiirt zu werden. — Der anden' fHiind ist

aber ein tiefer liegender, innerer. Die draiuati.«si.hu An-

lage des Finales dient denen, welche die Anwendung von

Sohhiaaefaören bei der Sympbonio überhaupt (also auch

bei Beethoven) verwerfen, als Argument, um zu beweisen,

wohin dieses Verfahren filliren müsse — nSmlieh ai:s der

Symphonie heraus, auf andere Gebiete. Wir werden s[>:iter

sehen, da.ss dies keineswegs notbwendig der Fall sein muss.

Wenn es bei Berlios zutrifft, ao ist dies noch kein Beweis

gegen daa Princip selbst. Denn ee wurde aehon wiadarholt

darauf hingewie.sen, dits.H Berlioz eine durch und dnreh an

eigenartig gestaltete Künstlernatur ist, um in der An läge
seiner Kunstwerke ;ils Iv.-gel aufgestellt werden /.<i ki'ianon.

Er bildet ein Genre für »ich ; er ist die gliinzendste Aus-

nahme.

Dennoch ist seine Einwirkung aal die Fortentwieke-

lungderinstrnmentalen (nicht der dramatischen) Kunst
eine sehr bedeutende. In der I n s t ru me n t at i o n haben

alle Zeitgenossen von Uim gelernt. Er „wagte" Vieles

zuerst und hat ea ancb dnrchgefübrt. Er ist derjenige,

welcher der Programmmaaik die vollstindigate Bahn
gebroehen bat. Br führte in dem symphoniaalian Stil «ne
Freiheit der Behandlung ein, die sich auch im formnlen

Aufbau kundgibt. So ist er der Erste, welcher das, einen

bestimmten Gedanken, eine prägnante Empfindung oder

Erscheinung ausdrückende Leitmotiv (die „tixe Idee"

in der Symphonie fantasliqaa, das Harold-Motiv) in den

symphonischen Stil einführte und den melodischen dop-
pelten Contra punct zur Cbarakterisining zweier

gleichzeitig auftretenden, contrastirendes Stimmungen
benutzte (am glänzendsten im „¥eai bei Capnlet"),— £r-

mogenscbaften , welche erst durch Wagner und Liaat
aar bdehatan VoUkommeaheit aoagabildet worden.

Er sagte von »ich seibat: „Im AllgemMnen ist mein
Stil sehr kühn; aber er hat nicht die Tendenz,
die wesentlichen Elemente d e r Ku n s t zu scba-
digan. Ich suche nur die Zahl dieser Kiemente
an Tarmahren. Die vorherrachenden Eigenschaften

meiner Hnaik sind: leidensehaftlieher AnadmdC, inneres

Feuer, der rhytbnii.«elic Zug, da» Ungewöhnliche , Uebcr-

raschende.'' — Er hat sich selbst sehr wohl gekannt!

Möchten ihn nnr viala Minar Tkdlar erat bassar iMaoan
lernen 1

Biobnrd Pohl.

In Ikzug auf die .VnmcrkuTij; Seile G.'53, erste Spalle, des vorigen

lIitiKlei d, ltll8 irh.i'.kti wjr \>irn Pr:i>ii1eDten der Mu>ikcommiä«ian

dor ToultaUi-gf-MU»< lmft in Zürich eine berichtigende Zuschrift, welche

die Ehre diucs Concvrtioatituts, in Betreff ihrea Berlioz-Coltai, wahrt.

Daraus geht hervor, daw in den alljihrUeli stattfiiidendMi 6—8 Toa-
balleconcerten fast in Jedtm Jahn ein Birlies'sahss Wetfc zur Al^
iähroiif geloogt ist, and mr bb jMit: die MlOmendf-Oavirtaie
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,
(t»ti Mal), die „K*e Hab", die „Vebmrichwr'-Ouv^rlur«, (3ie

Uarold-SymphoilMi, di« „C«Uini"-OBf«tm lad jelit di« Symplionic

fiuitaatiqiifl. — Wir&nun nu. diiM TkKtMoh* coottatirao ru können,

Ii« wir ila nbmmkMWWwdi'' «nd nUkt mkr afa ,^«ifc«IMig»
Mfiftiirai. — Ihr Altem t!tm gthit Un und dnil dMn^iahwi!

W«ui mm «inm Publicom, «elebet mit Berlioi aiebt Terlraat

Ht, du TtntindBfai der Werk« dieeea HeUter« cystemtüick TennittelD

wollte, lo geaehibe dies rielleicht am besten in nechitehender

Reibenfolge TOD Aufruhrungcn : „Die Flucht nach Egypten" (mittlerer

Theil der „Kindheit di.-§ Herrn"); „Fcc Mab", „Liebeucene*, .J^est

bei CapuUt" (aus „Uomco und Julie"), Outerluren zu dru „Vchm-
ricbtern", zum „Ufimi'.i'hcn ('ariicvnl', zu ,,licnvcnulo Ci-llinl", zu

„Lear"; Haruld-S) riiiiliimio llhl^ ^'r^I•:' Miil ohne Jon Sc liluis.sii'.i)

;

Sfmpbonie (AotMliquc; „Faust" (suniictMt der erete und (weiteTbeil);

Tagesgeschichte.

Mmiklirief.

Brtt« Aaffftbraiig des „Bhslngold" in COln.*)

C»ln, 16. Februar.

Die „Nibelungon", dio seit langen Jahr^ri die Aiirzü(;r der

borühintenMiwkciileste unsererRhein-Metrupulf viTli<'rrIiclit'n))>'lf>'ii,

hsben nun auch ihren giegreichen Einzuj,' auf unBcr. r ,st;i'ltii*i-hi n

Btthne ifchalton. Gestern wunle von WajBinor's Ti ir:il ^.'iu das

VorBpipl .Rlicinsrold" frrpebcu; Wif.li^rhohiiitrfii finden )ieut<.', am
19., 'Ä., i'J., 2'.^. l'Vbniar uud um 2. M;iri statt Dann wird An-
fani; Miirz tlp' iifall-i di • Auliiilirunx der .Wulküri'" urfolßcii. Am
Klioin und autli iu i.iiNi-ri m cngpren Vaterlando Preunaen ist Cüln

dio ur«te Stadt, dirun Üohne »ich der Anfgabc nnteniebt, dioTter

gewaltii^n MunikdruiiMi ia ikr Bapartoire aafcnnahmn.
klchr noch ala s. Z. bei Urnen in Leipzig moMte man U«r

mit kaiiger Besorgnis» dm Pru^M-n und Aonülirungen «ntgegen-

MÜMO. unsere BUhno rcrfüKt k<tiuc8wogs über ausserordentliche

Qaaragskrüflc. Das Personal ist zudma grßRüt^nthrila erst seit

AwPmg dieser Saison hier cnjragirt ; die Hälfte der I/etzteron rer-

strich, ohne das» sich ein bcfriodip'mli'ft Etismiblo bilili^n konnte,

and nicht einmal war eine wurdit;i' Aulführiin'; wa .TaunliäuBer'

otlfT .Lohcnprin" n)i»rTli<'li Vt'w durfte man da rrwartru. ih'i^. au.s

.Kheiiij,'Hld* L-lwiis ll"ssir'S. als ein ZiTrbild ont.^iti'lj^'n l,.i;;i(C'

V

Und nun ist da» Vtiiilaiilili' he zur That geworden: Der Knerjjic

und Oiiferwilligkeit di r Iiinction, der ntstloseu uud unermddliehen

Thätiglteit des Cai« llmi i.^t^r» Hrn. Prouiuayr und — iwnten»

aller Jlitwirkendni — di r li'T-'.'ist.Ttr'n Hinjjalie an das grosso

Werk ist V» gelungen, diu AutTülirung lu einer ebcn.^o stilvollen,

als musikalisch und scenisch KlänMnden ni ^talten. — (iegan

Weibnachten begannen die seitdem tigUdi iriedArholton Solo- nnd
spüter OrcheKtorproben. Der Letzteren waren «tm 16—18, daTon

fBnf Hauptproben mit Decorationen und Requiaiten. Den soeniachen

Anparat überwachte Meister Brandt ans Darmstadt. Dio Deco-

rwHonen sind, wie die von Bayreuth, nach den HoSmann'scIicn

Skisien durch Uebriider Brückner gemalt, alle Costttmo und Waffen

den Bayreuther Vorbildern entsprechend. Auf die Gefahr hin, mit
BeBchreibung von Nebfudintren die Grenze zu überschreiten, die

dem Bericht in einem luiiBik.üi^elu ii Fachblatto pe.st 'Lkt i>t, iim-^

ich nneh erwiihnen, das.? di« Bcuuisclieu Verwatidi iiiL'' ii hier mit
Verwendung von Wa.Nserdinipfen geseliehcn. l'a-i lApi ririu nl ge-

liiigt i\ist noch besser als in Bayreuth, be>.inil< rs in ih r dntt>'n

Seene, wo Alberich den Tarnbolmzauber priift uii<i später vcr

Wutiiii uud Loge leigt. — Zur Generalprobe am 13. war auf Kiu-

ladnng der DinoUon ein aliiniclies Publicum aas den höheren

Staden d«r Stadl andiiiBBB. Die Probe war in Allem einer Auf-

flUanng cMidk Dia MiamaelHBd a«diBBa Soanaiia, dia Laiatnitgeu

dar batti^gtaii KBoatiar «irirtan antbnaiumlnndmfdia Znhöror,

di» Uirwaaito mblMh flm DnJt duci atfimiadmi BrilUI be-

langten. Bei dar gaatrlgan «nten AnflUmmg wu daa Haaa, ob*

*) Elocn weiteren, noch von anderer Seite in Aussicht gestellten

Baricht über dia CSlBar„R]uiagold''-Aufllibjruiigen werden wir asch-

lolgan laam. D. Bad.

schon <lio Preise Hut anf das DnpjwU« erhöht waren, iu allen

Itiitimen dicht besetzt. Auch viele Ironide von weither, so abi-
reiche aus Holland und Belgien, hatten sich eiugeiunden. Von
wiuiderbtnr BditalMit bai EatiUteo daa Vorhang war dio anta
Soene, nf^aieb Ar Ango nnd Ohr. Die gesanghohe Anaftbnuu
durah dia Domen Fim Baata. Frl. Rasich nnd Frl. Blank
liaat darehans Niehta lo wOnscnen librig und stobt der in Bay-
reuth gohörtenkaum in Etwas nach. Hr. Simons (Alhcrich) bat
sich mit Fleiss und Verständnias in seine .schwierige Rolle hinein-
gelebt; er gebietet nicht über Stimmmittel wie ein Hill oder
Öchelper; lincb muM ihm eine ungi^wuhnlich deutliche Aussprach«
und Aecentuirung di-r musikiiliseheu Phrasen nachgerühmt werden.
Der Darsteller fand wiederledt verdiente Anerkennung. Den Wotan

Eibt Hr. I)r Krau SS in rerlit befrieiligender Weise, die für seine

eistung in der .Walküre- alles (Juto hnfTen lÜÄSt. Frl. Erl und
Frau Baumann aind iu den Köllen der Fricka und Froia genügend.
Ein Paar .Prachtkerle*, dio wohl aU Muster gelten können, sind

unsere Biesen, dio Gebrader Bau mann, die durch Geatalt sowohl
di dutb StiauM «ad ^dd dit imgaaaUBafataB Nitobnnehst
FaioKnndFVfiierineiner nidttnflbertra&ndenWeil« laidinon. In
die beiden Sollen dea Logo und Froh thoilon sich altemltend Bit.

T. Sigoili und Hr. Bussroann. Beide genügen in jeder Bolle;

die da Logo wird stimmlich durch Hm. v. SigeUi schöner durch-

gerührt; Hr. Bubsmann dagegen weiss in seinem Spiel das durch

Löge's Orchestermotiv so deutlich charaktcrisirte unstete and
lauernde Wesen de« Feuorgott»?s besser zu trofTf'n Grosses Lob
verdient der Mini'^ des Hrn. Ho ffni e itite r'. dfr sein Bayreiither

Vorbild fitat <'rriv h'. l'r'. Keller -.ii.frt <iii' Krdii iraiii rnrri'ol,

diH^h weis.s sie die ilraraatlschen Aceentezu den Hehauerlielien beglri-

tenden Accorden nicht ta treffen. Nun sei — last, not lea-st —
unseres Orchester» geilacht. Diesem rauss der Fhrenpreis des

AVii'iels ;iit.'r'S^TM.'l|.'ii »er.h'n. Ks ist hi'T WmIiI die .Sti'U^'. i'ili T
F.rrsingeiisehail di'.- Cöluer Theaters zu erwaiinen, um die, das-eibe

manche 8tadt beneiden mag: das in musikalischen Dingen sonst

als zu conservativ geltando G6ln bat sich zuerst dazu verstanden,

daa Orobaatar nach dam bekannten Hnatar zu Tardooken und theo*

waiae Üa tief unter diaBttbaa tu veriegen. Daa gflnstige Beeoltat

dieaar Nenemng, beiQglich der Klangschönheit, auch bei minder

etarkerBesetzung, ist unbestritten. Die Zahl der Mitglieder unserer

Theatercapello ist gewöhnlich 43: für die .Xibelungen'-Auflub-

rungen i.st sie auf ungefälir 70 erhöbt, wovon da» Stroichouartetl

die Hälfte einnimmt. Von nicht zu uutorsehiiti:''nd'T Wicbtigki'it

ist für genannte AufTühningen, dass wir mehrere iranz aus^'l•zeic]l-

nete ni.iser besitzen. Im .Rheingold" leistet da-s Orchest« dos

TretTlii-hsie, was man erwarten darf. Man Imre ce nur, wie e*

Li.^'i '-. Hymnus auf .Weibes Wonne und Werth* illustrirt, eJuT

in d' T .Srlil.'.is-i'..n>', wo Dnnni-r dureh .Sturm und lUitz d''!i H.ni-

niel titubert, uiiil mau luuss, um sich ähnlicher musikalibib iice-

nischen Cabinetstücke zu erinnen), auf die in Bayreuth gehürtM

Wunder zurückgehen. Letztgenannte Soene gelang in jeder

Ziehung ao recM, mm ala wAidigar Sehbiaa dia ntobtiga AidMi-
rung sn kitaeii. ffier feierte auch Hr. Brandt mit aeineo B^
leuchtungaWnaten einen wahren Triumph. Dass sich beim

Schlicjisen dea Vorhangs ein laoter Beifallsiubel erhob , ist nach

dem oben Gesagten selbstvurständlich. Hr. Dircctor F. rnst wurde

wip<lerholt gerufen ; er erschien zuerst mit seinen Hauptgehilfen,

Capellmeister Preumayr und Hrn. Brandt, dann aueh mit d^ n jio

meisten ansgezeiehneten Darstellern. Dem Direet. .- w-.vIj auch

als Aneriiiütinni' ein rinsitrer Kranz zu Theil. — Hoffen wir nun.

il;i.,> sieh div \ ! -.tfüi^n^' der ,W:ilkuri'" ihrer Vorg.ingerin

bald würdig amtchlicsscu möge! Ks ist ciua wahre Lust, Über ein

aolahea ErNgniaa in barichton.

(BdUnaa.)
Wl«n.

] F 1 . > r e n t i n e r verfielen anf dio originelle Idoo, ihre (

im J aiuar 18711 bei uns voninataitoten Quartettproductionen daa

Programm nachausaohlieaalichaaalloTltAiaanBammenxustdkii.
So verdienstlich ein doraitige« kCnttlertaehea Vorgaben, ao wiU^

kommen es dem auf Neues begierigen Kritiker, ao «npnktiMhrP
gewagt erscheint dasselbe von einem allgemein äatlwtiaebeB Staad-

puncto aus. Wenn man n.^ralicb aoa weiter Feme nur zur A«»-

fübning zweier Concerte anf dem <iahtotu der cnist<>sten. sjirHd.'-

«ten Kunstgattung kommt, miiss man, um überhaupt PhHI; tm""

gewinnen (— von den wenigen Fachmnaiketn sehen wir hi r>.Mi.J

ab —}, doch dem Lotstercn weuigatoaaw einen Bccthuven oder

aaoat ein bekannterea nnd anartaiintaa Warii Matan,
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ilauii dit' Xiivit.it' n f.'' wis3 ilnppolt wirkoii wiTikii. i'
i r v<.ii ili-r

ninHikaliiicii'-ii Ijiieuwlt das aufnu'rksunv Vi rfoli'. ii vnii -..vlinzi-lin

\:i\he uoiii'ii, CllIn|>li^irt^>n Kamui' riiiii-iUjr/i n iMiiliTn, das
muthel denclb«!! eine üborin'uiiKo Au.-ilrtii;iini^,' zu, uiiUr woleliur

MtainiBlw der nin künstlprinchD (.i«nnHi< leiden tnas«. Dor apär«
liehe BMBdi b«ondarB des cnton der beiden Fion-ntinerQuarteM»
abrade spricht wu OmOgn Ar dis Stidihtltigknt noMnr Be-
hsaptnng-.

Kur den Kritiker waren Wide 8obr6eD unsi'mi'in interessant.
Wir iiürti'n in df-r ersten .Stn iciniuartetto von HaMiui, H. Rirmann
und \V. UaTj^iol, in der zweiten Qustaora Ton Rniieln-ucckiT, Oorn«-
hcim und dazwischen cinn beVanntp Violunei-llsotiaU' vcn Rubin-
ät.'in, d.^r.-n (^avi^>rTla^t eine Frau Frank «'nt.Kpr'H-ln'nd aHsluhrt*-.

rnt. r .I n urii Quartetten erranp Jm l^arf:il•l'^ell.• di-n ii!l^;>'-

ioein>t>'ii Kr- 'k'. <'k ist in der Tbat eine sehr habsche Arbeit,
fermf' t. U.a. u if Mutive gebaut, wolehe man im «dknn Sinn
pupulur i|i n:r II k.inii.

Mehr Aimiiriii lh- IUI dir Aufmerksamkeit der Ilürer machon die
(juarU-tto VDU Kieiiiiiun iitid ltauehc>ni'cker, Beide stehen auf uio-

deraitein Standuuncto und imponiren dureh eine ffewisse Lani,'-

athmigkeit der StimmunK, der mittlere und letzte Beethoven sind
4i» Diduitea TOTbMder der genannten Componiatea, doch mnlin
anehmbiiitVhe nnd ron Rancbeneefcer inalteamidenWigBac'adw
Ann>^nf,'cn in jrani eigentbftnilittlier Weise wwerthet.

Ceber (iernshcims Quartett haben wir kein direete« ürUuil,
da wir da» Werk — in Folge einer anderweitig hinpepebenenZu-
aafe—nicht mehranbüren konnten. Ein Konat Terlässlichertiowahi»-
miinii weiss über die NoTit4t nicht viel Riihmlichi s luilziitlieilen,

T V. nni-iite den natürlichen FIuss, die Fri'ih-'it d- r lirwi irunjf,

«• 1<-1 .> all d..n and'T'-n v<iri;efiihrten deuttioheii (^iiaitflteii vnriiifpi-

»• !« • i^'. II IJiiz<fiui"« (Quartett nimmt unK-ef.ilir di<- Haii^-stiife d^ .s

bikaiint>n V.-rdiM li.n l iii, es ist niidir pikant, aU musikalisch
pphalt^^'iil. der itali^ iiisi le- Vicliiivirtmis.' v.Tiiiajj bich hier in der
ftrenj;.'!! Kun^tfnitu wniii; /u vi r<li-i;k. |i. aU (ler italieni-

•cheUpprnc.mp'iuibt iinli m Verdi sehi ii (iualiiijr Am i ffeetTollst<'n

wirkt b*i biutuin da» S. in rio, wer die von Laub ott vorgeführte
JBwde de lutinH* de.s Compeuisten in ErinneniDi; bat« hateinan
Bcgrif Ton dem ätUc ovinsä (juartett-SchanuM.

Me Lukitungett dtr FImmitiiMr n mid ftr aloh findaa «fr^ auf der H»be der firObenaJabre ttebend, d. b. niebtnraa
ilauschöabeit, sondern auch an plastischer Durchbildang and
tMlif^enter, Qbeneagender Phnuirun;; unübertroffen.

Man könnte «aga«: nlieCutiir, deutlich biti in die verbnr^n-
iteo Winket hinab, sMfftltigat beinnchtot und culorirt entwirkelte
Meli d^r Plan ji der neu vorireftihrten Quartettenmjiogition unter
iliü )!• i-terh.iiidi Ii d^ r Flureuliner vur dem pidsti^'en AutJo des
inusiLili^eh »x-liiMetrti llnnTh, man daubt.-, jeil,-s Stiirk [••ibhaftif,'

wii- in Partitur zu mde^n, und ziurl-urb wurib' Allv- i'i' li f<' warm
\K»wh wi.'dt-rijei;! I.i-M, da>s iini bi-i riir,.'r Mu^t^ rr. pn ilinlii'ii aiiidi

knn W ti!i-,eh uii.'rriilit blirb.

Nur liikaunte« bot uns Meist. r .Luieliim in 'l>iu vun ihm
fNBD«talt«ten Kammennusikabend, ab. r < s war llekannt»» von
«tm Bang: Beethoven s Cdur Quintett, ilrahma' üdur-
watt, die aerinrtirdife Pbantaaio Up. 130 ven SehBinftnii,
«nnebrere StOidre ana Bole-Violinaonaton von Seh. Baeb (Boorrte
in Hm.ill. Alldante in Cdur) and atoZagalM einige derao rdieo-
'1<'D Brabms'ecben Ungarischen Tinac in Joacbim'a Bearbeitung
für Ctavier und Violine. Im Bwthoven'schen Quintett wurde
J<«cIijBj vortrefflich durch den Hellmesbl•r;^er'^chen QnartettTcrein
mterituizt, welchem sich ün Brahma'schon tii-xtett noch der \io-
IsaceULst Ur. Ulller vom Uofopernorchester ansehWga.

Fs war interessant zu beobachten, mit wif viel mehr Feuer
ntiti Hiiip.biin-^' Jn.iebitn für üiim n Fmind und l.irb'nn^' lirahms
•iütrjit, ul-i Uir den jcrossen lieetb-v-ui, bi i d. 'is.'ii U'i.'d'T^'abe er

sich wohl einer all /u pm.s.sen obj.<tn>ii K'ilile und Ki ^iTVf be-

Sewsi^e (z. B. im Adaf,'ii., das in Iii Ilin^ sli. rk" r'H Interpretation

faPrimutirame uncleieh mehr m 11- r/n l-. Iii Ui - Uar-steliunR
dn firahms üchen Sextettes war eine ^(lanzende, man empfing von
dv CaanaaUion diesmal einen fiut ebenso bedeutendenMBdlwefc,

y «m erfindungsrcicbunn, nutBecht weltberfihmteB Bdnr-
Birirt^ welebea obwi Weitem Beethorat mit seiner Signatur
•Uaebeu konnte. Sehnmann's Tielin-Pbantasie, in trüben Tagen
•dirieben. neben erfnreifend'-n Ziif^en auch Barockce, selbst rein
ilswiich- Virtuos, ntiaf^i'n bietend — bekanntlich die letite Huldi-
Wi^ de« nuKlftcklicheu Meijiter» an das neuaufstei^fendoKlinstler-
P'stira Joachim — , wird Vun uns<'reui jfefeiertcn Berliner tia»t mit
•»e~jnii'-r.r Vorlifbo vurjjetnit^m und .sieberlieb unübertrefllich.

J;*rtiini lial ~i,di in diese ihm gewidmete Pbant-isie . in^'. b lit. «i"
*icb etwa der einnge iSohn cinea grossen Dichters in dun Ab-* * ' änaa Vitara abdabaa mag, er gibt nu die Oon^o-

sition wunderbar vollend>t, inni;: und peistvoll, auch hier wird
der Vortragende uuj?leicb »armer, als er es gonst, U'sondera lien

Clasaikem ffejfenQbcr, für tjuten Ton zu baiton acheint.

Joachim hatte übrigens schon vor seiner lüuDraennusiksoiree

«ia graaaaa CoBoert mit Orebaatai nruataltat^ in welebam
er uns n^MB^ettTa AawIMJDMaitiuddBrflirtim'aebenTeiilala-
Sonate als höchst intereMaataNavittt Brabma* eben ersehle-
iion OB Viulinconeert *oTffibrte, welebea aieil an s^mpboni-
acbom Aufbau im Cianzon und Grossen, an echt musikalischer
Durchbildung des Pa^^o^euwerkes sicherlich neben Beethoven'a
berühmten Violincoiieert sttdlen darf, mit welchem es auch dieselbe

Tonart — l>dur — (femein hat. Beetlioven's Violinconoert ist

ttUerdin^js unter de:^ M'dsters i,'ros3en Werken eines der klarsten,

jiKistinehstin, ülier>icbtliohst<n, wahr-nd das Brahms'sche weit
»nbj.M-tiver, Weit mi lir naeh Innen pekehrt »ich gibt, auf das erste

Jlal li'ireii nicht in allen Details «ufort zu fassen ist, beide Violin-
Ciinnerte sind eben echte Kinder ihrer Zeit, lebte Hwthoven heute,
er wurde ^jewiss complicirtor und zuf^lofli lornifreier, waoigH IB
den Sonatcnplan sich bindend «chreibeu, al» läu8.

Wae Jeaaiufli ala Virtuoaen anbelangt, so bAt er una ala dar
wahre Muaikar antar das gnaaen reprodnctiven KOnstlem bei

seinem jOngaten Wiener Besnoho nicht minder imponlrt, ala in
frfihana Jahren; nioht Teraebweigen aber können wir, daas una dea
K&natlersTon dieamal auanti- und qualitativ kleiner, hie und da
aelbat etwaa aprSde vorkam, und das« nach dieser Richtung der
angebliebe .deiperkönlg' von Atifjust Wilhelmj weit in den
äcnatteii t.'>'stelit wird.

Nohen Joachim Rin<l »U »elbstamlig conocrtirende, nicht b!o«

in Orchest<'re«ncerten uder Productionon Anderer mitw irki-nd'!

Virtuosen aus der Saison anzululiri'n : die Pianisten Igmu Brüll
- di r f,'eistreicho Kunstler ^'ah mit dem trefTiehen Baritonisten

.llenschel zwei ;,'ul benucht'' Ojneerte im kleinen Musikv.riins-
saale, in «>'lcli"Vi i r sich aber den selbst f;ewahlten Auf},'abi.u nicht
überall technisch Kewaohsen zei*,'te)—, Jusef llermauuv— durch-
aus musikalisch emufundeno, (gediegene Darstellung dea Schar»
wenka'acheDDmoll-Conoortesj —, Alfred Ur(infeld(— einaus-
Terkanfkes, voa dar Blita dar ilaaallaabaft baauobtsa aog. Sensa-
tionsooneeit im BSaaBdorfn^aaleg der OoBaartgeber, ein jugend-
feurigor Tastenlialdi aaagezoichnet durch vollkriftig minulidMU
und dabi'i wuhllantaBdeo Anschlag, rhythmische ScnlagfartigkHt
und eine fast unverKleicblicho Octaventochnik, offenbarte diesmal
grosso Fortsehritt'O nach der musikalischen und seelischen Seite
ReiniT Vorträgi', welche bisher CTOäst^'ntheils auf aiisser>'n Glans
berechnet erüchieuen; —

,
Au^n.^ti- Ii a i uz 1, Mari'' Baiimayer

( beider Dam- n .S]del durchdacht und empfutiden, kraftif; und
rin tbiin^. Ii, die Kr-*t:,'enannte mehr Liszt, die And'Ti' Schumann
und llr.iliiiM zuneigend) —,1\. Freund an» /.iricli i unerijuicklicho

Spielniann r ohne tieist, Touplajstik uud Kbythinn ^ i, — , Marie
Bcuois (vou uns wiederholt charaktvrisirt) — , JrJmü ämietanski

einer, der excvUeutesten, bravourösesten Clwpin-Spieier). —
Weiteiea den gediegenen, über markigen Ton und oedentanda
TeibBik ftbieteBden Violoaealliaten Ludwig Prohn, den
briliantoB jungeB Geiger IL Friedberg, welcher uns mit einer

aelir anzicbonden, im ersten Sats wstannlioh charakterfesten, im
Ada^o reizend ceoangvollen, dabeiganz moderne Bahuuu waudclndea
QaTiei^Violinsonatei Ilmoll), com ponirt von einer talontirten
Wienerin: Frl. Mathilde K r all k, bekannt machte. (Uie Sonate,

in prächti;;er All^^'.attl:Il^' Ihm Gutmann in Wien erschienen,

ist im Satz s<. eiiiiarii i.ii i durch-su iili>( uud vermeidet so «ehr
alles übertlussi^f W ortKepran^'', da-is dies Alles bei einer Dame
(geradezu überrascht

,)

Der blinde Pianist Lab-r, drs>eii f.'in eui[ifundene, twhnisch
Wohl au»f,'eleilte Vo.-lr.iL-. iiuii. r Mn ^l-r ^' r;. L'' ii rt werden und
gur oft als .i^wischennummeru" den llauiitm.iguet mauchcij Lieder-

oder InstnimentaicoDcertes bilden, wandte sich am 3. Jan. d. J.

einer grosseren Aufgabe 2u, er veranstaltete im grossen Saale der
UeaeUaehaft der Mnaikfmutda «in aobr iatovaiaaalia OrcaiooB-
cert, ia wdcbem er noa btaeadera dBNih daa tnflBw danb-
dachten Vortrag zweier Bach'schen Meiaterwerko: dar berühmten
Passacaglia in C'moll und der D moll-Toocata, dann einer Illr die

Zeit der Fntstehun^' (17. Jahrhundert) ttbemaohond wirksamen,
grossarti^; düsti>ren Faasacaglia dos alten Buxtehude erfreute: die

Pas.sacAglia dea liotatena war auf die Bacb'adie namantlidi lOok*
sichtlich dar Qaataltnag daa Iliamaa tbb uBveiktnabanai Bbt*
UUBSO. *)

*i Prof Ij. A. Zeilijcr, lier gründlichst« Kenner der Muslk-

vereinsorgsl, besorg» ilra.Labor mii Uesehmack und Vsrstäiidaias di«
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Wir iHMhIiMMn aniM>r>> heutige Rmrue noch mit einer Irama

AaMUniW Äer bishtr in <ler Sai»<>n v«nin«t«lt«t«n bedeatonderen
fiingercoBcerte nnd nennen die«&ll< nBt4irlich wMer in orat«r

Liai* den goiti- nnd ftchwuu^-oUen Hen«chel (der mit Schu-
mann'« .Grenadifr<?n", Rubinstain'« .Asr»", Pinitren Stftck(>naiis df>n

.MüllerlieJern" und W»nndi>rs <l<'r ],iiw<' ii<-hfii fialladf .Julin T)na-

g\»*' liiiT forniüf'li Knr<>ri> «Trc^oi, dfiii Krsti.'ciiannUMi stüum-
licli V. rniiiiilb Ii, •i.üriitirU'ü utnl rlircciiitrcu. iniUintcr abor in«

AtT<H tirU' u rijU'-mlrii l!,is<isli'ii A W Ji 1 1 ni> fc r; niK'lu'iiU'nllaiuiisU'n,

J. Waliinor oitr^ntliili Kaiit*i-hik p'!u'i.s;i>>n)
,

Unfopf-rntnltfflied

und einer d^r b<)Kabt«8t(>D Klt>v«<n di>r besonder«) auf priignantp

J^MslMMtioii biwbeiteadni OeMuijrslehrerin Frau Profrasorin

C Prneknar — im Hrn. Waldaor'a Coneart loekt« una besonden
im. iakmMHt* Fngnm, mklm ato «bi Gnaw Sdnunan'«
wmkAtnn hkdutgUm .Di(3itai1l«lM* v»rflilirte<—.endHdi iMt
not leMt die jofroMuleh beceisterte, achvilrnnTlKch pr>oti8cb<>, hoch
iDt«Ui|;ente /Jtiatin Frl. Marie Pfligor, dcnu n izrnd m;i leben-

iiaftvr Gi<8anK8uisni<'r »chon in einem Wiener Muiikliriefo deaVur-
jahri s mit iillm» Elirt'n ^'dacht wurde, und die am 1!». Xmv. 1878
4aa erj-U> si ibbtäiidij^t' — übornuichendf;e1anK<'nF< — Oint^rt. ihros

LilieDB vt'ranütaltt'i*-.

U'i-nn icli llincii luittlioilo. ila>.s iJi»' juripi' Diiiijc lummtlii li

in zwei (wlti'n ffcliurlc M'iislorliisl.T : Ii. .S'^liiiiimiia s .(loistornälio*

und lirall iiiti" .H'rnn du nur 2inn'il''ii Ut Ui'",Ht" dii' ütvlfUTnllstp,

überspucHiiiist*' Inni^tkoit zu lop n' wiiRstf, mi i rhaltf» Sn' voq di-r

BiebtouK und dem Streben dieaeg echt »cibliclieu Tali-ntest iliv

ndhto ^ImataUinig.

Dr. Theodor Helm.

Bericht

Leipilir. l'm Beine Klagen über DienatQberbOrdun;; 8eit<<na

der TheaUriiirr rti m durch andorwärtim freiwillig üebemahme
muBikaliacbvr l'lli<:ht«n in keine schiefe Beleuchtung zu steih'n, hat

der Stamm unserer Tlu Mit^ercjinclle, d. h. dan-u peusionsbiTeehtifft«

Mitglieder, vorläutitf jpduK Ihcz, F,rnr:»;rement von der Hand go-

wieaen, sodas« »ich die irr< 8»< ii ( (.M,-\i-reine, welche frülier ulinu

besondere lii'^berrwinn;,' ilifThi-atiTcain lIoiur Mitwirkung in ihren

grüMereu (-'.'i)?'Tt- ri l'..Tiiii/ i/i- hi-n v.Trnnchtcn, pi'Ri'nwtirtij: ilurch

andere OriliestcrarranL'i'iiii nt» lu b. lfiin i>ii<T ui^hr oil<T wenifc'cr

TOD deul Beistand orche^stralcr kraft<- »bucLen müssen. Diesen

Verbältniaaon war c« xuiuschreiben , data der Univoraitäta-
»••»•gveieis 4«r Pft«liB*f oater Laitunc dea Hm.

r. iMgar im Vfgftmm aainec dieawinterlicben ^aaen
Conoertea eine beamdm AHbangoneen in diaier Biebta&g
im Toruhercin nidit bwHiignda Aufstdlung gegeben hatte.

Die beiden Programmnummcm, welche OrcbeatoriDgtrumente

tum Accompa{;nement erheischten, waren der F. lAchnor'sche

Münnerrlior „Homegklanfi'e" mit Begleitnni; von Blaainiitru-

menten nnd von R. Heuberger ^schickt uivi wirkungsvoll ftir

Minnerchor und Orchester gesetzt*.- Deutsche Tuiizf von F. i^chub<Tt;

Beide stellten nicht zu hohe AnfordtrutJt'i'n. )Iit Au«nahmi' des

Schnbert'flchen ,.(iott meine Zuversicht" mit Clavicrbi'fjlfituiig

gangen im l'i'bnp'n ili.' IUI rnuliner a capella. und zwar Lieder

von C. Keinecke („VVeil die lieben Engelein «elber Musikantin
sein", ein Kanon inQagenbewogiing, derabfnr dieaen Zwang kaum
marken läaat), B. Hrabergor („Komm, o Naoht", eine d&ster ge-

hahw^ indlridnaUaa Leben athmeode Compoaltkw), B.8«hnmuB
<J>i» iBniiaMa^'i. F. WOa („AheadUdi aeboa niueht dar
Wald" und „Die Lerchen", beide Lieder mit Sonransolo, daa
Frau Otto - Alvsloben aus Dresden ganz lercnenhaft ans-

ftUirt«), Frank Vanderstuckuu (..Wer nie sein Brot mit ThrHnen
aas", unter den Novitäten des Abends die weitaus bedeutendste,

pchti'ä ton»rhi'pfi'riKrh''fi Talent verrathendü Conijiosition tii'fer

Innorlithkiit', I". Ottc l,,l,iebcliens Bot*^", in Melodik und Har-
monik harralo«), Heiur Znllner („Die DroluinK", I.ipdcrtafelstili

und M- Kunz u.lMe l'.i|ijielii", ein,' rau'^ik;ih^cbe .Selii;;irri I. In

allen diesen Viirtrj».'''" "^Jf d''r wt'hLiccreilitirtA- Sun^jerchor mit
lieih und Se^le^bci der Sat^he, und die juf^endlicbe Begeisteruuf:,

die sich kund gab, deckte sondrr Muhe kleinere technische

Schatten, die hier und <U anfhuschten. Frau Otto-Alvsleben be-

thoUigte aicli am Conoert auaaer in den Hiller'sehen Liedern noch
du«h 4«ll Vwtmg der Händal'aohai Alto ,jKommt, all ihr Seia-

pbin Iii ftanmaiureihs", eine walten aoHitlaehe Mitwiikung er-

fuhr da« Coneart dnrdi B». CapeUmriatar Bainaek«, dier in

wirkungaTollerWeiaaCterlertUMietmi akb, Mdnrt, 1lead(4aaohn
und Schumann vortrug.

Linen nach Seito des reproductiven Gelingens gflnstigeren Ver-

Uaf, ti» daa mheripdumde Conoart der Eutorpe, nahm deren

aditea. Sowohl die reinen Orcbesteraachen, nimlfeh BoaUwiw'i
4. Symphonie und Gode's „Michel Angolo"-Ouvertüre, ala dtoSsla»
Stücke Kamen in <ieun*i8 bietender Art zurWiedergab«, namentlichdie
L«tj:teren, um die sieh Frl Augustr Hohensehild aus Berlin

und Hr. Aug Raab, der r<.ne<rtmeist»'r der Euterpp. verdient

machten. Frl. Hohen-febild, iler wir sehon einige Male im <»e-

waudbaus begegneten, machte ilie Vorzüge ihrfs <ii»Äangp« eigent-

lich erst in diesem Ku(er|n-eun<'ert n-cht olTetiliar. Sie Bang ein

Fragment (Penelope's Trauer) «ti.« Urueli's „Üdvüasius" und Lieder
von Hrahms i,,Die Kränze"), .Si ln.uiann f,,Ix)t«sblun»e'') und
Schubert („Bartlose Liebe*, diese« a;if störraisches Verlangen
zwei Mal) und bot, zumal in den Liedervortriigen, I^eistungen, di«

dnr«b techniaehe Beifu, klanglichen Buiz und warme Beseelung
riidi tfnkh tamielMWika tmi imgmm Erfeig; daii4to8i|faria
bnd, vollkmmnaii reditfartlgtoii. In (rielnher Weba n Hänw
sprachen auch dta VloliaTorträge des Dm rt.-utb. Derselbe be-

kundete in der Wledergihe von Spohr'e 9. ^'i'iiiert, zweier StSdie
(Loure nnd Gavotte) von 8. Bach und der bekannten Cavatina
von Raff nicht nur die entsprechende, ausreichende Hemohall
fiber sein Instrument und ein aunUlliges (iewachaensein aa
Tongebung, sondern spielte .luch »o geflihl.-iwarm nnd frischzügie,

duKK e« ein walireü Vergriüu'eu war, siuuhttran, nnd wir gern nut
in den Reif.'ill einstimmten, den flaiB gawlimaiidaa 8pl« bat dar
übriu'en Zub')rer»i baft fand.

In dem (inide, in welcbeni vorerwäbnto Vlelinri.rfTiij^'e die

llerzeu der lierer erw irmien, wirkte erk.iltend die Virluii>iUtt. mit
welcher sieh der franzoHiseheViidinist Hr. E. ,Sauretzuui Mittel-

punct des Interesses im 17. (juwaudhausconcurt machte. Am
Mitaa nntar dar auSt AavaaerUeba «riehtetaa Fertigkeit das

Bn, Snrat litt Bmeh'a Omoll-Gonoert, weniger die BaUadeud
Poloitaiae von Vioaitcmpa, gar nicht da.^^iiire^reb. ne seiltSiueriacha

Air msse von Wieniawski, das weiter Ni< ht-. als die tielogenheit

»u halsbreeheri-schen Kunststücken bezweckt. Das Gewandbana-
publicum gerii'th nichti*degtoweniger durch den eminenten Vortrag
dieser unklinstlerischen Zugabe in Kxta^e. Welchen klingtierischen

.\nstand dem Violinsoliston gegenlib. r wahrte da die Sängerin des

Abends, Frau Reg.n n - S e Ii i m un aus München. Das unanire-

nehme Tremoliren iler Kunstli riu kiuinte man in diei-em l all ' ir' ni

übersehen, vornebnilieb bei d' in Viirtraije der dem Xattireli .br

Gsi^tin sehr augenastti ii I i di r Searlatti i.l'i" Veijehen"),

Schubert (.An dieS'aehti{4aIl" ) und Seiiuniann ( .Sebneegluckchcn*
und .Du bists'), in dem sich künstlerische Noblesse und liafi-

ptindung aufs Innigste paarten. Das UauptstUck des ConcertM
WM dan Qatec Mcb C. Rein*'ckc a 1. Snapboiiia ia A4u, dk
om Ondieater anganeiwm gesuielt, lebhaftoa Gvfalleii hawmm.
Geschickt, wirkungsTdl nnd Qbersichtlich ist jeiler cinsdna Sati
formulirt, beduuerlicberWalaa ist e.'« aber kein neuer Woin, daria
diu alten Schläuche gegossen wurde, utid unter den Orcheatar*
werken Reinecke's dürfte diesi- iiiidiunie eines der unselbaUll«
digst^n sein. Am meisten b id'n !• r 1. und 3. Satz, die hmson-

ders von SchuDKüui uinl .s l[iil.. r! be, nilu.sst er.Hcheinen, au diesem
Maugid. Die librii,'en < >r' li ^ti ; iiummi'rn waren dio Ouverturm
zu .Kurvanlbu' ven Weber iiiA .ti.r .Zauberflüte* TOB KuWk» fW
denm (ienuss wir una für di'-,uial dispensirten.

l)er zwei T.i;.:e .ipiiteren '.i. Kamnii rmusik, 2. Cyklus, in dem-
selben Siwle kouiit<u wir leider nur wahrend de« Vortrag» der

mittelsten Fmgrammnummer, des Schubert'aolien DmoU-Streidi-
quartettea, haiwohuen, der uns aul dem Piatie, tu wdelum wir

infeka dtrBonitMuu: anaarea fawnbatan StiUehens an GHderaba*
swvcUo unsere Zaiaoht battni nehmen mfisaen, noch dun hi

Bcin-n intimeren Stellen durch von der Strasse herauf scballendei

Wagengerassel verklimmert wurde. Wir begnügen uns unter so-

thaueu Ucnslündon mit dem llinweia auf diu in heut No. unter
Concertumschau mitgethoilte Programm.

T^nser heutige.s Ri^ferat wotlen wir mit Krwiihnung einer

Feierliebkeit in rrivatkrei.-.e be^ehh, Am Slitt.ig dcji letzt.»

.SuiiitljL' wurde duieb eiuv- Aulfiibrunf: von F. v. lIol.steiu'.''eben
( 'uiiJ[iM,-iti.i::ei, lix-, Ib iru eiuifew eibl, W'elebes die edle Wittwe des

f,'.'nai,ut. II C.iinpeiiL.it-u auf liesscn Wuuseh mittellosen taleiitv tUi'n

Mii.-iikjuni-'ern :r' ;'riindet hat. Der Weibeact, au dem nur Fr' nn Je

und nab re It kannte Oes Verstorbenen Theil nahmen, begann mit

einem <°|ii.r .i is dem .Uaideschacbt*, darauf «prach Ur.W. lleniso,

Rod. der .Urauiat.!!!.*, die warm und einfach empfundene, dieeohla

KamMaomtar S, r. Hoblein'a rieht!« chtnlitarMniida «al dl«

TaraalBaatttg aar Mitwillig«n Verflignng deaMlben Inn aadenttnda
WcUierede. Dieaer folgten daa G moll-Claviortrio 'Uli. Fiedler,

Beyer und Eiscnherg, Schüler des liics. k. ConServatoriums), vun

Frau Regan-Schimon aus München iunig gesungene Lieder und

das Quintett aus d^m .Erben von Morley" (Frls. Vioweg, Scliotel

und Lotse, UH. HanefelJ and Kunti, ebenfalls Zöglinge dca gen*
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InatituU). HBg« dto
ftebcn!

SttfUiBg im Siiuw dM Tanioilmm be- ci» momoria" v. Vittoria. .('liristu.i fiwtns est' v, l'\ Aiv riu.

Clioralyursi.iol ruf xu dir, Herr .I.>su ChrUt" r. J. S. Bach.
.0 licilani], roiHü ilon Himm«^l awf*, Cboralmotatto T. J.

2. Kuunamiuitk (i. CtU.) imGrMiBdbaas: Cdor-
V. Uomt. Dflioll^StMtlc&qnKTt. t. Sdrabert, Gla?i«i^

trlo Op'TO, K". 1. Benthnvon. (AnsfUhrende: HH. Reineck«,

RAatgni. fiollan'i, Tliiimi^r, PtiUiior ii. .Sclirud'ir.) — 1. Kirchon-
ronc. 187R,'79 di-a Bach-Vor. (v. lIfn!c>;;nnbiirKl: Cantaten .ßricli

di^m Hiinutiiren d'»in Brut' ii. .Dazu ist er prschienen der Sohn
• tottff»*. Chor ,0 cwiirrs Ffiicr". Ri'tit. u, Arii^ .Macln' dicli. luoiu

Hfrz.'. ri'iii" <i<T Mattliain rassiMii ii ( >r>,'i'ltt' il,i- <t iijüll-rriiclud
,

Kdur-}':istnrul'.' II. l'r:^-liiii ii, KiilJ'- in iii'.ll v. S. Hufh. Solisten:

HH, T)r, Rust [(»rL- lu, .-^. h. li.. r |<;.'s.l_i - 18. (m wiiniilKniMvnc.

( K<^ino<-l>o'i : 2. Syuiiili. v. ('. ^ a i n t-S a i> n s
; unt 1,- lt. ili'iiC-i:>nifi(>li.\

.LoiJoiska'-Ouvfrt. v Clvriibini, St inv ,rti;i.; .li r Fran WaltiT-
Strauss a. Basel iGoh.) n. de» Hrn. riaitit-.S.iens a. l'ari« (Clav.).— Alxndnntcrhaltun^ imk. ConMrnttorium di'rMu»ik -. 12. Febr.

ClkTieniukrt. Op. 3i v. C. R*in«ek« Frl. ScboU-GräU. HH.
Bmr-LHMig^ GoaiMi*Saa FnoeiMW a. Eiwobar^Bnunadiwoie,
Donr-TialliMoiM. t. Paguiin! — Hr. Srant »«a FUii lia Gut,
Pbant. f. nroi CUviei« Op. 73 v. Biblnateln — BH. Muck-
Wttnbnrg a. Persbo-Bosion, VioUiMoll r. P. Rio* (RomMie and
Schcno) u. Wieniawski (Air rnns*) = Hr Saurot. 14. P«br.
Stroichqoart. Op. 18, No. 4. t. Bwthovcn — HH. ScbwaribMli-
Leipiif». Stönnfr-I.pipiip, Thios-Lacb'-ndurf ti. Ix'ut-Bramleiibnrff,

Dmoll-Claviortrio v. Schumann - Frl. Heimlichnr-Baael, Uli.

Oiursen II. f'isenb.rp. .Arabien.'« einsam Kind' a. .Oberon* von
Weber- Frl l)ub<^'St-Üiisseld.>rf, Cl.ivierconc. Oj>. V>, 1. Satz, von

Ed. frank Ilr. Frutk-Berliu, Liodor v. MendolMohu u. Hchu-
ImtI -m Ulm B«tui*S«liliBwii a. lUliieh«ii ala tiaat

EngagMiMrt» «MI SM» b Oper wul OMwert

Augrsburr. Klwas naehtraL'licli berichten wir iiber den i^el-

tenpn kiin-itlerise!]en (t.'imsi, \n-|i;ln'n uns in ein« in uiifiinf;.-; d.M.
Ton llni i:ioi Frai; Ilaj'iiolill au-i Droi-ilni \.r lüstiih-'ti-ii Con-
cert in» XberttiT -ii'' aus-,eriron . iiTiliel'.. 1. \ iTtr.ifje liieni-r rininenten

Künitler bereiteten li.iri ]'roi:iairjiu .iiiita.^-te nnr wcniK'-- .^mn-
racm, ilkw gaben aWr den lia.sten iiii)l.in>;ln;lti^ <;ele;;erilieit. ihre

Mei-tersehaft auf Violine lind (.'la\ier nuoh jeder Kichtnng hin zu

docuin«utirt^n. — DreHden. FrL Kiumv Emvrv, dureu Claviur-

a^ «nt in letater No. i. Btta» in diin Boridit ataac n» 18. Ga>
«aadhanaeonoot, rflddnltlaaa Wibrdignng fand, hat am 19. d. H.
MCh ans mit ihrem reichen Talent erfreut. Sie apiolt« im Nea-
atldter Caaino aod gewann sich mit ihren technisch nnd eei^tig

hoch durchgebildeten Vortrii^ren sofort die Svinpatbiou aller Zu*
burer. — PnnkÄirt a. M. Hin besondervr äclirouck wurdt< den
tJ. KamraermnsLkabenri der Mugeumsgfsell.whaft durch die Clavirr-

eolovortr.'4)(e des Frl. Dura Sch irmac her aus Liverpool verliehen.

Die junire, (iro^>e.i; .-ichon leistende iiiid <rr',;8?ere8 noch v.Tspro-

ch«nde kuustlrriii mn-'-ti' l'onl-ii. im l'ro;,'raiiim vcm icLnuti'n

Numniern auf 8tiirtui8cheg Verlangen n<'i !i om.- Zul-aIi - r '.^'en las.sen

und hat den lebhaftesten W'unscli einer biiM i:. ii \\ i. :. r!.ri.'o^niini(;

b*i Allen, die sie horten, erwet'ltl. - GSttiUKcn. lu) 3. Akuilenii-

6ch«n Concert erretrt-e Hr. r. RoichtinberR ana Uannover mit
seinem gewaltigen Baa« Sensation. Der junguVioUnvirtnoaDon-
gremont Jm* aneh hier mit aainanjphiimaiaialen Spiel Ufinlleb

MftJQA. — Mafidclraiv. In dam Miteo Concert in der .Har-
onla* theOten äeb die HH. P. Bulaa aus Dresden und Jol.

Klan gel ans Leipiigin die soKatiaeben Ehren des Abonds. In Letz-

terem darf dasViolonodl mit Sicherheit einen ^ iner ^TüsstanBa»
meisterpri-rbofTen, denn schon jetzt ist Hr. Kien;,'.! nut maoobem
berühmten Vertreter seines Instrumeuti« b. reit.* jrl ieliranCTj». —
Stuttgart. Han wird das Becthovuu'ücbe Violinc'>ncert leiten

Tcdl«.'nd«ter reproduciren hören, als wir es im 7. Aboniieuientcon-

eert dufb ilie MeigterLand de.s Hrn. Heermann aus FVankfiirl

s. M. aiLSr-'- fubn veruahmeu, fürwahr, eine Leistung; bervi>rr:it,'i nd-

ster Natur! — Zittau. Im 2 Abonnementconerrt ile-ii Coneert-

Tercins gingen die Woe-en d"r Regi iäterung buch, nicht infolgo

dar orchestralen (iaf en. »onderu beweg^t durch die nackenden Uc-
arträgo duB iirn. i'. B u 1 g a auä Dresden, in cloncn auch hier

> Simon Dscb's .Moistersinger'-schwaagorer Monolog aus Hof-
i'a «Anuidion ron Thantu*, wohl aber Sobamann's .Ich grolle

Kilxhenmtisik.

L«ipzic. Tboaaskirche ; l.'i. Febr. .Ach Herr, mich urmcu
~ V. J>. Buxtehndie. Zwei itatieniacho tieaünga: .Jetudnl-

16. FVbr, .Ave venim coruu!)" v. Moijirt.

GfeMIBiti. 8t. Jacobikirche: 9. Febr. .Des Staubeii oitia
Sorgen* r. J. Ua^dn. 16. Febr. .Lass dich nur Nicht« nil^t
dauern« t. Biabma. St. PailüdrdM: 18. Fabr. .Heiliir i** dw
Herr* T. 8. Nmkomm.

Dresden. KreuzUreha: 8. Fabr. .Wie gross d^ Laid »tiah
.lei* V. J. Kietit. .Jaucbaet dem Herrn' f. Doppolohor nnd Solo»
.stimmen v. O. Wennann.

Memeburg. Dom; 18. Jan. .Wirf dein Anliej.'en aof den
Herrn" . n .Mondel^>o|in. 2 Febr. ,U thcurcs liotteKwnrt" von
H iuMi I M ii. Itj Felir. .Alta Trinitii beata" a. <iem 14 Jahrb.

l'lauon i. y. Ilaiiptkirche: ü. Febr. .Jen)«alem, die du
tudle.st" Ii. .Herr, der du bist der (jott* a, .l'uulns* v. ilendela-
Nubn. 16. Febr. .Kommt her zu mir* u. .Du ilirto Israels' a.
dem OFatar. .Petna* r. Th. Berthold. 98. Febr. .Gneilliaa« t.
Ixitti.

Torgau. Stadtkinhas 9. Febr. .Ifaiin mllt nm HoUJg-
tbum* V. J. Eccard.

Wir bitten die HH. Kircbenmasikdirecloren, Cbor-
regentcn etc., uns ia der VerrolUtündigvog vorstehender Rubrik
dateh diraete diesbet. Mitibcilungvn behiUUekaaia au woUsm.

OparnauffOhrungen.

Docembor.

Leipzig. Stadttboater: I. ZauberflSte. 4. Lobangrln. CTtaa-
ba<lour. s Si. ;rfrii>d, 9. 'jOtterdämmcninp. 11. Tannhänser. 18.
Robort il i 1 i.iei. 15. uboron. 17. Fidelio. 18. Stummo von Por-
tieL SS. Don Juan. S& n. 29. Rhoingold. Üfi. n. 80. Walkflia

Januar.

Leip/i? sta ltiheator: 3 Rlieingold, 4. Walküre. fi.Siejrfried.

7. (iofti rd.ininieruiiL,'. 11 u.20. Kejrimoi)t,ätf>chter. 12..\ida 14.ThoiIo
aus Rbeineolil u. (iött^rdninm< riai'.,'. 17. ii.24. !.ll^til.'e Weiber von
Windäor. 19 FreischüU. 22. l.ohi nL'riii. 26. Zauberflöte. 27. Eut-
riilirung auü dem Serail. 29. Don .luan. .'tl. Figuro's Uochaeft.

Baden-Baden. Hofthoat«^r: ir>. Fra Diavolu.

CMinrak«. Uafthaater: 1. u. äl. Froischatz. a BarhiPr von
Serüla. 5. ManareyM. 9. Figaro'a Hochzeit. 12. WaiTcnschmiod.
17. «. 28. Fra DfaiTolo. 19. Teatels AstheiL 86. Jüdin. 88. WeiBae
Dame.

Dresden. Hoftheatcr: 2. Ricnzi. 4. Die beiden Schätzen.
5. u. 30. Don Juan. 7. u. 28. Zar und Zimmermann. 9. n. 12.
Eurvnntbe 14. u. 26 Zauberflöte. 1«, I.<v)ieni.Tin. 18. Robort dar
Teuli 1 i:t. Mignon. 21. Fisr.iro s Hin lizeit. 24. Aiuelia.

Mainz. Stadttheater 1. Afnkaneriu. 2. Martha. & FlIegMl-
der Holländer. 7. Uuus Jieilini;. 9 n. liegimentotoofatair. 91.
Undino. 23. Utunune wn l'ortin. 28. Don Juan.

Journalschau.

Allgemeine MwikalUchc Zeilumj Xo. 7. ßcsprcx-hungen (Oe-
achichte dar Instrumentalron.sik im 16. Jahrb. v. W. J. v. Waäie-
iewski, UUtoire de Tlnstrunientation dcpuis le 1$. sincle jusqu'»
nos jours r. H. Lavoix fils, CumpoaitiMien v. Dr. J. G. Herzog
[Op. 44 a.45), G. Merkel [Up. 188 n 1841 H. Schmidt [Op.l
u. 2]). — Bericht a. Stuttgart.

Cnecitta No. 4. Besprechnngon über Coniposit tonen T. J. B.
Litzan [Op. 9— 12l. — Berichte, Nachrichten u. Notizen.

I'aIio No. 7. Uober den gegunwärtigen Zustand der katholi-

schen Kirchenmusik in Süddeutschland. - Correspondenzen unil

Nachrichten. — Potpourri.
Der ( Vii>-,*')-/v /ii-<'i- No. 3. Con.'ionirende und dit>sonirende

Intervalle. Von F. J. Kunkel. — l'eber AI. W.Thayer'a [ieetlioven-

BioL'rajdiie Von A. Kalischor. — Berichte, Nachrieht^m u Ver-
mischtes.

Miixii-n äiirru Nü. 2. Berichte, Nachrichten u. Notizen.
jVcm« llrrltner Muml.-zfiliiuij No. 7. Recvnsiou (VurKchule des

Gceangua iQr dos jugondiichc Alter Tor dorn Stimmwechsel als

GnndlMa an apMacen Stodiao daa Kuntgeaaiwao tobF. Sieber).— Berioite. Nachrichte« a. Netita«.
A\eue '/.eiuchriß fiir .\fimk No.8. Osrl Goldnaik. 7<» 1^-

V. V Graf I.aurenein. Nachtrag. — BedehtBk ManbriBbtan und
Notizen. — Kritischer Anzeiger.

.s,/,n e.izc, i><lf i/u«/ zn'iuni; und J3SMerNiif(No.8.F. SUdier,
der Meiater des Volksliedes. Von U. Wenir. — Beapreainiiigeo
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(MBiUtOT-Kalon<l<>r f. .las Jahr 1879 v<.n II. Kri^'nr uinl AU-.'in.'in.T

do>it^< li. r Maaiker-KaloDilor (ür l»7tl v. 0. KichtxTK).— Ffuilltton

(An ( liiri sdtanuin. G«di«lit). — Bctiehta, NMÜuiditMi ud
^'"t''*'"' ^ . , - 1,

Vrauia No, 1. C .lirlit.', — Vau Or-^Mni^. «l.m 'li<> Mltwolt

KriiiWK flicLt (Elim. KnUilmu^r). — Srhli il- «mi Kegoliadon auf

dpr Montur. Von W. Haeüclor. — Dir ürRol in der Outisrnhcr

Kunst- iinil G<>w»Tbiiau8stelluiig. — Üio neu« Orgol in dar I«iiisou-

Kirche in CharlottenbuiK. 86«. Wo* dm Oi|c«lhuiaieiirtmA.W.

Sauer in Frankfurt a. 0. — BaapreehuKgw. — TomiiMlitM.

VermltcMe HttHnNtingBii md Nottan.

• Das proRW» Concert, wpVIu's jlincst ili r Wau'in^r-Ynri'iu

in Frankfurt M. v. ranstalt. ti\ luit f;rHssartif,'<'n i,iiiiÄtl.'riH4 li. n

Krfnl« gAwihl, der il. u Hrricht< n wifok'.' nur aurdi di.- Mit« ii kun;,'

dos Hrn. Niu'hli.iur in .I.t Parti.- .l-.- Si.-L-I'ri.'il. 'l'-n n un-ücliere

Bdu-rrsLOiiiii- .Ii i. i;. Mis...rf.!lL' d. ^ Sauir.T^ in München

bffjrrifliL'li hat iT-jclu-ini'U JasM O, Eiubus»e orliltt'n lubo yrattWUt

und Hr. Scbdptr au LäpoB macton dagvgea aUeaoMiii» Bewua-
doning.

• Dir in S. Bach'.s .Mu.nikalisc Ilm» (t p fvr' cntliiOt- ncn

Kanoni«. dio. sn vi.-l umii ». iss, bisher nur in «i n l-ii htiTcn

Stütki'U di>' «'iiUpn ohondf AuflMS-inir «>'fundfU hiUt. !,, wio

wir uns mit oijjini'n Aujfvn ülii'rz. ui,'< n konnt<'U, nunni-hru voU-

aUnA\ü durch Urn. F. BHlnn.', don nn^r.r.« I^-ü-r btwita l^lgat

als i-inc^n Mcistt>r in j'iikhiM) tiai lieu können, und dor «rat TOr

Kiirj. iii di.> 7-J K:in<.n.<) di-r Stori;» di-Ua Musica von F. ÖMBll»-

üta Martini in ihren (i.'hrimuisscn erjfründi'tc, i^Bat WW(d«n.

• EilieknrzK'fasKtp I?) franztifiisclie Ui-borsetniigTOliWagnar's

•PirailU'' ist aoeben in Pari^ orBchieiii-n.

• In der CkneralTorBammlnng der Neuen Theater-Actien-
1,'t. »ollschaft zn Frank fu rt a. M. am in. F. br. wurde der

Antrag de« Auf«icht*ratho.^, die (Joneralvfr-aiiiiultinL' wnlle den

Widerruf der Anstollune do-i derzeitigen Intendanten Hrn. Ütt«i

Devrient vtjrb-'halllieh il'-r Zustinnuun;,' des studti.selien O-m-
mi--.irs b-v.. hU-*sen und den Aulsiehtsrath zu ilen ber, i rfonlvr-

lirl, n V rttiL'uiilfeu bev.dlmaelitit,'< n, luit 3tH) ^oKen 12«) Stimmen
' mm !i, . in Z.-iehen dafiir, wiu tiof in don dortigou maaiis-

/. ii.'ini. ii Kr.'!-.- !! >iie MissstiinmBDK Aber dtoObarMtangdar o«tr.

Bühne l'hil/ L'-u'nfli n hatte.

• Hr. Lnuis Khlert ersucht di.jiiiii,'. u Fr-un.).. und Kun-t-

pi-noMen d>'S i.liiil.iiii,'Bt v.THti.rhvii. II A.lf^f .l. n.seii, welche sich uu

di-r Krriehtiiiit,' . i'i. ^ I- Mdi.-idvii.ni I iikst.'iin auf dessen (Jrabo

in Baden-Baden Uetle iliL'. n «..Ihn, ihm .lie bez. Betrüg« nach

Wh'-baden, UL Frankfurt. r-SUitss,-, ziizus. nden. Wir wOMCheB
der guten Absiebt des Hm. F;hl. rt .h n he.stou Erf.dir.

* Der jetzt in Amerika ..•.ineirtir.'ndo unt'M'is.die Gei^vr

Komonyi vindirirt. sieh, dortis.'n Hlatt.rn naeli, nicht nur .lii.s

Yerdionst, die \

.

t iiiLimum,.' zu dem b. k.mnt. n Artik. 1 in .h-r

.N. Z. f 51.", mit w.-leh.'in s. Z. Hob. S.-hnm.mn .hu jUL'.-M.Ki.-li.'n

.1. l!r..;.:i.> in dl- luusik.ilischo Welt eiutlihrl.', .tr.'i.'.
J;. ri i:i hali.'n,

.s,.ii,lrju b-iiehti^'l .h n L.-tzter.'ii nu.-h nueh der F.it.dk.jit, »ich als

Ouiiiif.iii.'-f. II .liT Meli..lieu in .1. II v..n ihm heraii*>;e|c;cben«n Un-

gariuchen Tanzen zu «eriren. Da» \S uuderbara dab«i ist lÄr una,

däsa Ictttercfl Oeachwätz «o^ar deutacb* ZattRacan aalM»tinii(

tfottden doch vor noch nicht langer Zdt ia» Airtaran dar bar.

Taaao aaafftbrUeh ia «bm daraalbaa daitielwa PrwM gwannt
worden rind. (8. n. A. auch unaer Bl., Jahrff. 1874, No. M.)

" l». r fr.-\nx. Knialar dar Schi.n. n Künst.'. Hr. B-irdou», liat

niich kurz vor üoinem anlfinn^t erf.dtiten Hucklritt ein 8«br«iben

aik il.'ii Director der (.; rossen <)per in Paris, in UcantwortancTOB
dc^Heu Demiüsiuusgvguch, gerichtet, wuriu er Um. Halaaiiorvoll'
maebt zu Emeuerang der dicaeai nothwendigon EafEBgeiaente gibt,

in der Hoffnung, dem Inatitutaalaan bewafaftaa Leitersn erhalten.

Mittlenrailo hat der UinialMT ia dar Panm 4a» Hrn. Jnka^eny
Minen Nachfolger gefunden, deaaen Aolipl« aa aain «od, dieaar

bnmnenden Fraf,'e naher zu treten.

* In L einzig i.st ein neue.s ('oncertataI;Pwiect aufgetaucht,

das mit dem Neubau der Bnchhi«idli«rbi>rn« in VerUndang steht.

Nalieri' D.^tails sind noch nicht in die OeflentUehkait gedrungen.

* Das Theater In Olaagow Ist dnrah Feuer ToDaUbudig

zeratürt worden.

• .Vula-sslich .l.'r in l.eipiii; bevorstehenden grww« Knaata»-
werbe-Au.sst' Uuii;,' wird d.:-m Vernchmou nach daa P*^*pBal«Ba
H amhurfjcr stadtthoater» eine fieiha tob TantaQuigaB ua
hi. si{,'en Carola-Theater absoWren.

• Der ,Ring des Nibel uugen" batBonmohroauchpron«-
sisehen B.'den b«'schritten : .Rheingold* ging am 15. d. Mta, in

-.l..hli r Weise erstmalig in i'^la in Scene. Die AoiUMinw irat

eine MU-n warme, der Auffuhrnnt: wuhnton zahlreiche Uftat« Ton

auswärts bei.

• Auf der Hofhiihne zu Weimar hat sich am 16- d. JL in

aller Stille die 1. Aultubriini,' der .Walküre" TrfllOgen. Uaa
rühmt die stÜTolle Inaoeuiiung des Werke«.

«Dia Wiener Prämiere dar ,0«tterdämm«r«BK* tot

an .lern in Tor. No, mitgothmlten Tage (14. Febr.l vor sieh g«v

gangen, und mnas der Eindruck dea Werke« nach den Mitthoüuii-

Cen der meiäton dortigen Blätter ein kolossaler, gewaltiger g.»

maaB «ein, trotz verächiodener Ausstellungen, «u denen Ausfüh-

rung und besonders Inscenimng Anlass ^'eg. ben haben. >ur die

tapfer© .Neu.- fr. Fr." (Hanalicki will di..s, n Erf.dn vcrkb-morn

und schreibt u. A., dass Vorspiel un.l 1. uml ± Aufzitc auf F round

und Feind tib ieb abspannen. 1 ;,'.'wirkt, uml .si. h die nueh u t.eister

erst im-TAufzug .»in weuiL' v..n d.T v^iraus^^-gaugenen musikaliachen

Hungercur erholt hatt. n. I nL'lauhlich klingt e», daas von d«
I. WieHlerlitduni; ab die -Vern-ii. Waltrauto und Alberieh gar melit

mehr mitzuwirken hatten, da die bez. Scenen gestrichen waren.

• Die 2. Oesauitntanffuh runj; d.s .Bin^r-s de* ^'i]*'.'"

hingen" auf di>ra l,eipzii.'..r .S t a .1 1 1 h .'a t er liml. t an d.-n la-

"rn '2.'>
, 26 und 2S F. l.r. uml 2 Marz statt. Den Miiu« wird (an

Stell" des urkrankt.Mi Hrn. K. blini:) Hr. .S e Ii l..s s .• r aus MttnoheB,

der b. rühmte Bavreuth. r Venret. r dieser l'art^^ singen.

• In Frankfurt a. M. geht am 23. d. Uta. «lataalicA. Diet-
rich 's Oper .Rubin Uond' in üoene.

• Rubinstoin"* Op.r .Nero" iat aufdem Bimburger Stldt-

theater in Vorbereitung.

« Das .Berl. Tapebl." schreibt ; .Die frross.. Stadt LyoaW
am 8. .1. M. ein kl.dm s l^nnuth, in w. lele.m sich die inueika»

lis.ch.' W. lt von fjauz Frankreidi Htelldichoiu gegeben Iwtto, ÜB
das m ii. ste w. rk eines s. iner bedeut«nd»ten liaiater, daa UamB
CainiUu öaiüt-Saüna, zu huren. Auf dam HaapttheatOT der

Rhvnestadt gir« nümlich aam antaa Male des Letzteren vieractige

Oner .Etleane Marcel'. Tert »on Louis Oallet, in Scene und «laa

Miuisterinm der schönen Künste hatte dem Lyonor Direi-t.ir, der

di'^se« Wagnis» unternahm, .^gens eine Subvention von 2<M>iM)rr.-<.

zug.'wondet — , . ni i^it. r. - -iMiti-r Detvntralisatiensversueli, D> r

Held der Oper i; i
l

' i r.u js. r l'r.'vot lies niarchands aus <|.to

14. .lahrhnndert, ih r von .len demokratis. h.'n (i, sein, lits.chreibem

als einer der Ahnherren der gro.i.sen Kcv.,;uti-.>n ..d.r rar als Vater

di-r nii.dern.^n Otnimune-ld.-.' f,'ef.Mert wird, .-in .Stoff als., wi.' ge-

schaihui fiir .Ii.' ra.lie.ilsl.. .Stadt «l.'.s Lande». Di.. t.de^'raphiRchen

II. ru ht.' im ld. ii einen >,'r...-seii Krfoln. iianu nlüch soll der dritte

Act mit .leiii BiU. t von hinreissen.ler Wirkung gewesen ad».

(il.i.liw..ld kann sieh die französisch.' Kritik nur »chwor m dm
d. claniat..ri?ch>Mi Stil ündi.-n, welchen Saint-fiaSna Seinen boldOB

Vorbildern Wagnor und tJounud entlehnt hat; aie Uagt über un-

endlicheRecitaöve, awiacboB denen aieh nur hier und tla verschämt

eine Arie oder ein Duett der alten Manier hcrvorwagis auch findet

Bio an dem Libretto Mauchea auarnsetzen. Das Publicum uat^aber

dam juBgan Maestro . iuu wahre Oration b^ircitet, und das W vrk

wild TOB aaa jedenfalla di» Bunde über alle grttaaerea Upem-
bahnen machen,"

• Dr. Hans v. Bülow wird in der 1. Halft., .h^s Min «teil

in Leipzig öffentlich die letzten fünf Claviorsunatcn von Baethana

ao» Beataa de» Aviaothar Foada tum Torttaff bringaB.

• D.T Kai.s.3r von Ru*8laud v. rli.!. Hm, HofcapeUmoiat«

Schnell in Dr. sden das Ritierkrcu« d.-.s Franz Joaeph-Ordena.

• lir. Wasielowski in Bonn ist soffl BhrmmHgüed dar

Philharm. Akademie in Botogna und nuB eain»p«ndiNiideB Vn^
güed der AMociaalone dci Bonemeriti itaUaal m Palermo emaxml

worden.

• Faurd, Componist uud Caucllmeister an der Madelcino-

Kircho ia Pttd», iat nm Offlalar «v fkauBa. Akadamia anmant
worden.
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* KrI. Marianus Krutidt in l'Milin Ut zur k. pr. KsmiMr-
.iii_''':iu <'rii:trint uni irn, ,'iai. Aii.>z<'ii'liiiiiii;r, ilia gigoofilMir der
iH.liutniij,' ilicicr Kuiiillcriu aeUr »jmt kMiiimt.

Todteilliste. I-ort-nzo Salvi, ein in Jen Moutimdsten
Stäiltoti Europas einst anf,'i'Sf hcn( r T- rnai-it . zul- Ul Dirvctor
der Wii iii>r flofopor, t, »j!» Jahr iilt, in liuln^'ti.i. — Gio-
vunni Mori, Violinist und Tiofi s-i. r (<.nöiTvatoriiini in
Srapol, t i)a9>')lwt im Alti-r vou 36 Jaiif ii. — Fi.'rro van Lat-
rcbi'kf, l'M*auni"nvirtuü8. L<lir.T iii> si s ln--tniitn-ntji an ilrr Ant-
werwntT Musilisc'buk-. Mitf;lii ii <i' S ( >rr(ir,t'T>, i in An' wi r[H-n,

(S6 J. süt- — IJ«n Jose Miro j- Aiinria, i'iani^l i ScIiuI.t v. Kaik-
Ironncr) a. ComponUt, t, 69 Jahn- alt, in Sivilla. — Clair-
fillo (mit dem richtigen Namen Xicului«), frm-htbaror 84:brift-

taHor. Taadevilliat nnd JUteattiit. t. *^ Jahre alt, zu Paris.

JalM BoBdonnaan, mUmiMÜM Sünder, (iuaangichrer and
Ctopnnist, t. 7» Jukre alt, ia Paria.— Carl Toigt, UfOndnrdw
Cawilion-Vereina In Hambniip und lannlhrlMr I*it«r dnaelbra,

• d. MU.

2a Beethoveniana XXXix.

Wenn H. rr G. Notttbohm im .Mus. Woolibl.' 1879, 8. 66, die
im Jabrf;. 1877, 8. fiö, von mir erwähnt«' F.ii.-it< n;; ritirr rrsf^'n

ArUriu'sohrii Orif^iiluusjfabi' von Bi rtboveu"« (.tji H l! iiiit d' ni

Tin tirandr .Sonatr ftc. drshaUi in Zwrifrl zu zirhrii fi;<'h trrstattrt,

.,W' il rinr solch'' ibni nir \ iir^'''kMiiiiiirii f. rtirr von Ilr'rrr-u

Arturia & C<imp. tu wiitrr'm bil.« sich srbrriKn läsiit ..riiir

Ausgab'j J'-r Sonatr mit französischi'm Titol hat nir b-.i

g^ßcbrn", vvrtin rnillii-li diirrh ein FsfrnjdLir drr dnit-ichrn Aub-
jabe ,.Rozu8a},'rn avnnt la Irttr^', «ril rrrisjnjj.ibi- Milt" s.irir

Zwfifrl jur UewiÄ*hrit werdou sulUu, »u bl. ibt iiarb «iiirr i|. r-

artifta BoiTfiafUhniiiK mir tu erwidem übri^, da«i« ^ulbi^'o in
Allem hinfillij^ ist. Um dio Sache kurz 2u tTicdigeu, Labe
ich dir erAte Artana'scheOriginalaiugabe mit franaMtclHaTitd*!,
Mwie dio spHtcren Artaria'achen Anapiben (attnnrtlidh AlHinroB
d>-BM'lbiD Flattanl dorn Badaetoar d. Blta. U«na E. W. rattach
zar Einaicbt and an» T«rgl«ieh yargäitgL (WM bestätigt.

D. B«M

)

Di.i Krwiihnanj; einer Ha«lini.'rrVuli..'n An»t;»br. i,t lu. lrn

durch Brrth'ivi'ii's iscbriftliohn Anfra:.'!' bri IIa»lin^cr, ,,'.'b ilainiii' r-

odcr Hiiiiimfr-KIaviiT inb r aurh ILimnirr-Fliip l ui s.tzrii", i--! iu

nK'tii'r Ri'. thovru-Aiiii^'ahr (Y,.r«(.rt S 4, Z .'"> v. u 1 brri'itü vor
.Iih'i'ifrist als Irrthoin bi zi ichn- t « rdi ii; rini> V.'rwfcb^«dnn>f di-*

Op. 1CI6 mit iMl, wir Hrrr N'ult. b.,bni nn int , hat nicht vurge-

a i-ont« Irrtbum 'ri norh briiirrkt, dans dio Notiz doa Urrru
A._W. Thajor (Cbroncdof;. Vrrzrichniss S. 78) rii Op. 81a „Orit,'.

Wiener-Ausgabt- Artaria i: öjini-i " unrichtig ist; wrado dioso

nddie Asagabe von MoUo »ind jfuo Wiouer Nachdriicki-, wtdche
duA rUadnug dar Takte 22, 23 uad'iG, ZI vordem bchluas des
Oegn (rergl. 8.m wnau Ausabe) di« Mniwto 8tnitlira«o
MtTOrgvTDlen haban.

Leipsfg, 14. Fttenar 1819.
Theodor Sieingribar.

*) Wia olwaarKähntrr ebenfalls ein Drurk ohne Preisancaiic

„aad MHOfiKt^n avant U lettre'*, vor. ArlariA & Comp »uf Seite 7

Sknt Verla ^nkalaloge« ricblijf mit „firamle SoiiiKc" irlmet. aucli

icbl „»ielleji'hf' — wie Ikir Noiirliobm meint - - hlos fün Am-
UnJ brilimmt, denn iiaoh ilcr ulilUhni VcTlaj;;iializ ,.h TiMUO abaa
Altana el Compag: " dAgi iu kli im-rrr Schrift uach:

Lripnig MT Fcter<, Hrritkopf Ibtrtl und Hdtaaiitar.
Herliii Hey SihlesinRer.

Boan hej Simtiirk. (Hfi nli.irh bey Anciri'. AuKHlnirjf bey Oomliart.

tlaüii bey Scholl. Zürrb liey N^geli. ,Müu<:beu h. Faller^Subn.

lUaa bej Zalehaar.lHainburR bey Böhm. Mailand bey Riceordi

lad ia daa Obriaen Kuoit- und Bacbbandliuigco tod
P«wrf>laad, HwBlnritaiiBatlwid. dar Sahnaiia, BoHlaiidmd Pabb«.

AaaNT diaHttullMHs nrwk ba^ hb aoob dia Bmalfatta*
btba abaDfaUajnbakaaala Orighialaiiffaba von Craner & Conip. In

laadaa (am 18SQ), darab walaba viele in deuUchen Druckea biabar
amifethafto T,«««rteo (vercl. 6. Anfl. m. Anag.) Siehentollang nnd
Bwiebtipung gofandcn beba«; dietclbc Tührt den Titel: Grand S»-

BMi, für ihe Pianofortr, compoced Si dediestod lo Madrmoitelle
Vtitnii'.iaQa lireuiaiiii. Ry I^uii van Beethoven. Up. I(l6. London,
9nmu & Co. (Uniud) 301, R^at Street, & 67, Cooduit Street.
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Krititoiw AphoriMMO
über daa IttlU Doppelholl 105/106 d«e logen. Meadal'aeben Mvi-

kaUaeben OaavenatioDi-Lasikam.

IV,

(ioi>hrt<'r Herr Ki'ilactDurl

Am Schlufls muinva II. Briefe« war ich wieder dort aDgidanKt«
wo der ento aMaaetrt batta^ «Im bai d«B CMWMn Bairaial daa
Artikel* „TorläV^

Duf ich dazu jetxt einmal oxmnplificirpn?
8io treten in eine Schwimmschnle ein-, gerade vor Ihnen, dort,

auf dem bekannten Tranpolin, ataht ein berrliobar Jtag-
ling (ein gans enter Vergleieh fu dio RToaaa Tara, der aich, bei-
lü'itik'. auf die Äutoritit von E. T. A. Hoffinaan atfltaen kann*),
7.>im S|.ruuge bereit. Und jetat wagt er ihn ! äiefraoeo «ich achon
im Voraus auf den Anblick, wie dor nervige Naidm gleich phicbtig
hiueinfahn-n wird in dio hoohaufschäumende Vls& Allein oa
koninit andrr-i. Der .Iünt.'ling i«t abgesprungen , fährt aber
diinhaus nirht rUva in di'' Tirfe. Kerzengerade, da.» ironisch
tdji'krniir Au;.'.- tinv''nvundt .'inf 8ie cerichtat. Steigt er in den
lihiMi'ii Ai'Onr liiiMiit'. iMii/ iiitiu'.Äain, oBher, hAhor .... nnd var-
ithwuiilt l riiiihrli in dl ti Wolkrn.

Was. fr.tL'o ich, wrrdrn Sir thun? Ich wri.'is schon ; Sie wor-
di-n rinporl auf drni linkon Ab.satz ,,kehrt!" niarhru und das Loral
vrrlii.^^rn ; weil man sich iibcr cino so frrclir Vi rs|i<..ttiini,' drr .ilt-

ehrwüldigsten Naturgeaetw in »Ue Woco arguru muss. Ciaiu wie
jener Jttägliag aber boMUt daa h ia iManiaL JCa steigt wie ein
phantaatiaeber OaBsenbabe In die hdt Bei dieser Lelstang kann
Mich der Verfasser des Artikel« indessen noch nicht beruhigen,
er iiborbictvt siel) viulmehr selbst, indem er sofort einen ernsten
Gieia daa Konstatfiok naohmaoben lisst Hier (Beiafdei o daa
ArtihBia)

thuts der llass. Ich bitte .Sir, der Ba.t-s!

^Vie, wo nnil niitrr wrl' brn l'ni^t.indrn das jemals ertrrijjlich

- in soll, ist mir vorLiiili;; H' rh nicht klar. L'obrigrus wird man
Mrh ztiniich-st fra;;on müssen, wir sii h di r Ilrrr Vrrfasser drs Ar-
tikr'.s si'ine abstracten Bri.?pirlr in rr.ilrÄ Ila.'ii'in niiii,'i i^rtzt ih nkt.

Denn, das bedarf ja krinrr Brfurwurtun^', wrnn dirsr S it/.r \ irl-

leicht von eiurr Solo,tnc8limme mit Hr;.;lritijn^ von In.ÄtruiU' nton

ausgeführt werden sollen , etwa des Claviere.* , der Streicher,

Bläser, wa.i weiss ich, so wird die« unter übrigens gttnatigen Um-
ständen, moglicberwoise ohne üble Wirkung geschehen können.
Das Alles Uesse aiefa ja auch rein instcumeataidanteUen, in dieeer
oder jeuer Satiart — immerhin mehr oder weniger ansgeUlkgelt
— anbringen.

Das gibt keinen Streit, da« will ich gnt nnd gern zugeben;
esCUlt mir ja ttberbaupt nicht ein, hier efaunZivf lu Uarkt ttafon
n woil«n. Aber von alledem kann doch hier keine Bede eon.

*'i .,0a lrjii. li «wei Kolot.r in pbiuzenden Uariiisrhcn auf mich
in. (Iniudlon ui.J liuinie. se riesrii mich empor, ubtr da» Auft
Uebellc: irh wri»«, v,^-^ iltiiie lirust mit Srbnuurbt rrfüill; der »aufle

weiche JljiiKliiifr, Terr., «inl uuler dio Kolosse trc ;en . du »imt »eine

•üsi« Stimme liörvo, mich wieder Kebeo, und meine .Meiodian Warden

dein seimt" (Die Merita Banpdnann'teb« Theorie, in nuee!)

B. T. A. Uerataan (Bitler Olack).
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Du lüsfo ja darauf hiunus, dii- .Stimmen anHoinandor zu hnlti^n,

ZU b«<irirl(on, da-is »•< auKciiiandrrkl^inpi'n, während ot hier j«

riH'ht piffi'ntücli (iriiinlvnraii.ss. tzuiiL' i-.t..!i(s-, ilicHtiiaiurn in>M iian-

ilcr kliri>;i n. Sonst inwrht.n •iii- lli i-j.i. I.- /.v. allem Müjrlii-lii'ii lju-

(Jen, uiir niiht zu einer lllii^tritiini 'l>s lic^niff» „Vorliult" U-im
unter Vurbatt versteht lAn'U Jed' niiann •ini'n Vorpan^ im Zusan»-

iu(-uklan>;e eiuer Mi hrlii il Lrli irli' . .-. hUL'ter Klanf»or>:aue. Und
ca iiit ja auch tniditii.iv 11, I i - !i ii Erürleruiifjen zunächst

an die vier nomiaUn yinir-ilnuiixn nx denken. Dieso Voraus-

Bvttunf^ macht mit den Beispielen kurzen Proce«s, aio bricht

ibocn dcQ Ual». Deshalb war es auch mein völliger Emst, wiMin

ich ngtot kb win« ja Ungcr je wanicsr, wu iehau dem Artikel

naelieB aoUe.

Für wen und zn welchem Zweck schreibt denn der UerrVor-
fiueer des Artikel» eigentlich V Für solche, «Ii« sowieso mit „Vor-

halten" umnigebcn wiMcn? Gewi*» nieLt! Oder etwa für I)ilet-

iuten, denen mit einer oberfläelilschi n ..Causeriu" über di-n (Je-

^eustand (fedient sein mi'iehti'? Wulil oViisuweuif,'. Er will eine

Lohre über den Vorhalt und drn (ii hiam h des.H<'lben (jehen. Und
daxu scheinen ihm wirklich .so'chi' B>'i^|ii<'Ie p-eignet? Soleho

,,I)er Vorhalt ist ki-ine I>issnnanz"?

Wenn er doch lieber sagt^: nur der Vorhalt ist eine Dissonanz!

Dann mötht maus vielleicht gelten lassfii. Alle jene natürlichen

oder cbromalisirten Kestandtheile dieser Scpt-, Xon-, Undez- und
Trcdez-Uannonicu u. a. w., die mögen allenfalls Dir keine DiMO-
nanzen galten. Dftifon ai* doch honoM «od (ebca, bUpfen.
springen und alknM Kfinste arigen. wie woU dnaatrte Pndel, ja

nach der Laane Dessen, der «ie zu bebandetn Tcrsteht. Aber der
nralte VorbAlt, jene einfitche, kruftige Form, die biaher nicht ein-

nal daaallanenetaendatoBeageaa, dieZeit, antngvelfeitmmodite,

mit aeiner l'nikehrnng und den» daüu g'diiM igi n U i ir analoger

WMnag' n, mit auderi'U WUrt- u da*. wa>< Hniiplmann dii' „meln-

diaoiio Folge aU Zusauiiuuuklaug gi-dacht" nennt, d^ ist diu Dis-

aonana hat euoiiiMi nnd vitd ea talsiben, so laiqp» verattadUehe
Moiik gcnaefat wird.

In der Tbat: wenn c« abertaaai|t YoTglng» giht, die le<liglich

io der Stinimeniiüimng begründet sind, ao ist dcherlicb der „Vor-
halt" ein adolier, und man iM^gnifl graadeni gar nidit) wie der
Terfinaer dan kommt, diesen ana der ^ccofdralge^ herleiteB n
wollen.

Freilich ist die ganze Tendenz unserer modernen Musik-Di-
daktik für eil!'' ih riitiL''' Vcrirrung mit veraiitw<'rtrKh zu m iehen.

Ks wUrde itiii h Airr denn duch zu weil luhna, wun ieli di^5''M

Oedunkeu hier neiti r vi rtuli,-! n wollte, viillejeht ilarf ieh ininal

bei anderer (M'|i>;.'i iihi it .larauf zurückkommen.
Jetzt. gri-hrt.T Hi rr K'-dactfur, jti'lh-n .Si" xieh d'nh nur mal

Mi 1 iui'ti ii' iit ( 1.. u Mii'iikjiingct yor. ven di r i rht. ii An^inra-liace

— ich meine du langhaarige. Kr ist auhgestattvl mit ji'uem Via-

ticuni, das die heute gang und giibe MuRiklehre verabreicht:

„Hier hast du einen Uaufcn Accordc , nun .denke' dir deinen
Tbeil und setze den, ,reim dich oder frias dieh*, in Stiaunen ,atta-

einander*, .wonOgUcb iria Ba«h'.* (Ja, «eiaa tiatt, daa sagen afo

Alle!) Es dauert nicht langi«, so int er eiu (»pfer d.-r Ma-s»en

Verzweiflung; es will nicht vurwärts geh>ii, sehr er «ich auch

muht, etwa au.3 dem ,,gedacht<»n" Tritinu.ii alii HnichÄtiick der

,, grossen Dominant harinonii-mu.s.M'" iMirxi odi-r aus Melodie.

ItrocV 'ln (l.obi-l unti-r ohlig.ili r KinÜeehtiuii: aller denkbaren und

unili iikli.iri ii sog. WcthsrI-, Ili'ifs- und Ncbeu-N'oti'n, r-infaclieu,

ri»]'].. !- und Tniiel-Vorithlagi-u samnit leitereigenen und cbroina-

tisi'li' n I)nr( hg;ingfn. zwei-, drei- und mehnstiumige Sätze WJ-

wimnii nzufügeu. Material hat er ja genug, die HöU und die Füll,

Alle« bis auf die von W. Tuywt so goiitraich isolirten MAItenr-
tcn" im kloinen Finger. Ao« singen wollen die Kerle nlelitl

Renitent fM aiol Wie tot denn d.-u nur, diss Andere dfta Allea

und, noch näir, „gar ao natürlich" macheu können, während seine

Stimmen sich stets gegenseitig die (Uieder kurz und klein treten;

wie kommt es. das« er, wenn er au beineti Entwürfen zu der

grosseu Zukuiift,«ciii''r arbeitet, schon nach acht Takten iti die un-

wirtlibarsteu Fern' n d' r fremdesten Harmonien (Tuaart ist ja ein

beseitigter ItegritTt gerath, ohne jc-lich.' HolTnung auf Wiederkehr !

0 Tüuica. o Tiinica, wie grün sind d'ino ülatter! ....
So sieht er aus, nicht? Und tr.inmt v<.n einem Ki-i.ibroiberg,

durch den der Weg führt, nach .SehlaralTenlaud!

Xiin, den stellen Sie s\r\i vor, wi" <T .sicii im Ouversationii-

L< iikon. im nmsik.iüsidi Mi ioii l'seh. n, Rath Ijolt und seine künat-

h riscle' Hin sieht an di iu Artikel „Vnrhalte" erweitert, stärkt. Ist

das iiicht ein JaumierV
Gauz abgesehen aber von dieser kleinen Abschwoiliing, die

Sie mir au gut halten waUsH, taemeirka ich, spit, aber doch, das«

ieh mich viel au lange mit der abaolnton Kritik de« Artikels

befosee. Eine salcbe ist hier eigentlich gar nicht am Platz. Die

Prämisse iat aronigreifen ; die ganze Tendimz der Behandlung. Ob
dio Letitere gut odi>r srhleebt, ist ja dann Nel>ensjiehtt Ich fcagt<>,

der Verfasser will eine l.<hre geben. Mau wird sich zu fragtii

lialHu. üb er das auch soll. T«t das augebracht in einer musi.

kali.schen EncvklopÄdie? Ich dachte nein! Lelu-bUcher gibt eä ge-

nug, gut" uii'l «cfd'Mrht'', wi im auch leider der Letati r«'» mehr.
Eine i:ni. \kloi«,eiie soll uli . r .i' r ],. lirii ,t.'hen. Sie sull bei jedem
einzelui'U (ii gi nslande znn.icbil l ini' Darst' lliir.g d« r historiitcben

Kntwickelung do.^ liegrills g.b. n und detnn.ichst .iIlcAnffas.sungen

desselben in iiu|iart 'iisch>r Widse zu.Hauimenslelleu, die in der

gegi'uwärtigi ii, niii,i«s;,'.beuden \\'i.ssin,schaft Cours haben. Vntff
solchen Vuruuüäctzungeu freilich kiimo ein wesentlich anders ge-

sUltoter Artikel über den Vorhalt tum Vonehnn! Sieber aiflbt

der im Leiikon abgedruckte. Wie sollte man aber mit denrtl|geB

AafimlennfNi an das I.> t/,t< ri' herantreten, genttgt es doch nicht

elanal den billigsten Anspriahen. die man in Hinticbt auf Cor-

reetbeit der Sprache tind auf sachliche Behandlung tu stellen bo-

reehti|rt ist. Das hoffe ieh nachgewiesen zu haben, denn gUu*
bon Sie etwa ja nicht, da.ss ich mir diesi ä Heft als ein besonders

..böses" ausgesucht hiitte. Es war reiner Zufall, das.-i mir gerade

bei diesem tlie (ieduld ansL'ing. >'i'in, ein Hi'ft istd'm anderen

vidlig ebenbürtig: so w ar i s v. n .\nfang, vou der ersten Lieferung

an, ,so ist ei* noch heut". Das ist alier eine Schmach für die Fach-
litti ratur. Winier i in:;ial: ..billig und schlecht", denn lln uer ist

P ilj'lrr und Druck istdas Work ja nur. in-','l'> rn is viel kostet;

mehr diMin L,'.'nuir fiirs <ioli| g. liefi'rt worden.

Ich bin in Ende, gn-hrter Herr Kedacti ur, uud bitte Sie nur,

noch meinen hesU-n Dank dafür zu cnipfangeu, dass Sie mir in so

freisinniger Weise gestattet luiben, hier ein offenes Wort gegen
den Seblendrian auamaproeben! JL X.

Ii 1 Iba !-i t «? II.

A/. A-, //. Die VtrHroilni.«,' <Ur StultKurlir Uhrfiigcn-.^flair»

Uberlassen wir anderen Itlaltim.

.l/or. ,1/. 8i)ll jeiUiifulU Kuctu i tuii Luit ri luism-ii Vor 25
Jnhrrii wurde ciur No. nr l>i-ir. Zi inmg »cgrn ri-cliicdi In n Kruck-
fehlorn neu gedruckt, jclit koinml dirs oirbt mehr vor, iruizdem es

maaebaMl nüihig geaag win.

J)i: H. in W. Wir wollen da> Knignis» lieber er«t, wenn <»

sich ToUiogen bat, miubeilen und biilon dann um noehn>aU|;pn Ari>.
/'.'. in .SV. llr. Piof. Toiimann ibcilt uns mit, dans er mit dem

0-i:i fen nteii drr M Z." niibi idontisob ad. Bsiaa Baiieble
für g«n. lilutl rciehlm nur bis Ostern 187^.

JL Ii z e i e
[13!*] Verlag vou K. \\. FritzMCh in lH>ll»aiKi

A «1 oril CKt CniK-rrt (Amoll) fOr Piano-

forte mit Or«heater. Op. 16.

^Vlliaillg^n StbuMB 15 Ii.

I14(lb.] eitle der griVisorer! ILiip(it'^t i lle <li'i' franz''*-

Schweiz wird ein tüchtiger Gesan^^.slchrer gesucht, der

Mtbat Sänger und dar franads. Sprache mächtig ist.
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Im Verlag« Ton Julht Nthiaiier, kgl. Hofmniikhiindinng in Breslau, erschien «oelMn:

(Ml.]

Au» der llniiik wou £dnard Ija^üen
zu Hebbel's Nibelungen und Goethe's Faust

Ar das Piaiwforte

zum C 0 u c e r t V 0 r t r a g 1) o a r b e i t e t von

FraDz Liszt.
Heft I. Nibelungen: Ii ii^i n lind KrimrfuM* "~ BMhIanit lf> 8» 5(X

Heft II. Faust: Osurh^mne. M. 2. —.

Heft UL Fiml: HoUeet. — Ifarsdi und PotoiwiM. M. 8. M.

Grossherzogl. Orchester- und Musik-Schule in Weimar.
(US.] _ (Ki?«.)

Aufnalune neuer Schüler und Schülcriimeu : Dunnerstug deu 17. April Vormittags lü Uhr im

Scholsaala Honorar lialbjäbriioh 75 M. Fftr Atultildang im Gesänge bei Herrn und Frau v. Milde

ind. aller anderen Lolu-iVK-hn- halbjährlich 160 M.
Weimar, Februar IHld. MÜUer-UarlODg, DirCCtOr.

[143.] Soeben orscliienen im iinterzcirlnu icn Vi rlii'^'c:

E. von Milialovicli:
Du «ditencUir, Ballade für grotsea Orcbaater.

Partittir 6 —
4 75Clftvier- AiiHziiR 7.1t vier Hiin'lon

La KODde du Sabbar, Hall»<I" |u>iir};ran<t Orrlu-Htre.

l'nrtilion d'Örrlieslre 6 —
Partition de Piano 4 4 maii» 6 —

•le Nlie, Ballade fBr grome« Ordiciter. Pirtitar 4 50
Ciavier- Auszug an Tier Hiln*lpn i —

lirro nnd Lfander, Bnllude für gromes Ore1ie.«ter.

I'artitur G —
Ciavier-Auszug zu vier Händen 5 25

Tnaevkiillge (Zum Andanken Pram ]>e»kV) fiir

grooae Orchester Partitur 8 76
Qavier-Attszug zu vier Binden S —

Maina, Ib. Pebmar 1878. B. MwW» SHilie.

Fflr Kirclimi-Oliöre.
im Im icm Verlaffo erschien

:

Stabat mater
für Solo- und Chorstimmeii

eomponirt von

Bnuit FriedricüBieliter.
Op. 47.

Partitur Frei« M. 2. — Dia 4 SUminxn lä fiO Pf.) Preis M. 2. 10.

Stiannfn sind in jed<'r beliebigen An?..nlil .inzcln m haben.

Leip cig. <J. 'W. SitJger« Miisiklulig.

(Jt, LiummuniuJ.

(^«sciirtikbRcher für Juiig nnd Alt.

IM'

^ f c t « f ??1 M I i ft a n f f n f f (6 i (fi t f It.
^™'"

^lrii.-.t II!': H'ii:'.' r a;-. •'.lu l.'-'.'iv. ':'ir;ljii~r Ti'ii-

iciinstliT. H»Tau>ii;e;.')li.-ii \mi Heluricli Pfeil. Ho-

dTieti-iir »liT ..San^rerlialle. (JITlcirlle!) Ur^'au dea deiil-

^:hi'ii Siiui,'iTliimde8". Mit^-^Teit lllu8tri>ti<in«'n und

vür Tonbüdüfn. tjohaltet 3. El«g. gebunden

.4t. 4M.

jt a s 6 g t 3g e t i b e t

LrlebniMe etnaa JUMchen-tjutrtett« im AaiUehäüge.

Onlel BdBhoWii KntWwngin au« d«n ^rfirh dör

Oper, de.i Vulk^li".|i'g, dea KiiiistliTtliiini.s iiinl ila

TimiaH. Von Krugt Pagguc. Mit «0 Teit-llhi-

itrationen und vier Tunbildorn. Ueheltet Jl, 9, !n>.

I^L'iHit L'.'lMiinIcn .41. 8. H).

gjtfPifr bfr ynin st itt X>a«-:^ mi6 ^'f Oftt.

PH.'y.- il.-- i,..ii. ;r .11 i.ii.l W iiliii ;ii;r. k.. Miii..:

und tieliniuck, vornelttnlich Musik und Tanz, liM-

nerei, Malerei u. s. w. Von Dr. Adolf Seliwarit.

Mit 7(1 Ti xl AliInldiiiitTi n von (:. Ih. .1. Ji,

Hi - li -i 1 1. -Mit L" t)iinden.4C.<>;uiitO«)ldnclinitt.4L7.f<(i-

P'te "Slibetunqtn.
,

Nach nordiaeher und <lfutachnr Dlditiiny erziililt y»n

Dr. W. Wiener. Illmtrirt v.m H. V.iKel. F. W
ilTiiio 11. A. Wi.lilfeile Aussähe. (ieh'-ftet

2. (ii!bund''n .H.. 3. P r.i c ht- Au -sgahe auf

stark-in.niattyeibom Vi liii|ia|'ii'r. Kiegant pebdn. .M.. S.

VerlNsiwi -

Daran alle Buehbandlnagw beildiMr.
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Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.
Boaben erschien:

Kinderfirflldiiifii

Achtzehn kleine, leichte und instrnctive Tortragsstücke
t'ur das Pianofort0 couipouirt

Bicbard KleiuiuicheL
Op. 42. Pr. M. 4. —

.

iDbalt? Frfihlingneinsag — Brate» QrOa — llircveildMO — Aektmann« Morftengniss — Trüber Tag — Anf
Re^cn Tolgt Sonnenschefn — Auf der Waditparade — Der kleine Spipimnnn — Marmelndes Bfichlein

— In der Kunxfrcilfrlnpli' - Der treue Kamerad — Vöjrloin in dtn Zweigen — Maigl<)ckclMn —
Auf der Kimteas — Blütücin im \\'iiKlc — Schnicttcrrm^rHliaschen — SpazierriU — BallspieL

im

Von dfiTifiellicn Componistrn (rjirliicncn hcrcils:

Op. 8. Acht leichte IhuntkU rsiai k« für l'ianoforte iJeft II. M. 2. 5aHeft i. M, 2. •

Öp. 16. No. 1. Notturno für l'iutiuforla. M. 1. 60.

No. 2. Serenade für Pianofort«. N. S. —

.

0\> 18. Valse-t'aprii« ponr VUtno. M. 2. —

.

Op. 19. ArabfSkfn. lü Tonstncku für rianoforte. Urft I * II a M. L». .M).

Op. 21. Charakterbilder. 9 % ierhUndi),'« Cla* iorstOcke. Ik tl I iinil II a M. 3. 50. lieft III. M. 5. —

.

Op. 24> .Sechs Lieder für eine Singütimme mit Pianoforte. Complct M. 3. 50. Einzeln: No. 1. PVühUagalied

76 Pf. — Mo. 2. Brennende Liebe 75 Pf. — No. 3. bUndcfaen 76 Pf. — No. 4. FrahUngaUebe 1 M.—
No. 6. Wintmnmebt 76 Pt — No. 6. Maifeter 76 Pf.

INoixor "Verlag von Herrn. Erler in Uerlins

m
Ii.

1
„Aus alter Zeit*'. Vierli&ndlffe OlaTlentäcke.

fltalieiii.>t(.')i Französisch.

» Hefte k

liiiliniiNfh. Scliirni'.irli f(f

2V» flark.

Im Verlage von C. P. W. Biegel'a MuaikalienliAnd-

tnng /R. Limummn/ inLe i p a ig eracbienen imUr Anderen

ioeben folgende Neuheiten«
[HH,]

Bruch, Max, Üp. 26^ Coneart für dieViolfaie. Gbivter»

anasng an 4 Slndaa von Blebard Klein mi chel.

M. ."i. —

.

0aailM^ Ftninafid, Op. 102. Frohsinn. Walzer-Kon-

dfaio. Für geniacbUn Chor mit Pienoforte-Begleitung

eingerichtet von Max Oeaten. Partitor o. Stionnen.

M. 3. —

.

JadaaSOhn, S., Op. fi« Pr«. Imlien and Fugen für

Pianoforte. Urft«- li M. 2. iT)

KleiniHielMi, Richard, Op. 43. Sech« Sonatine n für

daa Pianoforte an 4 Hftndan, fan üaatang von fünfTdnen

hei ftillftehen'ler Hand.

No. 1. Cdur. M. 1. 30. No. 2. Cdnr. M. 1. «0.

No. 3. Gdiir. M. 1. 80. No. 4. Fdur. M. 2. —

.

No. 6. Ii dur. M. 2. 30. No. G. Hdnr. M. 1. 80.

Hofmann, Richard, Op. 27. Tr O in p c t L' n - S <• Ii 11 Ic

(Scilool for Tninpet.) Text deutsch und engliacfa.

«. M. 8. -%
Spindler, Frit/, Op. 1G1. .Spinnrädchen. Eingerichtet

für 8ireichurcht»'ler vom Compouisten. Stimman.

a. IL a.

iRud. Ibadi Soliny
Rof-Pianoforte-Fabrikant Sr. llq. daa BüaiaerB n.K&nfga.

•* Neiienweg 10, Barnen, Kencnwcg 40.

|(jiröss(e8 Lager in Flügeln u. Pianlnos.

I Priiniürf: L-m-l-n. Wien . Pliil:i<1.-li.lim.
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Leipzig» am 2ä. Februar 1879.
Durch äaiüiik M-, Kwt- fi, in UMüik WtctdiUtt

i lUtaliHMIlvi, mit ^ 'ftWT Imitagii lU ilM d( taamr n MAn. ^ ^ Im i\ / lern Ididw a atam

für Kusiker und lusikfieunde.

VerantwortIi( lier Pvcdactcur und Verlegen

E. W. Fritzsch,
Leipzig, K' i'iir-:-'rr;<-o 2

'f.

X. Jakrg.]

]>as )[u.<iikalischo Woclionblult i r. i ij- inl j^luliili in r>2 Xummorn. ]>pr AHonncmpfitshetrasr
fiir das Quartal Ton 1.'5 Nummpni ist a Mark; cino cIuzpIdp Nuiiur.rr kustct 40 P^nnige. Bei
din-ctor uankirtcr KrcuzbandsenJung treten nachstohondo vicrtcijätiriicbo Aboiinomentjipn'iii«

in Knft: S Mark fiO Pf. ftr du DantaelM Such und Ooatorroich. — 2 Mark 75 Pf. für weiter«
Lündtr dn AllgoDeiiMm Poatraniiu. — Jiihnsal>onn«m«nU «erden anter Zugmndelegung

Tontehender Beragsbedingaogm btntluut
Ob Innrtiflnafiibihnn flir dm Bum lam gctpattaiMB Pitttnil» iMtngoi W 'nmä^

[N«. 10.

Imknit: Maae BMthavanitaa, BaMkoran belreffend« Mii

SMan", «in tiadariwrfa tm n. Blekitn, flbr 8«U nnd
HnrikMaCi ««• London «id 'Wia& — Boiiahto. —
SivdoMnwik. — Anffotthita Korililaa. — JonnabchM. ^ Hmikalian- od— BriafloMan. — Aaiaifon.

TM O. Hatlabobm. XL. — Xritt: 1f. A. Bamy, „OtaUlak*
it Boflaitiaf^von iwoi Olnvtenn, Op. Ift. — TagaivHokielM»»

manta nnd GiMo in nid OonaarL
ihantarkt — amaakia lOtthaOnngan vnd

Neue Beettioveniana.

Bcecii«v«K beirelftMde Mttihellmgea
TIM G. >'otteb«bn.

XL.

Aafxniebnottgnn nu einer Oper „Mncbetb".

Im Jahre 1808, wenn mVlit nclion früher, trat Beet-

hoven in Unterhandhinp mit dem Dichter II. .1. von Collin

wegen Abffts>8iin<» eines Oiierntexte.«, desson Snjft „Mac-
beth" war. CoUin schrieb den ersten Aufzug und lies» ibu

im „Wiener Uof-Thenter-Tnschenbuch auf da« Jahr 1809"
Aaekeo. Da ea Oblich iat, dnaa aolcbe Tnschctibüeher

or Eintritt de« Jahres, auf welches »io lauten, aii<<;re^ehen

werden, ro mtiss der AufKii;; einif^c fxli i inrln i ic Munute
vor Ende des Jabres lä08 fertig gewesen sein, und Ueet-

Imven koBoto ibn mn diMolbe Zeit nlnelirirtlidi in Hladnn

Dnss BeethoTen sich mit dem Gedanken beeehKftigt

hat, iJic Musik zu „Mncbolli" zu sclireihcn, gclit ;uis Auf-

zticluiiiii^en liervor, die auf «wo» verschiedenen Ulät-

ttjrn linden. Auf eini-m in der königL Bibliothek SU Beriin

befiodlicbeo Blatte steht eine nbgebrodiene &iu«,
Madbtth

die wohl nur snf den „Chor der Hexen" bniMgia
kann, mit ilom CoIIiir» er.><ii.'r Aufzug beginnt» Die Worte
des Chors luutou bei Cullin 51) :

Wo <lie wilden Stürme toben,

Erst nach oben;

JeUt schon unten

In dem banteo BrdgewUhll
Nimmer still!

Htihuhiihti!

Kund herum.

Um und um!
Blitze leuchten, Donner kradieo;

Offen gihnt «1er HSUearadmnl
Rand hemm«
Um und um!
Iluhiiluihu !

Jenem Entwürfe folgen gleich und noch iu derselben

Ztile Skimn

u. s. w.

ziitn L;i-;'ii des Trios in Ddur Op. 70, No. 1. Diese

Nu< lil<ar.'ii liufl und Gleichzeitigkeit, verbunden mit der
Gleichheit der Tonart, legen die Annahme einer Assoefn-

tion der Stimmungen nahe. Ob nun Beethoven durch eme
Toiimstsgugwie Lerang da« OpemlexteB and durch den
Gedanken an des ^''au.'tenhafte Drama Shake<ipeare> auf

den geiaterilinflen Ton den Lar^os geführt werden konnte

oder ob in* UraK''''ehrte der Fall si-iri lum lite, mn^ <l;ihin-

gestellt Uaiben. Das Trio in Ddur wurde angelangen

10
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und beendigt im Jahre 1808. June Aufzeichnung gebärt
alto demselben Jahre nti.

Die andere Aufseicbnuog

Overtttrt Maehtth fSOt gUitk in den Chor dtr Am« än
findet '.lieh auf einer Seite eines Ulattm^ dM Wif dar
anderen Seite grösstentheils Arbeiten

fr f* f* /• ft

ZOT 5. MniDiner (Mnsik binter der Seeue) der „Ruinen Ton
Athen", ausserdem cinifre Skizzen zur 4. Nuuiiiur ('('fir-

kisfhcr Marsch) demselben Werkes und Unhi'kanntes ent-

hiilt. Die Zeit, in welcher die Aufzeichnung geschrieben

wurde, l&Bst sich mit ijicbferbeit nicht be«timmen. Die

MBniatn von Athen* wurden im Jahre 1811 oonponirt.

Ob die Aufzeichnung frflher oder »pHter geschrieben wurde,
lleet sich aus der Stellunf^ der Skizzen nicht erkennen.

Viele Jahre können aber niclit zwisciien dvr licicliroibun^

der einen und der anderen Seite hingegunj^en sein, iic-

rück»)chtigt man, dasB Collin, der im Juli 1811 »tarb und

den Text unvoUendet hinterliess **}, denselben wohl (erlig

gemacht haben Wörde, wenn Beethoven anf die Vollen-

dun;; gedrungen hätte, und dass Jeinnuch da.-i Pruject der

Operncoroposiliou nicht lange Bcntund liaheti koiiiite, so

darf man wohl annehmen, du.s» diu Aufzciclituin^ in eine

2<eit l&llt, in der das Interesse fOr die Oper noch rege

war. Und diew Zeit kann daijenigen, weldier die wate
Anfadehnvng ugahDirt, nicht fem gewesen ada.

Kritik.
W. A. Remy. „OeMliche Hnj^m", ein Liederkreis von

Fr. Ktickert, für Soli und Chur mit Ue^leitung von CWei
Cittvieren, Op. IC. Leipzig, £. W. Fritzsch.

Das Torli^nde Werk, ein« Fraofat der Mussestundeo
Reny^ (Dr.Wilh. Mayer's), des bekannten, nm die Heran-
bildung junjrcr Tonsctzer vielfncli Mrdienten Autors, pe-

hürt zu jenen Erscheinungen auf dem Gebiele der musi-

kalischen I.lKeratur, die, einem inneren SrhulVensdrange

entspruDgen, durch ihre Eigenart unsere Aufmerksamkeit
in nidit gew&hnlieheni liaasse auf sieh cteben, nud fOr

dh nnaer Interesse immer mehr gesteigert wird, je mehr
wir !n den Geist derselben eindringen.

Zwi'df (iesiinge, ii ich an [likanten Zügen und geist-

reichen Wendungen, reihen sich, vom Componisten als

*) Dm nintt, das in einen Rand UasIllMfathea ist» in des St
nicht KChoiL ist ticreltt im „MilHikaUsDhSa WO^SablStts" TOOlJalin
1875, Seile 2<j0, ernahiil worilin.

In Fin<>m Aufsuti über CuUin mal seine Wi'rkt iH. J, von
Collin'« &amnuliche Wcike, Ii. Hitial. .S. Wirn IMll bci-st c» :

i.Mnüiiitli, lU'ii f.- gliirbfiilli lur ]li.'c;iiijvtu nauii Sl.akevipeare (
üiclitvn üticrnabiii, ward iu dtr Miu« üea xweicen Acie» unrollendn
Usfaa gelatsta, wett er sa dislar sa «eidea drahM".

„Liederkrei»*" bezeichnet, — eine Hezeichnung, die nm
mit Rück.siclit auf Inhalt und Form einzelner Nummern
übrigens allau bescheiden dfinkt,— in WechselvoUer Folge
«B «fauuMler and gastalten sich au efaiem Oanien, dessea

Gmndsüge Anmuth und Heiterkeit bilden.

Ein lanjjsam beginnender, bald in ein Allegro mo-

deratu iiborgeliender Männerohur „Lenz \aI erscliicneu"

leitet das V^ erk ein und fesselt den lii'irer durch inter-

essante llnrmoniefulgcn und durch die wirk.same Uehaad-

Inng der Singstimmen, deren hftuüge tmitatoriacfa-coatia>

pnnctlsche Ffilimngen den gewandten Theoretiker erkeaasn

loaaen. Eine dieser Stellen weist liei den Worten ..sehwis*

rige Pfade" eine ans Fiigenartige mahnende £ngfüknini(

auf, eine Kunstforro, in deren Anwendung wir mit Rück-

sicht auf die vorstehend angeführten Textworta fast ge-

neigt sind, einen schalkhaften Zng des Coraponisten to er-

blicken Die beiden in e'.was lan;;>ainerein Tempo von

Soldstinnnen vorgelra;;eiien Kjii.soden; .^Liebesgestade, selige

Ruh" und „ohne Geseiimeide Schiinstc im Land!* sind

effectroUe Unterbrechungen des Chorgesanges.

Wenige Takt* vor dem Sehlnase dieses Chores finden

wir in der Clavierbegleitnng (l'iano II.) Diiolen, wobei

Remy im * ,,-Takt swei Halbenoten für drei Viertelnoten,

mithin NdIcii ver.seliiedt iief Gattung setzt, anstatt, wie

dem Charakter v<jii Diudeu entsprechen würde, im vor-

liegenden Falle zwei Vierteln die Geltung von drei

Vierteln an geben. Wir kiVnaen una diesen etwas be-

fremdenden Vorgang nur dahin erkllren, dass Remy dnreb

diese Schreibweise die Gewir htiiikeil dci- Stelle dem Aus-

führenden recht ersichtlich machen wollte, was übrigeoi,

muir den Vortrag betreffend, aooh «of andere Weise Uttia

enreicht werden können.

Nadi eUiMB hübschen Vorspiel mit einer durch Li-

gaturen und Viertelnoten hie und da unterbrochenen Sechs-
|

rehnteltigur beginnt das Tenorsoln : «Ich sende einen

Gruss" über einer sehr melodi.^clien Hej^leiiiing, Heso:!-
j

dera Tortheiilialt wirkt die Singstimme zu Anfang diesea

Sohw and gegen den Schlnss desselben. Daa folgcnds

Sopransolo: „Lachen und Weinen au jeglicher Stande",

nur vom ersten Piano begleitet , ist ein sinnig erdachtes

Tonstiick mit manchem pikanten U inniini^elu n KH'eLl. Bei

den Worten „ist mir selb nicht bewussl" «eheu wir die

Duole abermals auf jene früher besprochene Art «»ge-

drückt, indem hier im %-Takte awei Viertelnoten— an-

statt aweier Achtelnoten— fDr drei Achtelnoten gesetst

erscheinen. Selir |iussend wählte der Coiuponist znr Be-

toiuing der Schlussworte „miiss ich dich fragen, o liorz!"

den dem Charakter der Frage entAprccbendon Schluss auf

der fünftan Stufe der Tonleiter (fimollX augleich eine

Ueberleituog in die Tonart der nSebsten Namner, £dnr.

Don reizeiideti Frauenclior : «Sieh die NarciSBSn* i

müssen wir als bc-oiniers gelungen bezeichnen. Von din !

vielen feinsinnigen Ziigen, die wir in diesem Tonstiicke
|

finden, wollen wir nur einige hervorhebeo, wie die cbro-
|

matiadm POhmng der Altstiaune bald nach dem zweiten

Eintritte des Chores bei der AnaWMChnag nach GisnoU,

die Augmentation des Chormotivs Vor dem ZwfseheBSatss

in Emoll und siiiiler vor der WiiHleraiifii.iliiiiL- derEdur-
|

Tonart, den Schluss, wobei nach einer melodiiwen Nach- '

ahnuing zwischen dum ersten Soprane und dem Alte, dies«

leixtere Slinune aicb langsam chromatisch bis aum lüetnen

h hinabsenkt. Modi aet der »usaerst aar» gehaltenen Be-

gleitong dieaes Chores gedneht, wekber die in entsn
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Pi»«to «ied«rholt «aftntend« Gruppe der vimpruiiKwuM
«rklingenden Seebszehntel e!n rigenfhflmlieha Colorft

rerleiht.

Oer (oljretxlo M:iiiii"»rch«r : „^\ cln und sclii'mc Miid-

flien sind iwoi Zuiil)erf8dclicn'* itit vermöge «einer FriKchc

und FonnvoU«ndung beacbtenawerth und contrMtiri, «clion

Ton dar ehamkteriiiliMlMn Einleltnnfr mit den krlflif^en

Banfigurpn ancefunnjen
,

wirkungsvoll mil «lfm vorlinr-

l^liendeii Fruucnchore. Das lia.'-s.'.olo : „tVeiitiile, ^vlit dun

Knaben nn" malint in Heiner driistisilien \\'t'isc an den

Humor eines Faleuff. Mach dem Solo Bült der MKnner-
ehor ein und wiederholt den Sehlun der vorigen Nummer,
eine Wiederholung, die Iiier ganz am Plat»! ist.

Die nichste Nummer beginnt mit einem Tenorsolo

(Amoll;: „GcRiem schienen «Ii« Uiibiiu'n ilii"-i's Miitulps",

dem ein kurzes Solo für Sopran in der gleichnamigen

Durtor.art (Adiir) folgt, woran sicU das Sopransolo

i

flHatt ich wirklieh dem Wnnarbe geglaubt" unmiltelbnr

auMhlfeset. Bald nach dem Anfange diesea Solos rcrneh-

nien wir in ili r Clnx irrlie^lleitiinr; zarte ZusiiinmiMikliingo

von eigenthtiinliclicui Uoizc. In den letzten Takten gebellt

«ich der Fraticnchor bineu, um durch die Wiederholung
dar Teztworte diesen gleichsam mehr Nachdruck so geben.

Zu Beginn des folgenden Tenorsolos mit Chor: ^Komm
heraus, frilt ans dem Ilnus" — wir miirhten i'" ein po^!-

üieTolU'fl Notturno nennen — fesselt uns der wirkunij.s-

Tolle Aufbau des durch Ilinzncichung einer Alt/>tinime

fOnislimnrigen Chores, sowie sp&ier der anzieliende Wechsel
reo SokMtimne nnd Chor. Insbesondere heben wir noch
den Scfalusa hervor, wobei der Solotenor sich zum lioh^n

b erhebt und dann wieder senkt, während nii»gehutiene

llrirnionifrj Jr- Chore.«, ja zuletzt nur (his aus^ehaUene
tiefe f der zweiten ÜHsse, — filier Arpeggien der Ueglei*

lang allmählig erklingen.

Das Duett (Or Sopran und Tenor: »Du bist die Ruh,
dar Friede mild" zeichnet sich durch melodischen Gehalt
und Ahnindiinz der Form uns. Drei bei den U'orten

»vgn deinem Glanz" ia dialunistlier Fulnrc erklitiijende

Terzen der Siog.stimmcn bringen durch die bei die.Her

Stelle vorkommende Uebemgaag des Tenors über der

llefer gefithrten Sopranstimme einen reizenden EfTect her-

»er. Die vorletzte Nummer, ein Terzett für Sopran,

Tenor and Üa.<e: „Haltet um«, o ihr lieliemlen Herzen"
nimrat den Uörcr gleichfalls durch die melodü^^c Uehand-

lang der Singstimmen fSr sich ein, welch Letztere hier

eeh hcseadere onterstOtst wird ron der Inasenit diseret

angewandten Begleitung. Rcmy Kchliesst das Werk mit

einem Chore für gemi-schte Stimmen ab. Haid nach dem
Eintri C!ior>"i {„.Iiigen<l, I{iius< Ii iniil Lii lic ") ver-

nahmen wir eine kurze episodcnariig auftretende, an die

Weise der Fuge erinnernde Fflhrung der Sing-

Ben, worauf diese gelungene Tondichtung nach einem

elbetrollen poco »tringendo unter Klängen de>i Frohsinns

«det
Dieses Werk bietet in IJetrert" der Wieilerj^abe , nU-

Ton einiiien durdi die, öbrigens wohl nicht iin-

nothwendig gewseenen Taktrerscbiedenbeiten

swnehen Ringstimme nnd Begleitung etwas heiklen Stellen,

keine bc>iotuloren HcLwicrigkeitea and stellt 8elb.«t an die

Soloisängcr in Bezug des Stimmumfanges keine an><ricrge-

w&hnlichen Anforderungen, Vorzüge, die niciit genug an-

ailUttat werden können. Selbetrerstandlicfa darf man
nidit AbcfMifaM, dtM «ine m innsinnig «rdoefate

Compoeition knnatgeQbte Interpreten erfordert, um ganz

im Geiste des Tondl^ters zum Ausdmck zu gelangen.

Die W'M der beiden Claviere als Triiucr ik^ instrumen-

talen 'i'tieiles dieses Werkes können wir nnr biiligeu mit

lliicksicht auf die weiteren Kreisen dadurch er.schlo.isene

Möglichkeit der Auffabrung dieser interessanten Ton-

dichtung.

Remy's >Oc«tliche Rosen" empfehlen wir daher allen

Singvereinen als eine Bereicherung ihrer Concertpro-

gramme.
C. M. V. Savenau.

T agesge schichte.

lonioiif Ii. fsbnar U79.

Werlh. r H rr Kedactour!

In meinem lutzt'-n Berichte war ich mit den Crrital,Paiao(H
Ceneerten Iji? inm fünlt- n ('i)nPerto dios"r Wiiitersaison {gelangt.

Ich fahre aUi" damit fort Difses h. Ciinei rt lam 2. X<>v.> war
paiu Ji-m Andeiik.'M Felix Mendels^.iliii - Harthi'ldj's K'evridmet,

nnd zwar \v;ir di«s l'rnj^ramm in chroii-d '^risi h r \Vi'i<e j:"ordni t,

s wir tu Anfan-„' i-ine Svniphunie in I ni' il ans d' i:i .Tahre

WZi hiirf''n. IHe^4'» Werk, nur für Sail' nurrii 'st-T tri selirl.di. n,

war üt' rhanpt nneh nie OfTeutlieh geliiirt wiirdi'n: e..< ist <lie

letzte VMii 7.H<>!f nicht publicirten Sjmjdiunien M> ndi Issohn 3,

Bümmtlieb Conipoi>itionpn do« II- bis 14j!ihrigen ^\'l^.•ie^knaben,

und als solche gewiss ttborrsschend. Damit i^t aber auch Alles

«Mact; Interesse haben die Werke nnr, «eil sie Jngendarboiton
oesielbBn Headslssehn sind, der später der V«H einen „Paulus",
einen .J'llias", eine „schottische" imd eine ..itjilienischo" 8ym-
ph'>nii- ni-ben einer Reihe kleinerer, aber deshalb nicht weniger
^'l.inz- iidrn l'erleu sehenktt.'. Au und fiUr sichsiad dieselben Nicnts
n.'in;.; r als interi>s8ant und passen gSSfilS aidtt in die Cryttsl
l'alaeo-O'ncerti'. Der H^^t deü l'rngramm« war wie f.dgt: eine

Arie aus der,. Hnolijeitd''* Camacho" (182.'>i, von ilad. Lommens-
S li'-rrin "„'t o n s,'

•..iin;,'en , das (i moU-Claviereoiierrt viiii

Mad M 11 1 1 ^' n w Ueni a u ry aus l'uri-i sehr bnv i,'.spt"ll, rmo
Arie aii> ..l'.iiilns-* i

von Ilm, Caiididus vor;;et.ra','i<n,

Scherzo nn I Nuctiirni' aus d-ni ,,Soiiim'Tiiaelit!*tra'im"" ;1.'*43),

eine Kall iili für .S pran aus der „lleinik^dir aus der I'reiude",

kl: ite ri' ( 1 iviiTs ii h '11, Arie aus „Klias" und di'^ Ouverturo
7,11 Kacine s „Athalia'' tlbiS;. — Das niichsU« Concert ['J. Nov.)
cruffneto die frische Ouvertüre zu „Elise" Ton CherubinL FrL
Fides Keller sang dann die Arie „Ach nur einmal noch hn
lieben" ans „Titos" von Ho)»rt. Leider litt Fri. Keller an einer
.^0 heftigen Rrkaltnng, da;« ihre Stimme voUsUndig versagte und
»ie p7wni>t:'n war. d.is fiir sie ani^:esetzte zweite Lied, ,,Wio
bist du. in>'in '

K"rüoin'" v.>:i llrahms, ganz wcgiu lassen, lir. Louis
ISraHsin, der im erstm Concert durch den Vortrag Ton Beet-
hoven« KsJur-C >ue Tt einen 80 gttnstigen Kindnick in Sydenham
gemuelit halle, spielte? diesmal sein eigenes F dur-Concert: sein

Spiel gefiel wiiNlerum un;;emein, seine Com{HiÄiti<in wimicrer. Als
zn-.'ites .Solo wählte .'T die diir-Noetiirni- von (.'lio]iin und lies»

d'M^llMll n^eli i LiH' Kh,!]'--!'!!!!.' Ji.in^'roise von I.i^it l'o]i.'i ii. Mo.
iiart's .1 iipil''r-.'swn]iliunie war die llauptiiiimmer des Taoes ; es

tollten niioh (lei),ini,'e von Cowen nnd Spidir, ron Urs. Osgood
vorjjetragen, und das Concert enditjte mit einer Ouvertüre „Tho
Mssquo of Pandora" von Alien Uary bm i t b , über w<dchu am besten

so wenig wie möglid^ eesiigt wird. — Daa siebente Concert

86. Mer.i war im AUgeanuien weit erfireuUefaer. Beriios' treffliche

Dvertan su „Benvemito Cenini** war dh> erste Mommer. Sie
erntete veiehao Ab^sim; Obarbanpt sebrfat dsr hMgeOasidniaek
Ar die BerUflt'sa» Möse in diMa UMsse n rstelgsiii, «is der

TO«
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Gefon«! an itaKooimfacm Singniiff abnimmt. Et IbiKte RvcHatir
un»l Ari«! „Waft hvt, anpi-la, thouß» the »kie»" au» Altnii i^tir

Hiind«!':! ,.Jpphthiih" : Mr. Itartnn Mr. Unckin war <i.r S,iii?;.r.

Hierauf spielt« lin fjunger AnnTikancr, Mr. (.Seorge Mak'ratl'i
das Dmoll-Clavifr-Cuncort von KubinsU-iu. DaiConwrt war. wenn
ich nicht irre, fSr L"tulon n<'U. Was rli'RSfn Form bi trilTt. i-i

ist <i(<s Oimi^ini-sli'n viiTtcs, so Wi icLt es wi it w-'iiL'- r vim >1. n

Minl''lk-ü iliT CliisriikiT iil.i , iiU bi-iii) i-r^t. ii Hui' » «I'T Zuiiort r

Wehl meint. Dir Kraft unil (ilaii/. ' titfaUi ti'l.'
<
'|aviiTi;arti<'.

;;anz ^inju-hriiOii ii, um ilir> s Autors Mnslrrscliafl im ('lavirr-i|iii-l

«lauHthiiu, Ht. !it Ml ].r(niiiiiriit im Vor<i>'r},'riincli'. blüht so lehliuf

auf in ra.s.-.iij,'<'ii und l.,iiuli-ii aller Art, tlais die ävmmetri.'icho

Tbfilun^' in di«< drei herköinniliehen Sätlv utwai vi-rwiseht, wenn
aocb nicbt ganx seratört wird. Uob^'rhaupt besteht Itubiuatuin'a

fifatUmUahk^tfilMr iadea, was man .Sp«cin)ittt darAnadmcilM-
woaa BtnneD tenata^ Ü» um aain^r gro««en Heiraohaft lllter die

Tasten hervorgeht, «Mite in hiufigcn 8«UsamL-n und nft iib<>r-

lawbenden OreliMtweoin'innationfn, als in irf^md (TinerOriiriualität

betreff» der ganzen Form oder d«'« Wesen« ile« W.Tkes oder dor

darin verkörperten musikaliKcbi'n (iedankeu. Kommt F.inem dag

in Kra^fe steliemle Cotirert daher etwa.'i rxcentrisch \<>r. so kann
man sich das eher als periionlichc Capritv seitens des ComiHiniüteu

erklären, als d:iiiur<li. ila-s man ibm lin [larti )iris ziisehreibt

beZUi-'Ueh irL'r-iühMleii.T lle'iaet iseluT Speculation'-n über diese

oder j' iie nneli uni ntsi hi. il. rii' 1 ra'.,'e d'T musikalischen .Vesth-'tik.

Spe<'ul;ition"n 'äii s,T .\rt vi^ianla^-lru i. B. Liszt, seine flavier-

cone'Tt", seine .Sonate, seine s\ mjdioninelien Dirhtunu'i'n in einem
Satze, i.jnd iiiit vini ui Minimum versrhied^'n t lii r ;iu<einander-

ofhemier Tliemeu, zu sehreihen. Der Xatur Kubuisleiu's jedoch

kann Nicht« fremder sein als jene kritischen Uestrcbtingon in

KUcksicbt auf musikalische Vorm und Ausdrucktwoise, deren
Tiala modana Conpeuiataii teit Bchmann «ich ballaiaai«t«n und
noeh baflaitaigen. Bnhfantein ist dneh nnd dnreh Empiriker,
er bat manche Experimouto ^macht in voracbicdenen Richtungen,
aber er acheint «ich nie riul um irgend plausible Hvpnth<««ca
gakOmwert zu haben, worauf die Veranche haailtin. Ucbri:.-'

enielte Hr. M.ir'rnath durch sein trt'fflicbea Bpial Ichhaftet: H i-

£all: wie da» Werk aolbut gidiel, ist schwer zu satren . da de'

englische l're^ise sich fast durchyän^riH jeden I rtlirils i nt-

hielt. Die Ocean-Ari • ans Wober's )b''ron", von Trau Ku;,T'niri

l*a|i]) eu he i ni (^esiin^eu. Iteethoven's ("moll-.Symjdiimie und daa
Duetl für Sopran nn l l ennr ,,< ) namenlose Fri-udi*"" aii.s .KhMio"
waren die weit.Ti ti Nnnimern de« Concert*. Den Sclilu.ss, bildete

eine JSovitat oder vielmehr deren zwei: ..Tanz der I'riesterinnen

dca Dagon" und .^iacclianale- au« ..Samson und Dalila", d^
nanon reizenden Oper von (.'»mille Saint'üaens. — Das folgende

Cooeeit i23. XoT
) hepaaa mit «aacr in England am «rafan Mala

gehörten H.vmphonin in Cmoll tob Tater Uürdn. Weldier Lebana-
periodc des Meiatera diaae hfibaebo kleine Sjrmplwnle entataont,
ui noch nicht klar, wahracheinlich ist aio eine seiner eratcn.
JcdenfttlU war deren VoriUhrung in Sydenham ein Genuaa in
nennen. Hierauf sang Mr. Edward Lloyd dio Arie „Whore'er

Sau valk" aus lländerü „Sennde". IMnn folgte wieder eine

fovitüt: Rheinberger s As dur-Clavierconcert, gespielt von Hrn.
Charles Halle, llas.selbe fand entschiedenen Beifall, und Hrn.
Hall'' Wi- ib rirabe war vortrefflich in jeiler Hinsicht. So komisch
die:< kliii^'i II Ina;;, so b.'ntelit doch kein Zweifel unter Ken-
lern, ilass dieser bijahrte Kiinstl'r gerade in d"n letzten

Jahren L-an/. bi il. nt.'nd an W'unii'- ib * .\i:sdruek» und ^"dstiL'er

Tiefe des S|.i.'|> ;:<'«oiin"n hal . vu..- T i^^l l,id' lies. Sji.it.iT

im Programm üjdidle er uot U aiit lmii/. mle Weise dret tia-

rott«n von Bach, in U, 1) und tinioll. Di- weit..>ren Nummern
d«a Programms waren eine Arie „Ah reuilimi qnel coro'* aus
.llitrane* von AbbatelBoaai, gaavngen von Frl. FidiM Keller: daa
StSndchen von Schnhert, von Hm.Uoyd vorgetragen; iweiSftti»
ans dem Balletdircrtissement ans .Les Erinnyes' von Maaaenet
und die Ouvertüre zur .Diebischen Elster' von Hoiisini (t). —
Das neunte Concurt (30. Nov.) bestand nur ans vier Nummern.
Zwei dersidbcn waren vom allerhöchsten Interesse, ja, dio Auf-
führung der ersten, der Handd-Svmphonie von Uector Berlioz,
"eradizu ein wichtiges musikalisches Kreigniss. NatOrlicli war
da.* grosse Wirk nie zuvor in London ^''diiTt word"n. Vom
Crystal l'alaee-Orehest- r .\iif an-.^'. /.. i. lmi \\ i i.M' vorgeführt,

die Violasnloi)artii' in Huiidi ri s In l1l|eii' ii (o iLTers Hrn. Lud-
wig Straus, war die Auflubiui;;.' mir 1 ui uuv. r;,'i »sliclier li>nuss.

Die Aufnahme siilens des l'iibiirüiins war eine sehr günstige,
besondi rs der rilgermar.sch und ilas .Mwnidgebet der l'iioer, sowie
diu Serenade de* Abruaaeu-Bergbewoluiers an tviu- tieliebte

wurden lebhaft beklatscht. Die Briganten-Orgie, der letzte Satz
•Im, gefiel weit weniger, ist auch entschieden der schwächste Satz.

Eine baldig« Wiederholnng den Weriiea wSre aelir zu wüniehen.
'

Die auilere intercasanto Nommor war Johannes Brahms' henUdm 1

.Schieksalslii'd*. I>asselb« wurde schon ZU wiederholten Malen in 1

Sydenhara gehört und wird stota enthusiastisch bt^grOsst. Die '

Civatine .l'nd ob die Wolke" aus dem .Freischütz* von Weber,
von Mrs. Os:;ood L'l«lln^'en. und der 4L'.iVaJm von Ui-nileUsoha
bildeten die and-reli bvid- Ii Numiie rn di'v^rs L'eimssri ielvu C«ll-

eertes. — TJalfs Symphonie ,Ini Wald-" bild'te ilen Al.faliL' ile»

nächsten Concerti-s i7. Deel und Mendelss-.'nn .i;ii\ l;:,t,-.

Uuv.'rtur.' d^-n Seliluss. Leider kann i<'b d •m l'rn;,'raiuiii di. >. s

C'oncerts ki-iio' «eileriii Details b''ifiif;en, da i<'h leiil-r i.r-

bindert war, demselbiii beizuwi'hnin. Die Londoner rrciSf

sprach sieh liber dio Kall'sche .Symphonie sehr lobend aus, la

acheint, dass dieaelb« sehr gefallen hat. Auch das ispiel des FrL

Jnunth«, die BaatlMven's ClaviorooMsit ia Udur vertrag, «ui
mbmeDd erwShnt. DieGesangspi*>cen warm Jfachtlied aaPrwnMa'
von Saint-Sai'n« und Qriii-hiEiche.s Lied .Acta ta matia' von Boar-
gault-Ducnudray, von Mnd. Lemiueus-Überi'ington geanagea,
und Arie .Perlä gluria d'adorarvi' von Buononcini, sowie ein Lina
von Hattiin, von Mr. Brill son vorgetragen. — Das letzte Cooofft
vor den Weihniichtsferieii. die bi.s vorigen Samstig i."*. Febnur)
dauerten, fand am H. Dec. statt Ks brachte eine Novität: (lii'

duvertiire zu der noeh unv.-lb ndeteii Oper .Das Katheben von lli ij.

bronir M'u Sir JuUii~ Hoifde-t Di-- tbiverture ist im MiinM--
sohii's.'hi-n Stib- ;,-i'.,elii-ii-brii und ;,'''li'd irar nicbt uuel, iJjniuf

-an;,' Miss Kinmi Tliursl>\ die rolaeea aus .Mignon' von

Tbiim.is. und dann bdgte ein- h'H-b.'^l selnvaehe und triviale Com-
)ie..^iti.in : T i!iz di r Nymphen und .Seh-iitl-r aus Sbake.speare»

.Sturm' von SuUivau. Diu Suüivan sehe iluse ist e&t«chi«id'>B

langweilig! I m so erfreulicher wirkte die näehate Nauuaer,

.ob ruddier thou the Cheny' aus Uiitdel'a .Acia and Gahtea',

Toa llr. Bantlaj guis TorinaUoh geaangen. Nach eioro i

wrilaren kleinen Ued« aelileaa dam daa Concert nnd zugleich die

ante Hilft* dcrWinters<aison in höchst wttrdigar Waiaa mit ainn
der grOaatai Mdaterwerke aller Zeiten : Beethotran'aQlonpipbMdal I

(Fortaetaang folgt.) i

Die er s te Auf fü h rung der .G ötterdilmra oru n g" iinHaf- i

opernthnater zu Wien am 14. Februar IWJ. I

„— Herrn Riehard Wag ner in Bavronth. 14. Febr. i

l.n Minuten nach df Nachts. Krste Au flührung der .Götter- I

dammening" iM>ebeii beendet. (iroMKiriigster Erfolg. 8i«g(n»d*s

Tod und Schlussscenc erschütternd gewirkt Chor, OreliMter

und da.1 gi .samratc s.ängurp<>risnnal senden dam gnaieit Haiilir

elirfurchtaveUcn Uroaa und Dank.
Jaanar. —

*

Oiam Taiegniuk wdahM der Direetor dar Wiener Hofoper

am 14. d. M. aa lion Dichter •Compeniaten vnmittelbar nach drr

AnRtthmBgder.Götterdäramcning* absandte, nnd in welches wir

laßiUig Einsicht bekamen, be»>ugt wohl in gedr.ingtest.r itttne,

Welchen enormen Eindruck da» letzte und erhabenste Nib. lani;>n-

Druma in Wien hervorgobracbt , eini-n Eindruck, wekh' U silb-t
^

die verhi.-sensten (iegner und S]iötter die.8iual nicht abiidu^'ou

wag.'ii.

Line neuerliehe Sehibb run:; des Werkes als .solchen ern.ut't

gewiss der Leserkreis des .Mu-isali-ch u Wochenblattes' ni'n".

von uns. hat sich ja doch derselbe ian;,'sl iu den ganzen vvunder-

bjr 'ii .Nibidungen- -L'yklns eingebbt und gehört liherdiM die

..(iollerdaraiueruni:" in ihrer letzten Abtlieilung zu jenen er-

habenen <ieisteiis< loi]ihini;en, denen gegenilber das kritische wort

IwwundeiDd verstummt, rucksivbtlich welcher auch das b«?goistert»te
i

Lob nichtaaagend und trivial enoheiat, .sodass mau — um die
i

anerbört traf^ische Wirkung nielit nnEreiwillig selbst in stflna — !

nm hegten die Lippen achUent.
.

Wir wollen an dieser Stelle Busschliesslich von dem Charakter

der Wiener .Aufführung unserer Tragödie sprechen, und <ia

muss sogb ieh all. II Mitwirkenden ein .suiiimariseties Lob für den

Ernst und Eifer gezollt wenlen, mit »ekhem sie sich ihn-r

schwierigen Aufgabe annahmen, im F.ituwdnen werden wir freiJich

grosse SLingel ciitd.ek. n und auch an der H illenhesctzung über-
i

liau]it Uedeuten ie, a i ^ziistelb'n liaheU. , . !

.Makello.s von .Xiilanj: bis Ende, ihre ganze rmg diung gouttg '

um Haupteslänge überrai.'e)ei, w.iiuhaft k-ross und immer bei der

Sache in der TotaUiiifla*?unL,' ihr. r KieM undle, wie in der D**»*

matien jeil.-s W,.rte^, jed. rSilb-, svwie v..u jdastischer SchÖBb«»

in ji-d-r iiewegung stidit die ]1 r ii ii n h 1 1 de der Frau F'rledrlan-

Materna da. bio kennen die lA'isluug von Ba^-renth '•"V*'*'
sie daselbst vor drei Jahren in dem dümuuiüch »ufgeregtOB awettea
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Actf iiocli hinrciiiiii nJir (.'. wirkt, als in Wim, so !i<-trt >\fr (Irnnd
«nnf.n-h in der akustischen Finriilitiiii;; . in ihm iji;-t<li«V.;iri'ii

Orchi'Bt.r ili-s Fc5ts]iirlli.iiifi-ä, .Ifss.n wi'is*' ftli;_'.'.|;;iji|i|i..r Schiill
ii.-r H.'Iii.'iistinini-^ hiiv.t.t f'. uritr.'n Tnif ilin iiii-rall .in- .iit-

««.•hii i!.-nst<> Hcrrälhilft üb.r das Knsi mWi' i. rs. liam.- l»as imi^s
•ber anbnitn;^ in di''S('m, ••in>in fortroll-'ndon «Jiviitt.r vi vrr-
Kl«ichendeu «weiten Aiifnurn dir F.ill srin. j.d.r An-.nt dt-r

Sinyrtimaw in dar Roll« 4er Bninnhildo mu'K \^-i•^ d< r nutz • in-

MUaffvn, jcdat Wort mitsi deutlicbst vorutandfii w.rdiii, uiu
in iveitinindcB Dnuns, loUen di« nDgvbeareQ, förmlich ter-
Mlinntt«ni(l«ii Conflicte mm riehtig^, QlwnaieMdei] Anitraj;
Iwnnicn Sii. wi«».>n , nie in Bnfreutb alle nfidini;nDg«>n zur
»ollkonim. iHt< n Wirkungskraft dicsM Actes vorhand<>n waren,
wälir. n-l in Wi. n das iiBprlanto (— durch die off. no I'ogtinin;:
unwillkürlich ülwrlauto — | (»rchMt^-r dip Säiicr rmiifindlich
dnn kt, man wün^cLtn dii> Ii id-niichattlirhcn Accente di-r I.rti't. ri ii

miluntor nur um eiuoii < i' d;iiil,. M, >'itic Xuiince »bistisch ki .:l: l'. r,

— ab'T «>bvn di«'s(> Xuam-.' war nicht hcrauszuhrinL'i'n und . iit-

•'•hj' d '.innli< li rnziircich'-nd«' (.''Tad'- i-itiii,-rr ili r fTm-ist p.-
•iji lil.'n drimatiscLin M-arn nt.» di-r .•ii'lt'Td.inini''riiriL'" hi ini
^Vi ii r I'ii lirum. Freilich »i-r di.' I'li;int;i>i.- ah

f.'>
i»tiL'c» (»lir

I« UiiJü uabu), Verspürt"' iiir^rcnii^ eine Ltiuko, wer lb76 in
Bsmatli gwwcmn. ver&etzte nich im Qeiato ainheb wieder dahin
nna wnid — michti^'Kt crücbüttert.

W«r «Iwr die .Gi»tterdina«niiig* neulich in Wi«n Bbarhaapt
HB eKtosMal gAM, hat van dm wahren Mfct de« «weiten
Actea keine Ahnnn?: die« uneere featfewuneite üebmeuftang. —

In der HchluasKcne — di«Mm wvhl ifronartltntMi whI
dicht<;'ri»oh vcrsi-hnend^ten draiBatisch-mu»ikalii>chcn Munolog der
Litteratur — j. ipte *icb Kran Matwia «elbst durch die allgie-
wiltige Instrumentalbfjfleltnn); nicht im Minilrst>n in der pran-
Aioii n Kiitfaltuny ihrer Mittel bcpintriichtitrt , in jedem Wort«
Ttrständlich un<l bediMituiiLNVulI ^'ibt unsere hcwunderun-jswürdi^'e
ttnstl-Tin da «iihi ihr Kd' Nteii, ihr tJriifstes.

Hr. J,t]L.M r sitii:t utul spielt fl.n Sie;rfried '„'ende wi.^ im
Mheim Drain a :iiit ijlierzeii;.'! iiiUttT Nat'irwabrlieit. ri iu L'^'-atiLf-

lieh brinsrt er die K,d!e z»:,t .1 i. h lii.T nicht n-cbl beniii-. «ii.eh

i»t die rra„j,. Darst' llun^' .-n f. li .l. sc v,,ll <|irHd.dnd<'n Lel,erin,

das» mau die luuKikaliscben Manj;«'! fast vollständig' veririsit.

Uaa Uegrubild zu Jii;rer"» SioKfried «ibt llr. Ki.kitunr.kv
ali.Ht^a: Drasikali«ch kijQutu die Rolle nicht correcter. niclit

llB«(l«mdwr inteipntirt «vrden, da wird jedo Note i;ebracbt,
«etm, wie !• in der Partitur atcht. Aber irelch todtledeme
i«liaa«piclrri«che naltnoir. welch spicMbrirf^irUobeaPUeKnta auch
ia den auf?nregt<-8ten dramatischen Momenten: Hr. RoHtanaky
•lagt den finsteren Kibeluti(;en-Kohn um keine Nuanc» ander»,
abdro Kutmttthifren OolduchmiMl Pojrnor in den .Meistersinpem*,
iieb cur halbwe;rs 7,n individiralisiren verstvlit dieses als ülis.ilMt. r

Bnwtb.iiiser li.jcbachtbare iliifepem Mitglied durchaus 1 j, :

Auch Hr V. Ii i^' nid bleibt im tininde in je<bT liar^t. llunu
li. rs. . wir liab. II iiKer s. iie ii alT' i tüf^ n Kuni;; tiunt.her. der
immer und iniiiu r nur den .kch' in n Mann* herauskehrt, üii bt
yiA Wr.rte in lerli.Teii. Kein ;,'. -aii'„'lie|i u.ir ine
lifivtiiD;;,' leioeu ileinent bilterp'ii Ih-ti.iiii' [i> abL'er. ejm. t , bens(>

ru K>t»-u. als die seiner S. liiv. ^l. r I > i 1 i n r r -
' i lilriin.-. » i lchedio

ikyieuthcr Kepraseiitdiitiu der i'aitie nat h jeder Kichtun;; uber-

Ur. Beek, im .Sicf^ed* ein g»m eminenter, wahrhaft dii-

iMriicher Alberich, trift den graimnaUgnn, haeabtütenden und
dabei doch eine irewisM Titteriielw Rflhmng dnrchaehimnieni
taüenden Möstvrtou in der nierkwQrdieen Trautnscene Bagen'an
AlCanc de« 2. Acten kn^'«< nicht »0 gut, ttl» vor drei Jabmi Hr.
Bill beim Festspiel . . . auch intoniit er ziemlich unsicher Cnnz
•afenägend ist Tri. Stahl aia Waltraute: die verdMrl»ene eder

er gegast ;
nie vorhanden gewesene Tiefe dieses anf;ehlichen

J berührt im hole n 'irade p. inlich.

Ein musikalisclor ' ilan/:!met dir I':i\r.iither Anffuhrun;;
wurde lei.l.T in einiin wiiii.bn I'l.ekr dir Iii' ~i;,'en ; wir meinen
iLm uH'T^rl' iehlieli reizeiidi' l!le iiitiii'lil. r-'r''i/''1t. weldn-s durch
die nian^'.'lhafto lleset^niiv: .ii i Kli."!i;lil.- mit Frl. Kau lieh
l^ewis*' rnui.is.ien seine hanu'-uis Ii'- llasiH l uiliiisste. Mit den
tiefen Stiinmi'ii haben wir im Hofiip-rntle at^ r j''tzt unser" liebe

Keth, und doch gibt ea gerade iu \N ieii, selbst in ÜllettanteO'-
_ vonSglicbe Alte von «naseeprocbentter dunkler

eines Frl. Weiss fi>l uns bei der btit-n In'.rpretation dieaea
i.iiiim'.i.-rh. I: Mii-jikstm-»4'.s besonders auf, liiitt.'ii wir 'len Dircctor-
[lo^^ten an der llofoje r inne, wir «iirden keinen Anstand n<'hmen,

Frl. \Vi iis sofort statt Frl. Kaulich iu der .(iotti r'i.imne run;,'-

diu Flossiiilde siuj;en zu lassen: das sprosse l'iiliiii-iini niirdo
-stauni n, wie <;nnz anders dann di' .^i' entzui keiid' n Melodien und
liarmonien horausküjncn. Massenhaft ist der Mauueiichur des

iweitcn Actea beaatat, daher von imposanter Schallwirkung, trota-

dcra faalMm wir von der reckenhaft grwtsartigcn Soeno in Bayreuth
einen weit bedeutenderen Eindruck empfangen, dort trat o&mlieh
jeder Einielne mit indiTidoeller Bedeutung auf, and war sagleieh
wegen der lieaclieidenerea Haltung dea Orahaaten die merkwürdig«^
ttbeiaua kflhne roeale Poljrplioiae viel dnreliaiehtiger n übei^
acliauen.

AHsjr.'Zeiclini t war im Ganzen die liiee;i;,'e Orchegterleiatnng,
die Traiirriiiiisik le im Tode .Siei^frit-d's, dann auch die in ihrer

11:. il.' rl. n li.'lv plioneii Coinbination ewio uniibertr<'fllich'' S< lilus.s-

.^yi:i]iln.]iie kann man wohl nireemls in der Welt klan^'-eliijuer

uihI .oiMlriickävoli' r hören. An anderen .Stell 'ii - l'. -un i' rs im
|r^t•n Alte war fn-ilich ' ii;" oewisse Fnriiiilwiii; oder auch
Xonehalanc-e des ()relie-ti r-, I.im i -rDhiin n, einz-lne Kl.is. rfifjuren

versai,'ti n. Vom ab.-.ölul [iiusikali:.elien .Standnuucte aii, «ar nicht
uninte ressant, die Dberlep-ne Feinheit und Intellitrenz der Violinisten

eben ^c^enuber einigen p. t. Uolzbläacm tu cunslatiren, das
wunderbür innige BrUanhilden-MotiT s. B. klang da, wo ea ment
wilirend dea anbredienden Voigena in dem Ton dar Nomenaoeno
IU dem Siegfried-Brannhildan-llnette Hberleitendon ZwiadMtt^ide
von den Holzbläiiem intonlrt wird, nichts8a;;end, faat tririal, nicht
einmal di einzi'lnen Koten traten deutlich hervor, ru verklürtor
Kehl.nie it erh'di sich aber sofort da« Motiv bei der wuberischen
WeuduuL' nach I^dur unter dm fetten und 'loch weichen Itou'i it-

striche durUeigen: wie Ton da an Allee blui.t und -inirt, wie {— so

f.'enial den Ht nnenauffane, wie das trleichzr ititre !!• i v •rtrrten des
behr.'^ten lIi-M'-n und seiner li. lieiiil- n (iattiu i"Y' luhie nd —

)

der Musikstr.'m iibenn.iehti^ anscLHllil und sieh diiiui wieder
dii- Touwellen leise abol.ilten bei diT fwin schonen .Strit.' ./,u

I)eii<n Tliati'li. thiiirT Held" - dies tr'di"rt zu jelou idealen

Kunsl' iii'li U' kl n ,
Iii i il' lii'n Kineni -Nielits un'lir zu ttünsclicn

Idi-ibt, bei denen man — ein Wort bcliumauu's ljl>er lieetliovou'a

^. s.vnnhoni» hier aceeptlrcnd — mir „atill aein kann und
glückllefi».

Wir kommen uf die scenieohe WiedBi]pi.bo der .tilittecdlm-
mcmnj^ in Wien zu surechen und damit wohl auch anf^
eigentlicho Achillesfer.so iier hiesi!.'''n AufTuhruns.

Die I.andschufi.sbilder des ersten und zweiten .\ctpg hatten
die bekannten Hoftheaternialer noch ii<mlich atilrcdl «ufgeCuat,
um so kla;;l icher scheiterten sie und daa geaammta Amngcmetii
im frrossartiu'en .Scldussacte.

l' r L'i [aUene Siet:fried wird wie ein todter Hund von dar
Uuhu'' tra^,'"n, von einem eifTentlichen TraiierzuL'e , vnu aus
d"m Kill Iii a il't. ii;i Mili n, allmahli^' die diisli re Jst.ned-mZu-
sehaui-r vi rliiill- iiil. ii N. li. iii. ja selbst von d'iii I »urv lil-r. clo-ii des
Mond-'s, d'^s.u .Titl.rnii'^ l.iilit d''ii Trau'i7ir.,' M'II beleiicliteu

bull: lauter iliioiaUv.' Monn'ute, «eiche, unmittelbar die iSitua-

tion bezeicliio ud. von höchster, ent.scheideli'ler Wiclili;,'keit sind,— bemerkt man in Wi«n nicht dai* (jeriu^ste.
Don Uipfei]iimi t der Ueeehmaekloaigkeit erreicht aber daa

Arrangement der ^ewalii;,'en Schluaaaocne, bei welcher Brünnhildo
mit ihrem Boaso gemUthUch in die Conliaacn — nicht anf den
fiebaiterhaufcn— sprengtidie hcrbetachwimmenden Rhein-
(Sebter als durchaus überflüssig eracht«'t werden*), der
in den Rhein apringende Ha^en durch eiuv viel zu kleine I'uppo
roigeatellt wird, die verbrennende Burg WaUiall im Uiniir»
girundo aich etwa wie ein sogenanatea .Krippeaapiel* in einer
A\ iener I'raterbude ausnimmt.

I'ttj < . orofesere .S<.>r;,'falt verw n'l' t'- die ( >]ii'rn-Kegic darauf,
den Zusammensturz der (iibichun^-cnhalle niouliehst Rpectakuhis
zu ;;estalt. n (man hat da oll'enbar Ftwas, wie den Schlus» des
.Piojdi. im Au:.'. hinter der Scene arbeiten ein paar l)..nner-
uiasehii.iM iii:l vi.;|.r Kr.itt, sodas.s sj.- da^ h'Trlirlo' Orchester
liuL übertäuben, hei einer früheren l'robo wurde da> Gepalter

ror 14 Ta.gen erst, wie auch achon im llid 1878 haben wir
(he berückende Rheintricht»r-Sceno in geselligen Abenden des
Akadf m.Wairiier-V. reiiis von jislesmal verschiedenen stimmbegabten
Dilettautiiiueu uUf^leich auodruok.s- und wirkungsvoller vortragen
|AAit» «b neoUch in der Uofoper. Dio ungemein aebSne Altatimmo

*l Sio ercbienen faetitcb nur in der Genaialpvobe, nicht bei der
«ntan Auflliirung de« Masikdramas, um den vom Fluch« gereinigten

Kng an holen; am 14. Febraai fibarliemeB tä» die Witdaierlaaping
de« hoehwiebligeii Kleiaode eia^b den Finthen dea Rbeinea,
vielleicht hatten tie den reebtüi Uomaut aur emtaebeUenden Thal, naa
d«r liefe uuvit einmal aufiniamdioa — Über inend oiaem gemKtb-
Uehen Plaaaoh oder gar einem gCMndon Behüfiben — Tecpaait
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und (JeDiÄMcl noch tlurcb einen veritablcn — PiRtolouRchiisK
iintorstütit, als noch zu rechter Zeit rin iitLw> *onilor K'^tin^T nii<l

Vi rchrer der WojnuT'whcn Musp di ti l'suli^Utt'ÜLli nach Kii.tII-

.•ffcctrn viTlfltifj' inli'ii Hf'tMp.TnilirK't.pr ff iiinllii list erinnerte,

in der Zi'it Sic;,-ri iid s IlMim-liil n - \v.iro dCBll docb
diiü l'ulviT noch nicht i rfutnh ii ;;rtt i'.stM)

Oh in ii ss (las anSlntivm übflrreicln- .Sildu*äl)ild (i' f .Outti r-

ihiMiniirunL'* auf irifi-nil iMn<m Tluat>T diT W.'lt und mit »a»
iinniiT l'iir Vi.rlji ivitun^'fn aiin.lhiTiid üo liiTauszulirinircn i«t, •!•«>

dio riiantusi.' »n-li ausmalt, wa^'- n wir m Iwiweifiln.

l uiÄiini< lir «tinim< n wir Ilm. v. Wcdwgen g Ansicht bei

— vio er sie in seiner Uonograjjliie .I>io Tmgüdio in Bayreuth

und ihr Satynnial* Hagaapnichea—, daaa nanlieb die ninsi-
kali«ob-»ympnonlitiaoBoWirknnganiSchlnflsoder.(jütt<-r-
dümnusmag* Alles ta cntschoidcn habe, wahrend dio

BiibnenTOi|{|]||rB mehr nur ;;eistvoll angedeutet, als in realistischer

Bratalltit anagioflihrt werd>^n Hollm. mu-ikalii>cho Wirkung
«rar w anehi die in Wien alli'n $o>'nisi-h><n JlängHn zum Trotz

Jen ungrhcuren Tutalerfolfj der „(jutt^TiHinitiiTuni,'" cntsclu''!

Sie werdt^n es »clion Borichton hiesinor Tuc sbLitt-T t titnuiiiuii n

faabcu. dass Hans Richter nach li-tzti'in Fallen di>R V» rliun^'i-s

stürmi.Hch .'5 Mal, i'rau Matcrna sIht wohl p-^rin 1.'. Mal

mren und L^tztorc üb'.Tdi-s mit Buuqui t» und Kranjvu ub^Tliauft

wurde.
Wir halii II si lt' ]i in <U n ilaumon der Hofoper einen su spon-

tantn nwi auilaii-rnden Enihusiaamua triebt, all am 14. d. II.

eine Vii rtcUtiinde nach 11 Vitt Nachta.

Di« «rate TofataUaag damit« (nm VJ Vlir bo^Mud !«•

dnaif« nreiar jo TiartidiMndiKQn Paasen) 4*/,Btiindcn, oi« nidbaten

RqjWianr (aBmmtlich ausverkauft; um eine ^ute halbe Stunde
weniger iräg, da man' dio j^anzc \Valtraut<'n•äccul^, wie

andi AllMfieh's Eracbeinunt; bei dem aclilafendou Ua;;rn einfach

wceatridt.— Bei der ersten AufTuhrung waren schon dio Nomon
volfsUindig wepp-bl leben . sodass aisu im Ganzen zii>mlich ein

Fünftel der Partitur di-m rettenden Uothstift zum Opfer tiel.

Dio erhabene ,,<n.ttnhnnmerunf,'" wurde eben L'ir.nb- «iedie
früheren Nibi li!ii;.'< M .iiiii-n vmm der Holo]ierndiri etmn is . iillich

als Meyerbe.'iM li. Ojnr aufn''fa»»t ; von dies». !» Staiiii|iinnie aus

kuini nian ihr ruiksiehtlieh der vorfreiiiunnii n. n kunstb riich-ab-

scheulichcn Kurzungen allordinga nicht ganz Unrecht geben.
Dr. Tb. Bein.

Bericlita.

Leipsifr. Am 16. Febr. veranataHet« derBacb-Veroin nnter

lAntunff des Hrn. v. HiTZ<>};enherj7 .sein 1. dieswinterlichesKirchen-

cvneert. Das ProLiramm enthielt, wie die meiitteu Aufführungen
dieses Vereins, nur H. üaeh'sehe Werke, und zwar dio Cantaten
„Brich dem nniii,Tif;. n il. in Itrnt ' und „Dazn ist erschienen der

Sülm itüttes zwei herriielie Oir iiHarun^ren des Baeh'seh-n Ge-

ni«', den einer i'liijestcanlate eiilnunimeMen be^-cist.-rnib n l/lmr

„Ü C'wijfeä Feuer", die bei den bin. .\ntrii!irLin,i,'in der Matthäus-
Passion wohl nnch nie ),'elii)rte Aiie ...Mai iie ilieh. mein Hene,
rein'' mit v.ir.iusL'ehendem Kecitativ und i i m"ll-rraelu.iium. F dur-
r.i-li.r.il'- und i'raeludium und Fni.'e in ("mnll fir <nL'' ]. .\lle

Au.-iluhreuden waren von der Hube ihr'T .Vut'i-'ali' n erlullt und be-

strebt, die Wunder Bach'üchen (ieistes iiuveikummert lebendtK'

werden zu hissen. Der Chor, anscheinend im Sopran etwaü

schwächer »gen frabtr beaetatt ent&ltcte allentbalbeo di«an ihm
gewohnt«, bCcbeten AnfordemngcB genügende tecfauaehe IKiciplin

und von eiin m wahrhaft beUigu fwier durebglttbte gnatigD Auf-
fossung, die verschieden«! Arles wurden wn Uelater Otto
Schefpor in ^'eradoiu nonamentaler Weise vorgetragen, und
tmeh Hr. Dr K u t behau|i>lete rieli in dem Vortrag der ango-
IBIirten Orgilweik ' als ein vidluiltifier Meister der KSnigin der
Inattumente, dem uu^eie re|.araturbeilurftij,'e Thomastdrcbunorgel
nunmeliro r;<1auliL'<T ^"'nnnb ii 7.n sein scheint. Mit groeaem Lobe
ist aueli devlliM. /.alin zu •;e,|.'nkr'n. doT daa Oigiuaocom|ngiM-
laenl in rcht kuii-tleiiselier Art ver.-ali.

Das 1.1. (irn and ha 'iscuneert |ircitei:irte in il- r Ilauptsache

Hrn. L'. .S.iint-.Sai n.s aus I'uri.^. DerscUie f;.ib di iii rnMieun» nieht

bbis eruein te I ;i |ej.'enle it . -sieb an seinem hneliran'jiL'eii (.'lavier-

»piel ZU erfreuen, soudcrn iuhrte .sich auch al-s Ceroponist einer

neuen, hier noch unbokannt gewesenen Svmphonie in Amoll vor.

Die Ausstellung, welcbe wir (vor. No. ) au den Uowandbausconcert-
proeramiaen nachten, mfiaaen wir in Hioaiebt aoC gen. Kwitlt
nn aoadilrfer betonan, alabaa«ndera der träte SatsowLaMam
dmadi« niberaBeaatebanur aelDtaWeaana aebr bagwQidlg bUeb,
indem denelbe dia gtnrelHite Fnm «foca traten Sjmpbonia-

s'rttzps schuldig und der Hörer im rnklareii über di<' eijrentlicJ»

Intentiiu) des Autors blieb. Dan Musikstück mae|il4- in l'nlu'e der

karu'en .Vn^abe des l'iiiL,'rainms fa^t den Kindrii' -:, .1- - -i liem
( "eni])Mni-.ten itiniitten der Arbeit die l,u»! an d-rs..|li. ii aiisu'ei.'-nsen,

«erii„'-^ti ns kiiniiul er über ein ileut!i< !i jii-L'es[,ri'i.ii"iie-^ erstes,

wenn aueii nur w. iiu' orijrinelles Thema uiv.i ilesn ii Vi-r.irbeitung

niclit r- <'bt biua.is. l'er 'J. Satz ist. ein Aiel iiile v-.n |i.ist.irale!;i,

be.si-iiauliele in i'ii.irakter, das recht i.'e« ii;>;er,,| wirkt. D-t H. und
.}. Satz sin.i lu-ti.,'e Slueke, in wejihen m^hr al« der id-'/lle <ie-

halt die pikante llundliabung der iiu.süeren Milte! interessirt. Der
Finab-satz ist ttbri^^a eine aohwen JÜna« fir daa OnbeaUir.
Ibn in gleich mnutiSaer Cometbcit nnd apiritneller KrläaanDS
zu bdren, wie seitens nnaererUewandhauscapeil«, durfte nieht oft

Gclegenbeit adn. Daa KoTum hatte trotz der persönlicbett Dinetioa
des Componist"n nur eini u Achliin;,'serfiil;r. (Iriisseren Snccöa

hatte der Gast als au>iibendi r Künstler. Sein Vi.rtrai: Je«
G dur-Conccrtes und der Variationen <)]i. .'M von Beethoven zej^rte

überall von ib-m iiinii;en Vertrautsein des S[.ielers mit deut^elier

Musik, speeieü der de» ^.'euaniiti'n Tonheros, und zündete derart,

dass gilb llr. .Saint-Saeii» niwh zu d^r Zu;,'abe eines kurieti

Stuckes etudenhaller, sehr brillanter Natur ver.stehcn musste.

War das I*iit<lieum d>in l'lavi"rsnli,ten o,.;f,>iiiiber mehr als

freundlich ^e>tinnut, s,j veibi'Il e? sieh um so reservirter bei

den weiteren s. .üstisehin liali. n d"s .VlM-uds. den Gesanf;sM>rtrji,'i-ii

der Frau \Va It <• r- S t riiu s s au.s Hasel. In der Arie .Alla
selva, al prato, al fonto* von Mozart erwecitte die Singerin auf
das Lebhafteste dio Erinnerung wieder, die wir von ibien frttberen

wiaderbaltaa Auftreten an dicaen Orta nad» in uw tngan.
Btwaa belrandend eradhien nna nr hier and da die nieht aebr
erovfohlenswertbo Art dea Portammto snd die ütellenweis recht

hörbare AtfaemeindobuBg. Der Eindruck litt vielb icht auch etwas
durch die eingcflocbtene, nnst^rein Geschmack nicht r<-cht

zusagende Cadenz. Wir haben aber schon manche Siin;;erinnen hier
uehört, Jie in ihrem Gesänge stärkeren Anlass zu .\iisstellungen

•;aben , andererseits aber die Tugenden der Frau WjUer-.Strauss,
bestehend in biibter .\ns]ir:!ehe einer in allen Tonhi iieti .sehr

gleiclunassit; ausfi-^bildeten. i. i/,\.iK kliicenil' ii StiMUH'. v.ovuulieh'T

Technik (die bcMiuders einen Trilbr vcn niiht /ii iib'Tlietender

Vollendung aulwcist'. dureli;;än^'ij; reiner Iiil' luitiun uinl sedisuh

wann begchwingti-m Vortrag, nieht in abulichem M.iai»si> bemvssen,

aber trotzdem mit ;.'ros.>erem (iluek, aU die Ivr. tiastm vorüber-

rauschteu. Dass Frau Walter-Strauss sich aber auch in den
Liedern (äulcika*a awoitem Ge«ang von Schubert, »De« Liefasten

Schwur* von Bralima und Morgenlied von Walter) die Gunat dea
ABdltoriuma nieht in eraingem vermoobte, iat wdil saneiat dem
Dmdco snnaehreibpn, mit dem die im «rat» liede nidit beaon-
dors zielsichere und in den beiden »nder-'n » Jesingen seldäfri^,
achleppendo CTavi«rb>'gleitHng des llrn Keimeke — man steinige

uns nicht wogen dieser OiTcnhcit! — auf dem Vortrage lastete.

Wir enthalten uns deshalb jeder weiteren bez. Aeiisserung. —
Die 2(nu Eingang des Conoertea gvcpielte .liodoiska'-OuTertura
von ('herubini, die eiuzigo noeb la erwihaende Piagiumnanner,
waren wir zu h'iren verhindert.

Itcrlin. Nur an den statt mit reinem .Sebuee mit rirht
selimutziseui Wasser be.b-ekti n Straps, n merkt man, d.i-s es Früh-
jahr iverden will, trotzdem li..t. ii ili.' I 't/ten Wurlon de.s Iii i lincr
.Mti.^ikb ben.s wrni'.', über il;i.- zu li. ririit 'n ieli mii-li ver|'Hielitet

fühlen kunnte, wenngleich sieh die Zahl der l oneerte noch nu lit ver-

ringerte. Zwei neue U^rmphonieo, Beide in D muH. nehmen wohl
in erster Linie die TheUnahme des Publicutus in Anspruch, denn
wenn wir anidi an neneo .Symphonien gerade keiaeii Mnagd
leiden, so ist doch nitdit in leugnen, rhiaa manchem Icht bernfcna
Compoiiist sich an eine Form wagt, welcher er nicht giewaehaen
ist. Heute kann ich von zwei Autoren sprechen, von denen ich
nach ihren 'Erstlingsprodiiet. II noch ganz bedeutende spätere Er-
zeugnisse erwarte. Von .\lbert Becker, einem Berliner Com»
poniHten . pah ieh vor Kurzi m bei einem Uekannten eine Mi^sac,

obertiächl ich zwar, weil .sieh damals nicht (ieli'geuheit fand, naher
auf d.-i.s Werk eiiijijfj. li. ij, „,\y, r liinri iehend, um niieh zu bestim-
meu. mir iiieht die , r.^te .\ulf ibruiiL.' ( :ie r .>\-ir.]i|ionie «iurch dio
Berliner Symidii'in.' -

(
'.ipe';!,' i.iit.T I.i'itiinu' von >'rauz Mann-

stadt entfjelieii ?A\ la>>eii. (iaiiz eut>iiirii(.'hen hat dieselbe meinen
Erwartungen nun all' rdiugs nieht, nach ji lur Me.sse hatt«.' ich
gedacht. F^iuheilliili ri^ zu linden, aber ;:r"s^,. liedanken, ich
möchte sagen ilen Danmierscheiu eines durchbrei-heuden ücbdnen
(Irutatiachen UefUlüa enthält, trota einzelner Schlacken, besonders
dia erste Bülte, ron der ich dam Adagio den Preis gebe. Hier,
In Letataran, ballet dia Erflndnng nicht mdir, wie in den Ohricen
Sitwn, aa YoibiMani, aie seht ibreii oigoiMii Uar (bewnaataB
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Weg, breit dnrohtirht rim Holodie toq edelster Phjrsioimoinio d«B
inuucn Satz, dem es trotidem Dicht an Abwechselung fohlt. LA-
ikr wird der Kcbüne Kindruck durch ein etwas fahri(;vs BrherW
anfscboben, dieaca und dH letstc Allc^ molto &t«'hoii bciweiteni

nicnt auf der Hübe der TorbinKegwiKenenThcilf. — Am 6. Febr.

iUbrto sich t-iu jnnirer polniwher CompoDist, F. A. l)re«Mli-r,

mit •-iiiLiu Cuiic rt liii, hl «l' lii'in er umi mit ciiut Syrii[>liuni>-,

Duült<-ii lind mni III (.'Uvit-rtriD aus sninir Kc^lor bi kannt iiiii'. liti'.

Krtit. Tt? h.-»lt<' Wh für da« biMlfuttüxlKte Wrrt i\ia nur l i^ li.thin

freuidi'U Auturs, fines SrhüliT« von Kiel. Fri^i li iiinl i il,'' tiartit'

U'gixiut und etitwiekelt »idi das ^•r^te AUeffru, nirirt inls L'i'lHiiinit

durch nnihAame» Suchen odi r dunh Xpiclt-ridi ii mit iuulr.ij>uiic-'

tischeu Künsten. Auch din Instrnmcntition ist lobonswertb,

itbei^ Uuthut <M Icbvndie, um wunschto ich, das» der C«mponist
it mir di» Wtedwlioliiag dm «ntea TImUm iäm», moa 4m
ItUUa SatSM fBr «berflUaig ItaltaD mdcM«. Leider tritt du
Folgende daicegen zurück, das Adagio iRt sogar recht matt, he«-

Seren ächwun^r entfuitet das Scherzo. Kur voo dem Finale habe

ioh mir kein Uaros Bild versclutiTett kunnvn, da iu deiu^elbeu eiue

KUitlrtrotninel Kam heiltoson Lürm vorrichtet. W a s teh ubrif?eus

daron cebijrt hA» — ich meine nicht die Tromm«'! — kUn;,'

nebt ^'ut, »1 Uli dif liruss.' deä ersten Satzes auch nicht ern ieiit

imrdo. — Vit 1 scliw.uhei als die Syiii]dii'iiie i>t d.i< Tri", A<hir,

keiner sriniT vn r .Sat/.' brinfft wirklieb jir^iijiiant" Zu;:,-, und am
uieLt.>c.a'_''-iiditi u »ti'llt sieh auch liiiT da-i Ailaj-i", ' in K.iiinn ib.>r

Str. lellIIl^trulIl•Ill.•, ilur. In diesem Werki .v ;L,tj >irh dt-r (.'nni-

iH'iiist aui'li .il.i r. elit aclif iiiiKswertben CLis ii isjdi/i. r. der («eiuen

l'irtiK III .1 .1 ,1 < Ii i m und HiiUHmann eb. nbiirtii; war. Die drei

„Estliiuschrn LHiutten-LiedL-r", vou den Uoiuen tiehultzeii-

T. Asteu und SchmidtUin recht brav gewingan. liad RjnrlN
ndit artige Nipfwächelebcn flir Kenner and Llobhaber oienr
TeIhnnnauL lauiM cehSn loh w«der zu den einen, noch zu dn
lldiiirii und tm; duer wenig Ton ilinen mit nach Hau«e. Unter
fcenvtischt m Jubel des Publicum«, welches auch «chou die vnrher-

giÄenden .Viimnuni bcifillli^ anfKenommen hatte, spielte Joachim
xam Sehlusji noch Viotti'« AmoüCi'ie'. rt. — Wenige Tufje vurher,

am 3. Februar, liatte derselbe K ii.^tl' r st'ine letzte dit'snrinter-

liebe yuartettnuirüe j^e^ebeti , in »«IcbiT er (.Jiiarti-tt>- von UiM>t-

hüTen (Fimoll. Üp. 5it) und Kiel ^Esdur, (tp. r>:t, No. »uwie

ämait » <juwU (Quintett im Vrf' in mit jidiit ii jrewohnti ii rart-

oem und Sjjr. Muiani - der im (Juiiiti.tt ilie iwiitc (ifi[.'L' ulur-

oomineD h.ättf — vortrnn l»aj Kiel fulic Werk, au« di ni l'runrauim

die am »> It-'Uit' n p ieirt. Nuniim r, fand mit isi iiier treundliehi n

iiciiL t-iue lRb"voliii Aufnahm«-, und, in dur Thal, t» wikre wohl

Z^t, 'ia&s die ljuartettisteu sich häuii);cr, aU bisher, U dliwllw

osd an «einen Zwilliogsbruder iu Amoll erinnerten. Der VioloB-

«ffict, Ur.W.MAllM. der •ich b, i bekanntem Werlmimeistetu
mh leidliah au der Albire sieht, ipii lte hier dem Coinp«niston

IHK if»»*Imm« bSeen Streieli, ehue iud<-üsen wirklichen Schaden

aujebten sv IcHnnen. Möchten die Vorhaltuisse e« doch gestatten,

dMa man im nächsten Winter an der Stelle dieses Herrn Hm.
IL Uaiismann wiederfände. — Von M. Mos^kow ski's Concert

n 7. Febr. konnte ich leider nur den ersten Tiieil hören, da micli

«iaVortn*;.'. den Ur.W. Tappert an dems«lbeu Abend iraWairuei-

Vercin bi«-it. fj.ater d«>rtbiM zoj; Eini n l{«'ncht UbiT die Tii.itiK-

kfit des I.t tztcr. ii mir Mjrbi lialtend, ref«'rir.' ich beute nur iiUr

den junt'en Kiiii:«lliT, ilriilU-rüu als Comiiouist^ n wie aU l'iaiiisti-n

s«-it i-ini^."'U Jahri ii schätzt. Kr Bpi«'ltu zuuaeh.st ClK>pin's II m'jU-

ivonatf luil vi.:«iii Vtrständni^s und finer Technik, die wem;; lw.

*üii«iib. n iibrii; hcss. Hi.-^. r r.ili;l-ii .M-riiii tt, Mazurka, Bana-

role und W aliiT «l«-.^ t't'nei rtfjebcrh, wer allerliebst« SalonatUcke,

die nur di-s ft^rtwalireinlen dreitheiligen Taktes wegen nicllt »or-

ibeiihaft genug vun eiuauder abstachen. AU licblinKastOeira de*

Publicam« werden ohne Zweifel bald das blcanett und die Barca-

role sich einbOrgem, jenes keck hingeworfen und mit interessnutcn

Bt^tluBea ausstattet, diese zart und graziös, ich mo(hti' bt idv

JluaiKni aber nur .guten" Dilettanten empfehlen, leicht i>t keine

im ihnen. Ein Li<*derc)klus .Tbraiien" Ton >I«>.izku»bki war

läder das Letzte, was ich von dem Concert hiiren könnte. Leider!

ireil es daji wenigst gute war. Auch «ler zu früh ver.>torbeno

Ad. Jensen hat ilie „IXiloroia" e«>mponirt, durchau» nicht taclelloa

— JenHeu hat später viel vortr«'lflieh«'r.' (ii-säiij,''' v. riilfeiitUclit —

,

aber denn do- h der neuen illustrati.iii bi d. '.it. nd abi iii>Mi. Ib'rz-

licb leid that mir Frl. Ruediger. dii' mi Ii d. r U' iii„' iolin«'U«!.'n

Aufgabe untiTZogeu halt«-, die b-lr' fl' iid' ii 1« vi.' /.u du s- n

.C'liviiretudeii* — ich weiss uiehl: tu t.uii;.ju uder /.» ileclauaueii.

j..-deufall- iliat »ie da» Ihrige, ilo^zkow-ski s recht erfreuliche Be-

gabung für lostrunicntaloa in juder Form erkenne ich gern an —
« hat auok amariiiigs indar t^rmplioitio .Jolmaiift d'Are** be-
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wImmi —, fUifliieder aber bai« er sein Talent lidi Torerst in der
Stülo kililen. Für den aus dem tiefsten Innaren «Dporringenden
last vrei.s.'i «T noch nicht den MlSquaten Klang n finden, und da
war denn dieser traurigeHoman, den Chamiwo so ergreifend geschil-

dert, für den jugendlichen Autor ein wenig geeigneter Vorwurf;
vi.-lleicht findet < r in ander''n Flieht.tu eongenialere Saiten. Ji-den-

lalU können wir uns ab« r nb« r "ine Kraft freuen, die in imsi ri-r

Mitte sich so wolil entwickelt, und ich beisae sie gern willkommen!
W. P.

Krfnrt. Aller Orten in der Hoallnrelt ist man wohl jetzt

gt-spannt, den Ueigerkunig Pablo de Siuasate zu hören. Wir Er-
furter waren es nicht weniger, und unser Wunsch ging in Y.x-

(iiUung am Üocbr. r. J., indem der Erfurter Musikverein den
^AoatiMT Ar mIb 8. Coneoit Muwlit hatte, üabw dia hoioa-
Bako teebniaelien Fertigkeiten amldben, die natttrlidi anob hier
StattMaerregen muMten, Etwaa tu iMrichten, erachehat ttfaerflOssig,

da wir das Gi diesen Blättern schon oft Ucsagte nur wiederholen
müfRten. Was dageg«'n die intensiv roasilcali»che Seite seines Vor>
trags le tritlt, so freut es uns, boriebtenzu könnon, dasswirnicbt
den Taih l ausiusprechen vermögen, der zuweilen Hchcn über ihn
laut gewurden ist : als mangele i's dem grossen Virtnos«'H an rich-

tig« r tnii'ikaliichrr .Auffassung «der tieferer F.mjilindiing <"l''r dgl.

mehr, .^.ii asati- s]di It" das 1. Coneert vi.n HrnLÜ. da'i w ir besoii-

diTs in ^1 ini'iii und .'I .Satz sehr lioeli --"liatzi-n. vnlli'mii^t selii'U
;

Zarl!i"!t und Innigkeit der Knsiiliiiduiig i-iiii'r.-M its, Kr.ift, .Schwung
iiU'i K"ii"r .indiTi-rseits liesH"n in .sciio'M) Vortr.ig'Nielit.s zu wun-
Kch' ii iibrig Ja, wirmiiss. n sng.ir gi steli- n, «Iuh., wir das auch
bi-i di'U Geigern so beliebt«) Nocturne in Es vini Cho|dn, vn-|i h>'S

der Gast am Schlusa doa Concert« zugab , noch nie m tiiTinnig

cmiifuuden, zart und fein bal>en spielen hören, als vou ihm. Was
•eiaa GoamMitiiMwn aabdngt, von denen ar um MinoSpaniacben
Tina« nnd dl» ViMtt>PlHaitasie, die beide esorme Sehwierigkeiten
für die Ansfährnng enthalten, vorführt««, .so erhebt er sich in (len

£r«ti»ren allerdings nicht Uber das Trivial", z.dgt aber in der l'han-
fa-ii- 'l"ch vi«'l Coniposition.sgeschick und «lie Fahigk« it, g. -clniiack-

V"I1 iii"l sehr dankbar für sein Instrum«-nt zu schriib-n. I'asa

ihm das Publicum immi'nsen lieifall für s«'in «Spiil speiidi'te,

braucli«')! wir wohl kaum zu erwähnen. Das CoiioTt gestaltete

sicli aiiSNerdem noeli zu um in d"r .si-lii''ii.st«'ii ih r Sai-on il>treh

lii.'sangvortrage eue r l.lit.' ii. i .Siiigakad''iiiii- , di" bu VMr/iiL'Ii"h

«ari ii. da-s w ir si" d« iu lied. iiti ndst. n. w as in dii s«T -Vrl geh istet

w< r li 11 k.ii.ii, Hl lii«- Seite stellen «liirfrii. Tadellose Ri^inhfdt im
a capi ila-G' Sung, Klangschuoheit der Stimmen, vorzügliclies En-
si'mble, Tiefe der Emptindong, zarteste« Pianissimo, deutliehe Text-
»usBurache und wa« sonst von einem tüchtigen Chor verlauet

wwden kann, licaaon iieinon Wuiucii uaeiflUlt. üioSinsakadcnm
in Oirer ToluaU iit sehr fleiasig und fuhrt nna aUjilirliidi iwei
und mehr Oratorien oder andern groMo Osauigaw«äriEe vor: wir
möchten ab<.r wünschen, dass auch jene Elite uns Sltan dnreh
ihre ao bedoutenden Leistungen «rfiroute, und zwar um .so mehr,
als es nna In Erfurt su selten vcrgi>nnt ist, a Cji|iella-Ge.sang und
Chorgosangwi'rkv in kleineren Formen zu boren. Zur .\iisfiilining

gelangten di">nial : Hi r;;i»i heW "ihiun lit.s-L. gi-ndeu iNo. 1. .Maria
im Wahl-, Nü.:i. .Cbristkin Ih inslii r-.'l'alirt- 1 von Ki' di l. .b iitH-ho

V.>lkslied«T (Nu. 1. .In stiller Naelit-. N,, •>. .Di. W oU t^t in den
Ma\"!i")von Brahms und ..Sch<,n ll"lnrauf und »ZiL-i un r;")» «*

\on .^«hiiiiianii, Letzteres mit Orcb'.'st.'rl." i.'!''i(un;.'. Von < >ridi".sti-r-

werki n kamen die 1. Symphonie von lt. '•'! hoven und <li" <Jm ''rtiir«;

IX .l-ii;aros ll'ieliz«'if von Mozart, an «äeriti St'-l!" wir L:i-rii h"I-

leuer oder hii-r uuch gar nicht gehörte Werke gehabt h.iU. n, zur

AnQ&hreng; beide Nummern wurden brav executirt.— Im4. Con-
cert de» Verein«, das am 28. Jan. gegeben wurde, bracbto die

Sint^akadimio dan ,flaiBnwr"tt.MWinter"«nad«n .Jahresaaiten* von
Haydn nnd die Biniardt-Hynna nu Seintbalcr mit den SoUatm
Frl. Breill' nsti in von hier nnd den HU. Älvary und Liannann aas
Frankfurt i .M. lieferent war durch Krankheit verhindert, daa
Concert zu besuchen, hat aber gobQr^ dass die Chöre sritf Kut
gesungen und die Solbten, s«iwie aow <8e CompMition Seinun-
ur'a vom Pnblicam beiMig aa^anoaunait wöroen sind.

Stuttgart. .\in r.»- .f. in. tri langte G. L i u «i e
r

' s gr^iss«' vier-

a. 'tig.- Oper .Cunr.olm \on .S<rUwaU.-n" zu erstiiiaug. r liarstelbiug.

I)"r l'oiuj.'iiiinl, welcli'-r Seit Jahren mit einer IJi'ihe vein »relie^ier-

und Kainineniiii.'^iknerkrn ete an die Oet!'entli«-|ik 'it ^'.'Ireteii i.st,

liraelite ^cll"n Iriii:' r ].S7-'i eine Oper .Dernr'-- In n" iTcit von
b. l'as«jue) zu erlülgreicher Aufführung. TroU der v ieliachou musi*
kaliadica Selitnfaaiten, welei» dicaam Werke nacbgerüiuat wurden,
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veranlaiiste die Uimitlich bezü^'Uch dor tu iimhi zu f^loicbcr Zeit

aiif^i-tancliti'n Openi .Dornröschpn" von I.anKi rt uml I.ai>)fcr nirht

eben (rlückUchewaroffencAVuhl dt-« .SujetsldenComponistcn da* Werk
bis anf Weitem tod der Büknc zurückzuzii-heu, um viclli-k'bt vud

den itMg dw eiwfeiralen io AvgtiS f^cnummenon .Conradio*
lohneiMlMe AninelitcB Dir die Enttingsopcr zu gewürtii.'PD.

Han ist iudecton in Musiker- wie Laienkieiwii darüber oinifr,

data Linder mit dic«er zweiten 0]wt einen gvwaltii^eu S<.'britt vor>

Wirts gctban bat und mit dorselbim erst zum eij;eiitlidien Ba-
«russtsein seiner Individualität tn lan^t ixt, die ihn entschieden anf
das (lobiot di>r frrosiicii. draiuatis^'lit'n Oper verweist.

IhiT Cianj; der IluuJIiin»; füllet im WfSf-ntlioLi'n dem dor (ie-

srl)i(~htc, und sind dcrsclbi n mit Hinzuftifjunfr inner B<'lbstvf'rfitjnd-

ÜL-li nicht bistoriächen Licli' -^cvi^^Ml.' zwischen Cnnriidin iintl i ini r

Ur.iliu d'Albani die draniatineli wirksamsten Mnmcntt' i-ntlihnt,

wi lclii- l.iiulrr, in di>'.-> r Riehtun;,' pniz den Finf:< ri!i'igi'n di « I5ay-

r' UtliiT Ml ist' Ts 1» l.L'i riJ, mit irrosscm (ii r^fbick, mit prü^naiit

diiroli;.'>'rijhni'ii I,''itiiintiv<-'n 7> i<'liii>'t i;nd dadurch daagMIM Optni*
werk zu einrui i'inlieitliclien Cianwn gestaSt^^t.

Abj^iwbcn von einigen zweck1<M4>u Lingen. bietet jeder Act
dem Musiker, wie dem Laien eine Reil» von Schönheiten, die anch
«tnen Uasner Aditaiw ahnSthigen mOaaen. Dahin ßAAnm im
enten Act die beiden Ueder dea Coondin nnd Friedneh, daa,Ue-
bet der Kaisi rin Elisabeth und das AbschiedMluett zwischen Mutter
und .Sülm, dini sich das ungemein wirkungsvolle Finale (Abzu^
Conradin's und seiner Uetreni'n n.-n-li Italien) au^chliei^t. "Der

SWeH« Act 6i)iflt in Rom nnd u ifirl ^'leich in der ersten Seine
(Liebwwerbunff drs Conradini rin Ii bi nsvoUes poetisrhps Bild. In

dem liier folgeudi n Itm tt i iitwu li U ili r ( • nipciniftt allen Zauber
moderner Iii.ittr«iiii-ntativ'riskiin-t : liie folfiemle Se.'ii.' (Kin/.uj,' ili'r

Di'iitsehi II in Kfiiil eri-tliict uiu Vor^J)H•l, ili ii li'TL-'iiiiL' vuu

der N.iclit zum Tai,'r seliildennl. in wli-lii m ilie Mu.'^ik .•.rlilie-is-

lieb in uni'ii-ilielii ni .liilii l uufliraii^t Ein
i
nniji.'^er Marseli mit

Clior, festlK-Le Tuiue, l iit^'i leitet durch ein iJallabile mit fje-

niii<chtem Chor, siml die 3hi-<ik«tückc, die in beinahe ununter-

brochener lii'ihi ii(i4(;e das Uhr de« Musikers fesseln, während das

Finalf dieses A<t<i iUnldigaBff <ler BBoMr m Goaradin) ala der
Uipielpuuet dor Oper betrachtet werden mnss.

In den folgenden Acten f^staltet sieh dos Schicksal des jnngen
Helden nnd damit auch die Musik »nalog der Handlonir «twM
düsterer, erhebt sich aber stets wieder zu dramatiecbpr Bedeatunif.
Hier »ind besonders zu erwalini n die Seen« zwischen FranKipani nnd
Flurinda i3. Act) und das Kinale .(iifanßennubnie des Conradin).

im 4. Atl {ausser f!eluu;:eiieii ]vris< lii ri Sliiineuli u in der Keik- r-

gcene) der eharakti-ri^tisrh f.'liielilii Ii 'TlNiirliir.i' TrauerüiarM-Ji (rnr

aufB—F als ( ir^'i Ipiiiict li-isirt I, unterliriM-h' n dnreli das .Mi^'T'To

eis* di r M r.i lie, i;nd i iidlieli di r letzte Al'^eliied de» Cöuradiü vor
drni .S(dia)T<:t. w< li-lier .^i'lion eine ;.'ev« i sie VerklämSg ttlUMA nnd
in.itrunit nlal in « uudirbarer Färbung auftritt.

In den letzten zwei Aeten maeht sich da und dort eine etwa.s

alkubreito AusKpinnnng di« niuüikali.sdieu Theik bemurklicb,

welchem Mangel indessen leicht abzuhelfen und, wie wir hören,

auch bereita Rechnung getragen ist Die Anfluhmng selbst unter

dor kttnaUerischra l^tung l)opp1er's war eine vollendet» la
ncniWB, nnd nalunen die Darsteller der Uauptpartien. die Dämon
L&we. Lugor, die UU. Pockh, Link. A J.ii,'er. Schttlky
mit vollem Ree|it an dem Triumph de.s Cou)|ionisti u Tlieil.— Dar
0|>er ist umsomehr Verbreitung zu wünsclieu, aU, abgesehen von
ihrem musikalischen Werthe, der echt nationale Stofl Ihrca 8n-
jeta ibr ftbwall ein« warme Aufiiahme siehain dürfte.

Concertumschau.

Aachen. '>. Alionu.-Com-. (Ureununj;'! ra. .Elia«* v. Mi-ndeU-
sohn unt. .sollst. Milnirk. der l'rau Sihmitt-Czauvi a. Si-hwi rin,

dea Frl. L. ÜocieDtluil a. Iterlin u. der UH. v. Zur Mühlen a.

Berlin ii. C. Mayer a. CasseL
Alzey. Conc. des Orch.-Ter. am 9. Febr. uat. TomlioOst

Mitwirk, des VA, 8. Banm: 4. Sjmndwnie v. Baetboveo, .Pctar
Schmoil*-Onvert. Wcbei, Soli f. Oes. (n. A. FrOhlingslied r.t

Harken) u. Violonc.

Annaberg. 7. Musenmscimc. i, .stahl': dn-le'.-terHrrki' v. lieet-

hoven {'2. Sym\i\\.\ ¥. .Schubert (Mi iimit mu.-i'ali j u .Siider-

mauu lUrollops-Jhirschi, l'iuilm Äl 1. -Sidi, Chor u. Orch. v.

H. Hoi.ffer, .\rie iPiniloiM-'.') Tr3ui>r) a. .(td\.sseus" v. Bruch,
sowie l.iidiT V. Brahnis'.Wie bi.st du, meine Ki'nijrin'^.K. Frau^
Lim Uerbst"), Roiuecko (,Du lieblichca Thal') u. Grädener
(.Abcndnihtt'^.

Aschcrsleben. 4. Hympb. - SoiD'« de« Hm. H. Mflniar:

.Svropli. in Ksdur v. Mozirt, Ouvertüren v. Waber n. MifloM.

.itie Verspätung*. I.ieil uhne Worte f. StNiflimdwotcr wo B.
MUntcr, Gesangvortrage dea FrL IL Bnidenatein ft. Erftet

(Aria T. Baydn. Liader t. Schnnuum, Liszt [.Wiodor nSeht
Idi dir beffegnen*!. Knieaa T.Bobin Adair*] n. E. fiOehnor
I.Wenn der FrObün'/ auf die Berge »toigf]l.

Itasei. Vor. f. 'l inkunst am 11. Febr.: Comiiositioiien L
«wei Clttvioro v. IL Hub er Son.ite Op. Sit, A. Glau* ( l'rael

n. Fn^'e inCnudllu. Saint-Saeus Variat Ober ein Deethov. n"-

«ehe» Thima'i, Lieder v. Schubert, 11. (ioetz ?.Gelieininis.s"), H.

lluber i.Icb möchte »chUfen u'ihu'i u. F. Hogar '.Auss-di-

nunu'*). (Ausführende: Frau Waker-.Straus.s |(Ies.1, Frl. T. Bren-

ner u. IUI. II. Hut r. l; Trudinijer u A. <;laus IClav.]!. _
8, Abonn-Cone, ih r Allf-'eni. Musikfiesellschaft < VidkUiiiiJ :

. 2. Sym-
phonie V. ychunianii, Ous'ert. v. Weber. Solovortrü;,'e de* Frl.

Ad. Asmann a. Berlin (Arie a. .Golo" v. B. Scholz. Lieder v.

Brahms [Romanze a. .Ma;;elone*|, Schubert u. Kabinateia
[.Ks blinkt der Thau']) u. des Hm. Ad. Bais^Mr (VioL. o. A.

Ddur-Conc. v. F. Uegar).
Barlin. Am 24. Jan. Auildl». t. Sehnguvn'i .Pnndloa nad

Pari* durch den Caecilien-Ver. iHoIhendor) unt. sollst. Mitwirk,

der Frauen Otto-Moycrn.A.Hollacnder, desPri, Ad. Asmann u. der

HII. W. Müller u. (Hllmeisler. — Letzte Qnartettsoiröo .1er HH.
Joachim u. Gen.; (iraoll-Streiebiiuint. v. Mozart Innt. Mitwirk,

de« Um. Melani ,
Str. lnmartetto v. Beethoven iKmoUi u.Kiel

(Ksdur). — Ceni i ^ k. Uomchors {v, Hertaberg) am 3. Febr. :

,Crut;ifi\u8" v. I.idti, . l..itm niation" v. Frank, .leb \mf<^ dich

nicht* T. J. Chr. Baeli. ..Vu'viis dei" v. Pule.striu.i. I'salm .'>.'> v.

Richter. IViiltn ]»h,i v. tJ, Vinrling. — Am i>. Febr. CVmc.

des Ilm. F. A. Dressier unt. Mitwirk, der Frau Sehultzen- v. Asten,

des Frl. M. Sidiuüdtlt'in u. der Uli. Prof. Joacliim n llaiiirnann:

.Sympb.. Ciaviertrio und Lieder v. V A. Dre-ssler, A Di ill-Viidin-

conc. v. Viotti. — .\m 7. F'ebr, Conc. des Hrn. il. Moi-zk^iwski

unt. Mitwirk, der Säncerin F'rl. A. Küdiijer: Claviersoli v. Chopin

A. Son. Up. 38), M. Mo.szkuwski (Menuett Op. 7. No. 2,

Ifazurtca Op. 18, Ko. S. Baroarolo Op. 16. Mo. «, n. Wnlaer 0^
17, Ko. 3), Waener-Bnbinstoin (.FsaamaW*) n. Weber-

Tanaig (,HAnaBfdamnc tn» Itos*), .Thtinan*, fünf Gea.nnge r.

IL MoaikowskL
Bonn. Abonncmenteoncerte der T.jin^Tnhach'scben Cap.:

27. Jan. Ungar. Suite v. U. Uofmann, .lüenzi" -Onvert von

Wagner, Vinlinconcertsatz v. Vieuiteraps lUr. llerrmann». Vor-

traf?" des Kröten iie*terr. Datnenquart. tu. .\. .Nun ist d- r Tig
i.'i-s(hie.iin" V B. Wairner*. 10. Febr. .Bosamunde'-Ouvjrl,,
Hninii-MaiM'h. ( leti tt, ci,iviev|duiDt. Blomberg) V- Idodn
(Frau Si hratlenholz) v. .S<'liuhert.

Itornu. Conc. der Gisellsehafl .Erholung* um 7. Februar:

Cluvi. rtrii) C>p. 1, No. 1, v. Beethuven . B-illetmusik zu (Joethe'»

.Waljiiin,'tsnachf f.U'iai.i r .'n 4 Hithlin v H.Uuber, Duette v.

A. \V in terborger (.Der Baum im Odenwald", .Die Spinnerin*,

Wiegenlied n. Tanzliedchen), Ges.-.Viol.- a. Violoncellsuli. (An^
Ifikrooda: Frls. S. Odrich u. M. Schulze a. Leipzig [(ie«.]. HB.
F. Prelta a. Berlin [Clav ], Holland n. LMf(dg [VioLj. n. EUm-
herg a. Brannaefaweig (Vlolonc.].)

Bmunsehwelg. Am 18. Febr. Conc. der HH. Schott ans

Hannover (Ge«.1 u. E. Paur a, Cassel (Clav,) m. Soli f. Ge«. v.

Gluck, Beethoven (.Au diu ferne (üliehte"), Schumann, Scbubot
u. Mendelssohn u. f Clav. x. Beethoven (Son. Op. W|, P»lir
(Scherzo u Mazurka) u. Schumann ( .Carnaval").

Bremen. 7. Abonn.-Conc iKeinthaler
:

: l». Svmph. v. Bee-

thoven (mit einem Clior von 270 Stiiiinien I), .JJauVi'rfleteii"-

(Hiv.'rt. V Mozart, .Ilbeinmnrtrcn" v A. Dietrich (mit viilii

Beifall auf>,'enomnien' . .Schön Ellen" v. liruch, Lieder vi.»

Schuherl, IJeeth.iveii u K einthaler (..UaroM n Ade'-). jMitwirk.

S.di.sten. Frl. Friedemanu, Ilr. Gudehus, lir Lis^mttun a. Frank-

furt a. M. n A.i

Hreslau. 2. Production$abcud des Tonkünstlenror.: GhaD-
Oaviertrio v. U. v. Bronaart, 8. ClaT.-.VioliBBon. v. Btii,
Lieder v. R. Lndwig.

Brief. Conc. des Frl. H. Kurts nnt. lAt das Hm Jnn^'

.Salnim fac regem* v. R. Schmidt. Chorlieder v.J. Schaft er.

M-nl N !iu u. Bradskr. 'lesiihfrsoli v. Gluck, Jensen i.Lehu

dl III W.int,''), Franz (.SlUle Suln-rheit-), Brahms, (Romaiue

a. .Maireliine*), Waorat (.Keine Antwort*) n. Rubinstein
(Fruhlini.'slied>ete. (Mitwirkende: HH. H. Seidolaun a. BmlH
u K. Friedlauder. I

Brllbsel. .'). r.ijHil Cime. .l)un..ini .Ilandd in Italien*.

Svmph. V. U. Berlio* (Viola; Ur. Van WacfelgbemJ, .Meister-

uigiir*>Tor^ t. S. Wagner, Brachat&eko a. JIm Brinv«*
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T. J, Mftaienot, VioliinCone. (BomantiarboHi v. B <.ii>dar4

(W, Ihrto T>^B) , Phantasie honRr. v. i\ Lisit (Frl. A. Dol-

BadanMt. 2. Küimtlcnibend (l<-i> I.aiul>ü-Fration-Bn(Iiin<?i>vor.:

Vorträg» dl'» Florent. Quart J. Uiv kcr (Quiirt. Op v. Uwt-
hnvcn. Internu'tio a. Op. 21 v .1. v. rtolir/.ay), ili>s Fil Th.
Zairarra (Harfei ii. dos Hrn. I.ubatt a, Wi.n t'.i s.. u, A. .Uas
itt df-r Wiicli« 'i. r Ptnic" v. F. Frank u. Fr i!iUnL;rili' ii :i. der

Cassel. <'.mc d- r IUI A. üvhuU i n F I'anr (Clav.'

im 17. Jan. ni. iIitii i<nt. IlraunscluvciL' M itu'' ' Ii- ilt''ii im W.^üi'ijt-

lich*n pli ichlauttuii. — 4. Soir«'«' f. Kamin rniu.sik lUs llru.

Wippliiiptr: .Stn'ic'lii|uiiit. (>]> 33, So. 2. v S|Mihr, Stficlifuiart.

Op. 1'2 V. Mrndcliuuhn , 6k>lovortrii{fo der Frls A, Taudi'-n ^dva

,

.A. .WeiMt in nodi* t. J«n«en) u. C. EUpnbir::rr (Clav.>.

I.AboBB.-CoiM. dM k Tbetterorcb. (Rcih): Waldüymph r. Raff,
.Xclosin«n*-OnT«Tt. r. Mendelssohn , SolovortrUge d«s FrL Uörti
{Arie v. Lachner, .(jelb mllt mir zu FüMon* v. RnblnatoiB,
Jekenntri.ss" u. ,Wi<iin der Frlihlinf; auf die Bi-njo «teifft* v.

W 61 In er) II. der Frau Es,»itn>ff iClav.i.

Chemnitz. Conc. dea »tadtaju«ikoür]ia (Sit<i am Jan.

:

Hmoll-Svmpli. T. Schiibort. .Manfrp(l"-()iiv<>rt. v. Sihiimann. In-

trod n. Vidon, f. Clav u. Violono 3 v. Cliopin i IVl A. llt-h-

li^ a Stutt(.'3rt u. Hr. F. Grul^iiiiirlh r a UroidfUl, Solovortrüf,'«

der Bii' brii (i«'n. auf Clav. tu. A. ,KiL'uiid' ii" v. Kaff und Valüc-

Catirioi' V. A. K 11 bin.^ t !•
i II I u. Vjulniic. iCuiic v 11. llufm.uin,

SciKr7<> a Up. ;J0 V. F. <j r li t z iii aclicr. ilazurka v. HiiMii-
»tfiii. K iiiiLiiH'sku a d"in .lalirii.i

CJlln. 3. Sjnjph.-Ciinc. dir C'a{>. des i'Üi. Iiii'.-Uc};. (Kargeri;

4. Sympli. V (ladt», .1,0« rrt'liidi"Ä- V, 1, i j*zt, .Dans« macabre* v.

Baint-tiaiiD«, Trauormarech a. d<r .<iuUord!immcrong*T.Wag-
utt, JUvcbe fcstival t. yonnod, BalM» t VM» alt» t. A.
8«td«1 (Hr. K«Tg«r) «tc.— ö. symidi.-Con«. d«r Gm. d«« iMlmn.
Fii?.-R»>fr. No. 40 iBouihan»: Sympii in Bd« V. Uajdii, .T^*-
(.>ui r. V Rossini, L'n^.'ur. Tun».' v, Uufroanii. Kaiacr-llarMhT.
IL Zerbf, .Adtdaide" v. Bevtliovcn, Violinconc T6n Vieuxtemps
(Hr. B'Pi). — Ii. Hr^kcnann's .V Soirw f Karamprmusilc Streicn-
nirti'tt" V E. (irii'ir (Umoll) u. Svend.son (Ain'dli. C!;»viiT-

YiehniMn. Op Iii V (Jado (AusfUbr<>ndt' : Fniu M. Iii . f.ni.ciin-

H«n«v.- liv 1. IUI. Hpokmann, Fi.rl.rrf.:, Th. All.', -t. IM!-
IBiiiu

! .^r'' ;<-;c'rj,

C«n>>tanz. iliitimV di^r HH. F. I.cii a .st Uallni nnt. Mit-

wirk, des Hrn. S. v, Mii.,kii« -ki u, d.-. .Fn lisinn"-Quart. a. St.

GtUni m. ri nipi'-itii II' n v. HiIUt uwi i .s,,tz.' a dem Fiituidl-

CI*»--C<>iic, , Vi, nxt.nips, Riibinsti'in (Cnj^ar. Khaps. f. Clav.\,

J DSrrner, M. Zi'ii |,'<'r (.E« ist ein isciiut'i' gi-fallfn", Votal-

fuaii), Cbopin-WilbcliD^, F. Lvu (.Die still« Wiuserro«o*',Voe»N

«Uli m. Clav., B. ClaTierimproviaatio» über ein tartar. Lied) a.

dilunhw
Bmir* 8. HBiOnliieiM Soirea der FhiUianiL. G«MllaehBft:

Oarirrnnint. r. Schuouuw, Cdnr-8tr»ldiqttlat. v. B««tli«*«ii,

.lVutM.'b-s Liod-mpii'!* t Soli, Clwr o. Pnnof. cn vier H9adai
T. H. V. 11 erzogen bcrjf.

Dresden. 3. Soirvv f. Kammermusik di-r HH. Lauturbach,

F. HuUwiM-k, L «iiirin^' ii. F. Cinitzmach'T unt. Mitwirlc. des Frl.

M. Krcb* 11. doä Hrn. Hiilhv.rk jun.; Clavierquint. v. Brahma,
IMur-titri'ic'hiniint. v Hoc'i.-hcrini, iStroIclKpiart. Oji. fjfl. No. .1, x.

Bwtboven. — Fjitra-Soirw f. Kumniinim.sik dir IUI. I.auti'rbach

a. tion. iint. Mitwirk d<"i Frl. A. 5li hlis: a Stuttjrirt ii d.'s Hm.
Medründ : Clavit-rquint. Up. W v, Ku b in st i n, Clav i' ri|'i;irti-tt

Op. 41 T. Sa in t -Sa t'U §, Sercu. (»p. 8 v. lic Uiuviu. (tiu iiittT-

MSaatrs Programm iu, win man Rcliri-ibt, m''i.it^rhaftcr .\ii.'*fiili-

' nag.) — Gr. Conc. der .Uarmoniu* am 7. iVbr. : Oi^vcrtiiri'n v.

CMnibi]ü(.W>aMrtiflg«r*) .B»ineckc(Fcst-), Solovortrij^odcr

Ibfarinnen Fnm Sambrleh n. Frl. Röslor n. der Ult. Keinoclco

a. Liipng iClar.. u. A. Baliad« Op. 20 de« Gen.) u. Gratantchn
(TidoDC:, ztrci Sätie a. d«m Conc. r. H. Hofma nn, Schcno a.

Op. 30 V. F. (! rtitimachfr u. altital. Homancska). (Orplio^ter:

luDnsfoldt'ürbu C^ij).) Conc. dr.s I'ianistcn Hrn. C. Hiss nnt.

Mitwirk, dor Frau harhs.s<'-Hofini'i.a<'r am l'i. FN'br. . ,Kuy Bla.s*-

0«Tcrt. V. MondvInHobn. Sdli (. Clav. v. Ib'itbov.'ii :KKiliir-C(iiic."i,

Mozart, ('hupii!. .Srliiimanii u. I, iKzt (ij Rhaps.) n. I. (icsau'; v.

(tiu'k und C Ilfss i.lXr (Irfan^fciii'* und ..\m Ulirin", I.icdcr).

iirt li : (i.tttldbt'r lii li- Cap :
— l'r-buncsabi'ivl d'-* Tmikiinsitlorvi r

im 10 F.jbr. Clav.-Virduiüim. Op. 78 v, Uaff '1111. Nic.dv' und
I ckh.Mi, liilri'd u Variat. f. Clav. ii. FUlf.' Up KWv F. Si-Iuibi'rt

HH II. Meiinli, Ii.lur-nivrrt, v. Unzart. — tir. Ciim- d.-.^

.Vcuttiidter Camino am 12. Febr.: iSulovorträge des Frl. F. Emt-ry

Ctanwwiti (CkT,« o. A., i^Anmmblatt" Op. 1, Mo. 9, ran Th.

Klrelinor n. EidBT>Ta|ae-OkiMrieo t. Snbinstcin^ ». <1or 11?.

GötJtc f'iM., u. A .Wie berfthrt mich wumbTsam" v. F. Hondol)
u. F^. Foiporl iViol.), Dftriamation den Frl Rlmfnr.^icb.— Symph.-
Conc. d>'* Hm Mannsfeldt nm Li. Fi br. : Frublin),'»^vulpb'lnie v.

F. Rnicb*'l (mit vielem Beifall aiiffr.'noininrnK .Plun ton" v. C,

Sai nt-.Sa.-n.s, Onvi-rtiiron v. dad» (.Nai'bkliin^'t! an (tssian") «.

Fm. Hart mann (, Nordische. H"irralirf\ Tr.iupmiarich aus d.r

t1. r .iMHiK'ninL'" v. Wa^'n.^r. Ad.it.'iii a. der Snn. patln-t von

n''.th.iM.v,, 1 Khap^. \. l.iszt. H.irl'.u^ido Frl. A. Cu.stl).

IMlNseldurf. Ci.nc. di-^i Bach-V. r Sr li.iuM il' am 2S. .lan.:

li'rii Chiiro V, Hrahius i Jtnsinarin" und .Waldosnai'Iif). Kim-

n ci ki; : .F.in -Hvistlirli-s AbiMidliod"'. S t oi n b a u er '! .Mecn^sstilb'*),

(liitzi' (.F.ilu- II. Na.lit.iiili lind Vr.lkmann (.Schlachtbild"),

Violittvortra^o des Hrn. Haurnt a Pari» (1 Conc. v. PaKanini,

Suito [welche?) t. F. Ries. Walters Fraialied n. dita .Mairtei^

singom" T. Wagner n. Sdimino r. E. Skurat).
BiMB t. B. 8. Conc. de« Muikver. (Witte) Bnt. Sfitwirk.

dos Hm. W. LanKsnbacb: CompiMitioBon f. iwoi Clariorc t. Mo.
selK-los (.I.,es Contrastps* 1, Boineck" iTii!)irov (Ihor «'in Thema
V. Srhnmanni ii. St. Uollar (Tirani>lle , .Die Wa'»i!erfitr f «em.

Ch' r u Clav. v.Hhoinbarüar, .Liobeaiieder" v. Brahma, drei

11 1.1 L 1 II f. f^. Chor V. fldramanB^ Vfolinaoli TUtini und
Wieniawski.

Frankfurt a. M. Kircli.'nonic. des Clinr-V.-r. C' lliaari am
2. Felir, Ulli, v.d-^t. Mitwirk. d-r Frau V, .\'aiimann-(riiiiu'l iWrs.)

u d.r HU. II. n:i;iriii Vinl i, Kied-d Viuleuc. ( u. Richter I Hall" I

:

r.-alm l:iT V. 1.1 szt. ..\vi- Maria" f Si.pransolo, Chi'r. Vi.diiisolo,

Harfe II OfL' V, Giinnod, ifeni Chere a e.iis. v. Mcnib-lKsobn.Pal«^

strina, .Schubert u. E. F. Richter (.Ibdd wie der Tauben Flü-

!.'el' :. On^'lwerke v. S. Baeh (Fr.iel. ii. Fiiije in Anndli. Schumann
(Fuge (No. ?1 über BACH) u Mt-ndelssohn 14 Sun), «csp. v. Hra.
flaUiur, jaöfatiU*. Lied v Bnff, Ad^io t Viol T.H.G»llin«r
de. — 10. MBWBinacoDe. (HfiUeiDi 4. S)-mph. t. MendolMolm,
.Coriolan'-Ouvert. r. Beethorcm. Solovortiice dMFil C Mej-scn-

h«nn a. Mttncben (Gea.) n. der Frau Clara Sebomann (Clav.).

Gander^^helnu Conc des Hm Brcnnecke 1. Symphonie v.

Mendelssohn, Cdnr-Ctavierconc. v. Bwtboven iHr Pick a. I^p-
riR>. .Don .luan'-Onrert v. Mozart etc. Alb s Mn^rlichc flir dieses

kleine Stiidtchen !)

(Senf. Am 8. Febr. A'iffiilir v. V . rd i 's Heuiiiem durch die

Sociote de Chiint du C.inservatoire tiiit. l.eit d"< Hrn do ScBfler

u. Solist Mitwirk, der Erls Bartkowska u H.i^>.iii u A.
(•ulbn. f>- Veri insconc. des Musikvrr. ( Ti-'tz): Clavinrtrio

Op. ICH). Phaiit. f Clav zu vier ll.iiiden Op. m;^, .Naehtf^sani?

im Walde-, Jh.- ( iondi'lfahrer* etc. v F .Si b ile rt. (Mitwirkende:

Erl. F. Keller a. Ihisseldorf [Ues.]. llr.Tietzu Erl. ÜatiertfClav.],

HU. Jacobi (Viol.] u. Riecbo [Violonc] ) — Hofeonc. am 18 Febr.

(l<ambert u. Tietz>: OrclL-Suito («reiche?) v. F. Lachuer, ,Paa-
Ina*. L Thail, v. Mendelssohn (Sotiaten: Frte. Oerl u. Stirl, HH.
Feiuer, BfliKer n. !,«iik!rits)

Gras. AaaiM>rordentl. Cono. de.<i Steyormärk. Musikvereint

(Thieriotl am 15. Jan.: 2. Symph. v. Brahms. .Nachklan;,'«! an
Oiviian" v. (jade. Yioliurorträi^ des Hrn. Prof. Joachim a. Berlin

ru. A l ufjar. Tänze t. B rah ma-J oacbiro), Lledor v.Brahma
(.I.icbcstreii*), Rubinstein (.Klinpe, mein Fandero*) u Schu-

mann, tre«. v. F"rl. S. Hofmaun. — AtiRserordentl Abend desMu-
«ikcluba am 29. Jan m. M'>.».)rt seli''ii Compositionen (Quintett f.

Clav. u. BIa.sin.-trun;"iiti'. 'l'rn. f t'hw.. Clar. ii. Bratsi b" etc. i.

(irci/.. 1 ,\boiiii -Ceiie, ,1, s M i,ikv. r.i .I..iiidlieli.. Hiiv'br,''it*

v. (ioldmark, Otiv.rlnren v. (.'!i.riit:ni n. Ro.s.sini, (.iavette für

Stn'ichori'h. v. Bazzini, Violuncfllvurträj^» des llrn. F. tJrüti-

macher a. Dresden (Conc. t. Raff m, Phaat t. F. Grttti-
m acher).

Halle a. 8. Cono. des Akad. GcaaBgrcr (Be)tblae)am 7.F«iir.

nnt Uitwirk. dea Frl. Bachof u. der HH. BilU nnd Kraxe am
Lebaig: .Haken Jail* r. Bein ecke, üngar. Hnraeh f. Oich.
T. Schnbert-Lint, .Sa ao abendatOl der See* f. Mlnnerehor,
Tcnorsoln u. Orch. v. H. üoetz, Chorlioder .Der Kamerad* n.

.Die Trauerndt'" v. R. Franz, einstimni. Lieder v. R. Franz
'.Für Einen" n. .Vöclein, wohin ao achnell*), Schobert n. Ad.
Jensen (.Alt Heidelberg, dn Mae*), .FaachlBgaadiwaBk* ran
Sehuniann.

Ilambunr. Tonkün-.tbrv. r. ;ini 1. Fehn ('lav,-YioIinii.>n.

Op. .'i V. C v. Holten lim. ll"lt-n u. Kob.'tzky). Hochzi-it«-

luarsch, Walzer uiel .Mn it ini isik f Clav, zu vier Händen v. X.

Sebarnenka (IIH v. H.ilt..n u. 1 1 iiliardt i . 1. .<atz a. ib'in

2. Violiücnnc. v. l'.ru.-b i Hr, Kobetzky ). — ;i. ('...m-. d. -^ Cciie'.'rtver.

(Muhrbuitor) : 1> dur- Orch.- Seren, v. Brahms, Uuvert. .Uula

dianUtatn* t. Hajrdo, Adagio t BhMinstrnmente r. Moaart,
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Cltrii'Tvnrtriiiro ilcs Krl, A. Mchlitr a. Stuti>>'art. - 'i. Abonn.-

Conc. .iiT Parli-tM's.'llsrIiaft iMi'lirV.'tini nnt. foWtt. Mitwirk. dw
htU. E. Scliwl a. Frankfurt ». M. ii. A. BrUnicke •- Uicdeburg

a. dar UH. Jordan u. £. Uungar >. FraDMiiit a. U.: .Der cu-

fnedea gestellte A««1m* , Dnna 1 80U, Cbor v. Oreh. v. S. Bach,

„Oaphnw" t. Liiit, Jim Bom PilseriUirt" v Srlinrnttnu, Chor-

iina (j^lieiidatSndehf Ii"). Kubinstein
(,J>ie erwachte Roae"i und Arnold Krug (Tanzlied). — Am
14. Febr. AnfRlhr. t. M. Bruch'« .Odyssen»- dunh Jio PbiU

faam. Ueacllscbaft u. die Sinik'akail. uiit. 8oli»t. Mitwirkung dts

FrL L. 8cbärna»k, des Hrn. v. MiUlo a. llaunovor u. A.

Hameln. Conc dn» «Je^anpcr. (Ohli^nJorf) am 5t. F''liruar:

,Palin6<'Hüta(;njuri;i-n* f. tlior u. Si.j.mii.inlii v. IM. HilK',

.Pharao" v. B. llcipffor", Voraltorz'Uo v. K i n ''c kc, Vncal-

duetto V. .Schumann u. \Vft»T, Lif^liT v, (". A 1 1 c « 1» fc n l.An

moim-r TImrc-), Ad. Ji tiacu (,Am Uf r dis Manzanuris* uiiil

.Munr.eltiilis Lüftchen") u. R. Frimz Haiil.' ist braun" 11.

.Braut und BriiutiRaiu" 1. — Am 13. F.br. Unt. der Hll. Kn>r«-l

u.H.rr. r uvA. Mitwirk, dir SanKirin Frl Sander a. Bnaotehweig
u. dir liii. Kose u. LorU-btrg: Clavicrqaaitvtte v. Brabrmi
rUmoll) u BeetbofMi (Eador), BoU f. Tiol. <^ Siite t. F. Biea).

CUt. u. (res,

JlaaaMMr. 2. Cod& des Hm. R. Metzdorff m. '-ig. C'>m|i<>-

•ittSMO: b' Act der Oper .Roaamunde und der rnttTj.'uii:; 4i s

Oepldni>Beichea*, .Frau Aliw f. AU»ü1o, gem. Clwr u. Clav.,

lAader .0 las« dich halten, polih'n» Stunde- , Bi-rsiNtln .^ Li.il,

.Wintcrnachf u. Sfhlifüpd. (Mitwirk. Solistrn: Frl. A. Fiaiiquot

a. Braun-ichweig. HH. Hl-'t/acher, Wolt«T» u. Major. 1
— ti. Abmiu.-

Conc. dor Cap. des k. 'rii> .it.-r.'i iv liiibiw): .iliiioM in Italien" v

Berlioz, Ouvi-rt. zu .liuratiu-. r.>il.-.,- v Mihul. „Dausr ma-

eabre* v. Saint- .Sa«'n .h, Soluvurtr.i;,'!' iIt Hll. S.iiiit-.s.ii iig a.

Pari- (Clav., u. A. 4. Conc. ib s (b n 1 u. l»r. (iunz («p k ).

UlrsehberK- I. Schi. :i ('um-. Ji.-i Musik-V.r. Urnm-wolfi:

Clav.-Quiut. T. Moz.art, Trio Op, 11 v Bcfthuvtn. Aiirfanti' für

Vidi. V. F. Kica, zwei UharakUitstücke f. Viola u. Clav. v. Th.

H. V. rh«7, JUoehnitMinwik'' t CbT. n Jim Uänden v. Ad.

J c n 8 !• u.

Jena. 4 Akad. CoM. (Nanmann): Bfoiph. in Ddur von

Havdn, .HcoreMtiUe nod giodrliehe Fahrt* v. Meuarlm-hu,

Eotr'act a. .Bosamunde* v. Schubert, Solmrortrlffa dea i'rl.

Friberg a. Stockholm \0v.=>:\ u. dea Urn. KOmpd a.WelaMr(Tiol.,

12. Conc. T. Spohr u. .Volker' v. Baff).

Kalaerslantern. 4. Conc. de» Cattilicn-V.r. iMarz.nvski):

Clavicrtrio Vy. l(Xi v .Scbub. rt .
K.'pt. f. Miinnor-timnien a.

.Zar und ZimunTtuHiin" v. l.nitiuiL'. rh»n> a. (b iu 1. TLluI v.

.Sani" V, Händel, !5ulMviir!r;i„- Mi r Uli llanl.-in (Clav.«, 1!. Waltor

a. Wünchen (Viol.) u. Kuii'liii>,'> r .i. .Manuhi-im iViolonc. 1.

Kiel. 3. Svmi'h.-Coin: .b-rCip. ib-s kais. Scobataill. iScholz):

2. .Symph. V Mriilims, .K<>ni^' Maufrcd'-OuTert. v. K c i ncc ke

,

Sii'(Hri">l-bi 'U v. Wn^' u e r, Li.-dcrvorträgad« Frl. Krone (.Abend-

r<ibir V K.'iniM-kf. .K.in.' Snrg um doi W«g» T. £»ff «t«.)

u. d.'s Urn. ilviuUc uMadibiti mit dem rothen MttndditB* nnd
.Widmung* ». Frau^ itr.i. - 6 Börsencone. (Ralwmann)

7. Svmpb. T. Baetbovcn, .DcrCiang nach Emmahm*. ^eistl. Tun-

taök £ Onh. A. Janaea. .lUiiiariaakaia* r. Olinfca. Uo-

aasvortrig» der Plan L. liditauy (a. A. ,vra ewigw Lteba* v.

Brahma).
Loado». Soiree music. de» Hrn. Kd. l>ttnnre»th>^r am 'M. Jan.

:

Claviirtrio Op. 97. Clavjerson. Op. HO u Lii-dor v. Hi tthovtn,

Fbant. San. 1. Viul u.Clav. v. V. II. H. Parry, Ario a. .X.rx.«" v.

Händel, Violin«oü v. H. Holmes (Adagio) u. Ulock. (Mit-

wirkende: Frl. A. BattanMrth [Gaa.], HH. H. Hohnei a. Lawerr»
[SUoichcr].)

. .

B«tt«rdam. iCnue. ib r Symph - en narmiini(---VLTi( rii^ni)','

(Blnmentritt) am 13. Filr. J Ordi.-.Suite v. Lachn. r, Uuvirt.

zu .Lea dfui Journe- s* v. ( b. rubini, Kntr'aet a. .König .^lanfrcii"

T. Reinocko, .Moment musical L Orch. ». Schubort-Blumen-

tritt, Ge«. u. ViolinaoU {Cavatine v. Baff, iwal Sataa au der

2. Suite V F. Rica). „
Wieabadcn. 1. Conc; daritUt Cnrdir. (LiUtner): Ouvcrt

SU .Franoeaca von Bimini* r. H. Ooet>, Solororthigo der Inn
£a«ipoff n. 8t. Petcraburg (Clav.) u der HH. Dr. P. Klengel

E~fiot) 0- J. Klengel a. Leipzig ^Violonc, u. A. Conc. v. J.

Uug9l tt. liloßie V. |P. Klengel). — 10. Symph-Conc. des

attdt llarorch (Lüstner): 2 Symph. t. Bcetlioven, Uuverturi>n v.

Schumann (.Die Braut vun M-saina") u. Keinecke i.Kuiiig

Man(re<l";, Idyll au» d.ni ,Pfahlbau<'ni" v. Kruinl.nb.rt;.- Am
14 Febr. £itra-Sympb.-Conc. derselben Cap.: «In den Alpen",

Symph. V. Baff, DAw-Baat f. StnidiiiiBtrQianta u. HOmar t.

Moart

ZllM. 4. Abonn.-Conc. der Allgem. MusikgeselUrhaft

(Hagar): 8. Symph. v. Brahms, .L«>nuru"-Ouvprt. ( welch« •'1

T. Bevthoven, "Soluvurtrdi»e des Frl. Ail. Asmaun a. IJorhn

u. A .Ponclopo'8 Trauer" a. .CMtsscus" v, Bruch u. . Mainacht-

r. Brahma; u. de* Hrn. K. Freund (Clav.. Cunc. Op. .'Hj »a«

llnbor u. .Cantiquc damniir" und TaranttlU v Liszli.

Di« Eiownrtuiig L.lllKMk^ll^«t•M^Il•r foiitcrtprograiunK. iJtii

Zawk BÖgliebuer itcicbbaliigkcit unserer Cau<;ercuin»chaa

iit aas Meu willkonaan.

EngageiMBts und Gaste in Oper und Concert.

(;örlltz. T'nsere Knnstfreumb' freuen sich auf den musika-

li,cbwi Naehw iiit. r, ,1, r nach i)^t-rn mit dum Ues-sauer Opern-

p.mmal unter Hm, Dieduk« o Liitnn- ui Juä hiesige Sladt-

theater einiiflien 6oU. - (Jotha. Zu dem vorletzU-n Hofconcert

war u. A. auch Hr. Prof, Jii!. .Sachs au« Frankturt a. M. bcran-

gezug.'n worden, «rb li i -ir:. nicht blo» als ge8etaip«»VoUer Pia-

nist, gon<lern aueb uovsauJter Comuonist ouupluto, B« Za-

|rie.iei>b. it mit h un n b istungwi acbMUt pi8D höheren Orte durch

gein.i Krm unung /.um bcn «ücha. HofliiiiBlkdirMtor Ausdruck ge-

C. b. n zu haben, wenn una diaLofik daM aach nicht recht ein-

Uucbt. n will. - Leipitf. Dia in wr. No. notificirten Uperuauf-

fübrungen im hies. Carela-Thaater unterstehen einzig nnd alK-in

der geschäftlichen I-eitung deaCoucertdirwtors Hrn. J. Uolmann
und werd<'n in die Zeit vom 6. Juni bis K. Juli c. f.»l eii, Hrn.

Uolhiann ist CS gelungen, in Frl. Boree, Fruu 1'
,
s c h k ii- I,e ut-

u.r und di'nUH. (Jura, Dr. Kruekl, \V in keim a n ii, K onif;

l.aiMl.iu, l!a*t..i. Khrke und Freny nicht bb-s die Mehriabl

der be.b uu.ndst.-n Oi>ernknifti' de« UamburK'er -Madttlieateri, son-

dern auch noeb die weiteren tretTlioben Künstlerinnen Frauen

M a h 1 k n e c Ii t - P ay n e an h l-eipzi;:. L i s s in a n n-(. u t z 8 c b b a c b

aus Fnuikfurt a. M. und Basta au^ Coln für sein Untoraebm«

/u gewinnen, das artistischerseits der Dircction Cet jm. Ufr-

n'llmeiKter Fuchs nnd Musikdin^tor Zachopp« tjnteralatai

wird Wegen des Orchesters sind iwA . UatarSudluBgoB ua

(Jange. man nennt die Hofcapell« von Woimwr und Ueswu. Da»

,.r.J^ectirU' Uastspiel soll namentlich die feine 8|.icloper cultmren

.led. nfalls«re«t ca das Intcrewc der Lciptteer, umaorochr, als sich

unur danGaSrtTCWchiedene einstige Lieblinge derselben (»4immt-

liehaDaiiienaial.Frau Bastaunddie lIll.GuraundF.hrke, 1 r.m.Siuher

hat in UktrollerWeise auf die Mitwirkuu;.-, die . twa.'^ ..1. iiion.tr,itiv

ireixeniiberderStadttheaU'rdirfctiouau.-vgeh. ben lial.eii wurde relu^irlj

betiuden Der Haritunist Hr. Kandolfi aus M.iL'deburg, der »chon

neulich einmal mit Lrlolg i,n;i-.ies. Sta itlheater ..LsUrte, hat neuestens

als Xeluseo die bei j- nem Aol.i - euvrckle K«.te Meinung über üin

bestens eonseivirt. Wabr:,eli. ii.lK h tritt er in dle\acauz ein, dW

lül. l'e des We-gangä des Hrn. Kraze Gegenwärtig besteht. —
Mainz. Mit der .^u^fubrun- de, .ins Strcich»iuarU-tten von «8-

7ir1 nn.l l!eeth,,vel,, di r n n.i :e Up. » dea L«tSt«ren« Bowle Gs-

',n- und Vioimsoü be..telie,.deu l'rogramma dea 6.Concert«sd«

Vereine fnr Kunst und Uttowtar «WO der Hanptsacho aack

Uaan.t,, Her Künstler botniat, nämllch das nur in der

dnr h Hrn. StoinmaBn TOB hier infolge ^ •^
h>«»J*«'X'*iS 3«

»nruuglichcn Vextwtera diasca Instrumentes ergünste Quartett de»

Urn Hohlfaldaild der Baritouist Mann. Das hervorragen l«to

IntcroMaBBtacdiwen nahm I r. U<dilfebl für sieh in Anspru. x. in-

dem ersichnlcht nur aU ein vorzuglieber Prun.'e.ger im (Juar-

U>tt. sondern anch slsau.^t-'ezeiebneier, ungenuun Meli, :ei .^vlist mit

s«hiaekenfn>iam, grus« in Ton und ge-under Aufl.i**ung erwies. -

MlhlhaaMB \. Th. Um die gelun;,-ene Autluhrung vun Bruchs

.Armintus- im 3. Concert •U-h Ail.:em..neu MuMkvere.ns unt«

Hrn. Schreiber s bewahrUr L itmip,' ni-o liten sich ^^"UJU
musterhaft «ich belbatigende Cbor, w lo auch die von ausw»!»

herbei^iezogenen Vertreter der «"l"P^ft'f";''^i'fJ*^^*t37?^^
Frl lide* Keller ans Uüs.ieldort und die UH. Solimltt aui

^LlundBuU^au. l.reslen.
Z':!^^,^

,li
• l'.irtie de. Anumiu* durch seine wundartareu, grossartigea

.M:n.nimitlel und ,ein«dnuBaU«Alehjmdigen Vortrag zur ve U^^^^

(.eltuiiK zu bringen. - WIM. Fratt Schuch-Proska aus Dres-

den wi'rd ihr fh^Bdlich aaigwiouiiii««« Gast^pidan «•«

In der Partia dar Vloletts, mit der aio e» b«gaan, au«» aa-

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirchu: 2ä.Febr. Phantasie «UmoU.» f. 0»
von J, l Bach. .Wenn «s Kacht achoa in WiBle",

R. MuUer. Piaeludium (Fdur) £ Org. T. J. 8. Bwdi. .»«»
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Itoadit*, ByiuM Bhainbarger. Niculaikirolie : 23. Pdir. .Are
ftnun oorpos* v. Uourt.

Cwmlii. Dom: 6. Fobr. PnMliid.mPdttr'r.Or);. t. A.Hesw.
.Doinin<i a<l ailjuvanüum* v. D. Uiillus. .Hüm m<'in Itittoo* von
(J. Uäsil>'l. .l>.' profiindls" t. PalMtrina. .l>n Hiito Isra.U" ».

Bortntaiifiki. .Kummt h. r 7ii mir* v. Otto Bräunt'. .Mcin.schünsto
Zier' II. .Ma;;iiit)iat" v. .l.ili, Kco.iril. Variat. a. ilcr 6. Orjrolnon.
V Mi'n<l''l*st>lin. .S^'|];»|1' in mir. (iult" r. Otto BrauDO. .Uebe
doiii" Auv^' U auf' V. M' ti'li U-,> hn. .Uorr, Uoibo Im mir* T. Bi-
schof. l)iiris('h" Tncrata v, S. Jiacb.

C'lieniiiftz. St .laoobikinlio: M. Fobr. .Gott lei vm gnS*
>\\f' V. S. Jadas^iihii.

Dresden. Kri iizkin-hc :
!.'>. F, Kr. Olgelfbg* T, I)obi-ni-ek<-r.

JÄon .Hpriobt: l)i>r H.-rr hat iiiicli v<>r1aM<.*n* von A. Hamm«r-
»cbmidt. .Macht hoch «iiu Tliür" v. il Ii:tii|itiii.inn. 'J2. Febr.
,Jli««rcrc" L Uoppck-hor u. Soluitimuieii v. Dr. Franz Wülhicr.
» Fri». „Macht hoch di» Thar", Motette v. M. Hauptmann.
MT* Ww UtiM di« BU. KitahHwnadfcjßneMrcn, Chor»

NgMitM Mo., au { dar V«rrall«idiidtgiiB( voMobandtr Rnbrik
iuck diiMta diMbw. U'nbollii«gra btbUflicb Min m wollt«.

,
D. Red.

Auf^ttMirto NtvttilMk

Bax;ciui (A.\ Strvich<|Mart. in Eidiir. (Wion, Cnw. de* Florm-
tin. r Qiiart. J Hi-ckiT.)

Bcrli"^ (11. . .1. ' ( aniaral mmain'. (Leipng, 8. SympL-Cono.
.].-.' Hrn. Waltli.-r.)

OiiviTt. 711 .B.iiv. iinf.t Collini*. (Daiitig', 8. 8jnph.-CoDe.
ilrii. CuUfit Zi''ms»eii.i

Blombcri; lA (.'lavii-rtrio. ißonn, Cono. t. Tkm AMgßti.)
Buhme 'F.). Coni-i'rtoiiv.rt. Xo. 4. (DOM*ldor^ Conc de.<i »tfidt.

(»rch. am 6. Fcbr. i

Brahma |J.), 2. Srniph. (üas<'l, U. Abono.-Conv. di-r Alli^iut.

UodteMelkduft.)
— — Tiobnooiic. (Wi«n, Conc. des Hrn. Prof. Joachim.)

StreicbsritinUdiir. (Wi«B,S.CMM.dMHni. Prof. Jauhim.|
Clariortrio üp. 40. (Chemniti, 3. GMclIiebaflnlMmd der

Singaliad I

Brontart iH. v.i, Ginull-aaviortrio. (DrMdcn, Tonkiinnt.rviT.
Mö \3, Jau. Itiiücifldurf, '2 Kainm'TmiiRiksiiin'i' <l 'r IIH. Si.-iss

u.

Bruch (M.), Violinromaiizi'. (Datiziir, - .Sym]ih.-C"iio. drs Hrn.
Cinsl. ZicmssL-n.)

Bruch W.', .Srhwanfii;;- s.inj;" f. ilr. i-linini. KramniclHir. Ti iiur-

iind Viclinsulii ni Clav, i [»i.rilris ht, Vnnr. di/r .Ainioilia".)

Drai>si kc I !•'.), ücb'.ri«' a. der U dui -.SMitjili. ;.Kna, ,'t .\kad.

l'unc. I

Drob 1.1 ob (E. ), «Zwei Särgo' f. M:i«nirchi<r ii Orcli. ;lJr.uiir-

bavi'u, Conc des Mi«Bn<'r^r''.s.-Vpr. am ai. Jan.)

Erdman nsdürft'r (M.), .Schn<.i>wittchen* f. S^di. Chur u. Ürcb.
USrfart, Conc dea tioller'achon Vor. am 10. Jud.»

fiiebor (H.), Streiohqnart. In Cmoll. (Ma^düburg, TonkOnstlor*
nr. an 4. Jan.)

Oait (N. W.), Hldnl Anßolo-Oarwt. (Annabefg; 6. MnMomi-
oane.)

— — .KoTel1ett< u* f. Stroichordi. (Baad, 6, Aboniu-Ooiie. der
Allem. Mnsikp'.ii'Ilüchaft. I

Garna D «> i m <¥.). Ciavicrquint. -Op. |Göln, 8. Kamnuminilk
der tlH. Mcrtk« u. Uou.)

ätri-ic'hquart. <)p>. 31. No. 2. (WiM, Conc des IloreBtiner
Quart- J. linker.)

Go«ti (H.\ Clav-tniiiint. Op. 16. (Dresden, INunkllnsilarver. am
i:i u '20. Jan .

GoiiiiTiark iCi. .Sakiiiitala'-OatFcii. (Oambnigr, Couc doT FniB
il-Tfiipoff im fitaduhiMtor.i

— — Uärsoh u. Fcstmusik n. der .KüDiufio von 8alM*. (Altona,
Conc des Uru. Mubrbuttcr am Iti. Jan.)

GoMTy (Tk.), Tariat 1 ivei (kaviere Op. «8. (LeipsiK Abend-
mt^rhatt. im L Cnasmtorium der Jfosik am ».Jan.»

Hart mann (Km.>, ZwA nordische Tin»» [Menuett u. Schvno] t
Dreh, (.\nuabenf, G. UownimBOonc)

HillfT iF.(, ('antäte sar fiOijUir. Jabclleior der ReaUchnle zu Cijln.

iCi^ln, .Mii'iika!. (iuscUschafi.)

.li i i -nlm S.), Clavicrtri" On. 30. (I.<npzifr, .Xbcndunf^rhalt.

Uli k. ('.m.-LTvatoriiiin d>T .MMsik am rtl. Jan )

l.!t, lff \{ \ ,Rob«.spiorro*-üuv<Tt > Majrd'hiir-.,', 2. (.'aiinu-Cunc.;

Mi'inarJiis (L i, Fi-Kt^^-mph. (llaiuburi.', <> Pbilharm Conr )

Mohrbutlor, Violinromanse. (Altona, Cunc. des Compon. am
IC. Jaa.)

Baff (I.), Drei Sätze a. dem Streicbqnart. Op. 192. (Magdebui;g,

ToDkttnsUerver. am 81. Den.)
Banehonocker (0. Vf.), StrBwhqnsit, in Ddur. (Wien, Gono.

d.'g Hiinnt. Quart. J. B«ekar.|
Beinrckit (O l, F> ötouvcrt. iBrenon, 6. AbooD.-Gon6. unt. Loit

d«s Uru. Kiüatkak'r.)

Variat. f. iwei Claviere, Op. 9i. (Lalplif, 1. tammwusik
[•>. Cyk!.] im (»cwaniibam )

Bentscli K.). str<'ii-bMii:at In Ani'.ll. I Daavl, 4. KaoHnemtisik-
soirt'v der A!lt,'>-iu. MuKikifobi-llschaft.

I

Bhcinb<>r;;<M' |J. . Endur-ClaTierquart. (Dllssaidorf, 8.

inusiksi.irc (b r Uli. beiss u, Uen.)
Kit ruaiih iH I. strcichqnarb in GmoU. (Wi«i,Coinft,dstFloraii

yiiart. J. Ui-«ker.)

Kittir 11 i, Conooirt t Viula alta. ((»In, lluttaliieha tteaell-

achaft)

Bubinatein (A.), Onvort. triomph. (Alttwn, Com. dM Km.
Hohrbntter am I6L San. Annabi-rj;, 6. MninuniooBO.)— — Variutionon t. tvtei Chivier«, Op. 73. (Wien, 2. Conc. der

HH. Oebr. Thi-m.)

8aint>8a«>D8 id, .XoCl', Orator. (Genf, Conc. der Sociebi d«
dtant sacr» am lä Jan.)

— — 8«ren. f. Vi. lunc. ilionn, Couc. v. Thyra Aa^ard »

8ebolz [Ii.
,

Strendiiiiiint. Oj). 47. ; Bonn u.'Culii, H. II' ckmann's
1. Sniri-'i-f. Kamnurmiisik. Loiptij,', 1. Kauin)''iiiiii-,ik (:.'.Cykl.]

im (jotvandbaiiü. |

Schulz (\.\. .Ibdir.'. b' ili-.- Musik' f. S.ili, llannwohuru.Orob.
(BremernaviM), »'mir, ib s Mmn rji s -V. r, am •Jl. Jan.)

Thicriot iFj, ClaMirquarl. Up, ;>i. i ilanibiii;,', .Sciri' • i K.mini^ r-

niiisik d' r illl. Mahner u. simmonds am l^. .lan
i

l'rspruch (.\ i, CUviorconc. in Edur. \l''rankfurt a. M., H. ilu-

sc!umscüuc. I

V 0 g ul I B.j, S}'uph. Üivht. L Orch. zu Pct«r Lolunsun'« Drama
.Die Brüder-. (I^eipHK 3. Byroph.-Cone. de* Um. Walthar.)

Wavner (R.), Eine Faast-Onwt. (Altona, Cooe. de« Hm. Mola»
nitter am 16. Jan.)

— — Kaiser-Maraefa. (HambBr|[;Oone.darFkaaBBripoifim8tadib-
tbiat.r.l

sirirti i'-d-IdyU. (Bostoo, 8. 8ymph.-Coae. der Hsrrstd Hn>
sical .\^^<•l•iütion

)

Wittr (U. 11.', Vitdoncullcona. (Bdllo a. 8., 8. Gn«, dar Btldt-
«chutzen;,'r!(ill<i'baft. i

Wüllnor (F.). .Il.mru'b der Fin'..l.'r- f. UinMrolinr, 8oU Und
Orch. ^isipziK, Couc. des „Anuu".)

AUiifmeint MMttUtehe SStämg No. 8. Beartheilnng«!
KJonpontionMi t. L. Grlliibeicer fOp. 14 u. Vier LUder fAr eine

Singstimme m. I1anof.|, B. lletiifoitt [Op. 38] o. Ed. HUlo [Op.
45]). — Nttchrii'htt'ti u. Bi'murkun^on.

Uaitvfutbri- Jlhilirr, 2. Stück. Uober Verrottung und Errat*

tnn^r di-r deutschen Sprache. Vou 11 v. Woliogen. liebst einen
Wort zur Eiurahrung von Kicliard Wa^'ucr. — G^fedlldktlklur
Tht'il. .Mittheiliinfjcn aus dtr (.iugenwart.

Jl,r (.\iii;ri -Ij Iii; !• Nü. 4. Sind im harmniiivLbt'n. bosonder«

im vii'rstiuanij,'fn Satz«' i;uint''n)iaralb'iiii und (iu-Ti-tände in jfdma
Faili- zu vcrmeidonV V..n\V. lir^'.mu' - lii riditi', Naidirivliten u.

NoU/on. — B«'^iiiri !iiin'.-'' i> iMu.sikaiis<;bo tiymua^tik v. ätauis«
laus Fr<-iiirrr v. l.'—^ 'i', IMiuiiu'^buoh nach dar ObSTlendUlto TOn
(i. Danmij. — Winkij und Kalbsclda;;o.

No. y. Kritik (Orlandui i.a.^sn.^, der b.'lzt • ^rm^si' Mei-
ster di r nied<^rbindi8cheu Tuaschulc v. W . Baumkur, Jahrbuch f.

da« di-utüche Tboater J. Kfliaehuar). — Corre^ondeuMi nnd
Naohrioht«n. — Potponirl.

UmOtekc Mtuäeer-Zeäung Ko. 7. Die Fi&te(S]ratHnBflnn).
Fabrikatton. Von JoL Sohmidt — Das Bneh-DenEnMl In Am-
•tadt — Berichte, Nschricbten n. Notizen. — Litteratnr ^p*-
nischo Tanze v. M. Mo-skowski, Xord. VolkstSnas von &a. Hart-
mann, Orph''sti'rcone<'rt n, ..Hin Snmraertag" t, H. Triesti

No. M. Kürsedin. r'.^ Jahrbuch (Ur das deutsche Theater.
- (i. Zarlino. Hi.^tor Skizzo v. \V. Laughans. - Berichte, Nsch-
riehtt'u u. Notizen. - FotjNjurri.

Arne lU-rliiier .Mii-iknuliiinj Xo, 8. ,.Ktienue Marcel", Oper
V. C. Saint-Saeni«. Vnn W, Lan;;ban«. — liesprocbun^en („Feui-

\\kU d Albuw" V. J. C. Kuaslur, llrei Fugen v. U. F. Masomeci).— Berichte, Nnehriolitea n. Kotisen.
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Neue ZtUteMftpte Musik No. 9. BcjjirechunKen (Compo-
«itionnn V. Bw Ttwo» fOp. 481 n. Inj^lMig v. Bioniart (Fttnf Li«-

dpr fiir eine SiHRitiDiiw m. Pianof.]). — Beriehta, NaehrieMao
und Kotizcn. — Kritbdier Anzeiger.

7V>N<icu4i( No. 5>. H. Ehrlich aber das Provisorium. — Der
Etat <ti>ii CaltunniDUterianw im AlngeordDetenhauae. — Ar; mit-
;;<>8pit'lt. -Voidiiailaiie HtttheOnafBD, Botnchtangen und Amb-
aerungou.

iiallvti. Aiiilrius, Ruinunze f. Vinl mit Un.h., Up. ItJ. (C'liri-

(.fiani.i. C. Warmiith.'i

Hartiiiaiiii. Kinü. Nonliiiili" Vulk-itiiiizc f. Orili. Xu. 1. Scherzo.

No. 2. .Altf KriiiinTilDtri-li". Mriir.ctt. No. X Klfen-

madoh'ti luiJ ili'j Jii^'iT". .SiluTzu. Ni). 4. Hochzritümu.'iik.

Xo f). .S|,rin;:i.inz. (B«rlin, Carl Simon.)
Hill er, Ferd., Sereiuid« t Ö»»,, Viol. u. Violimc, Up. 186.

(LeifMig, Fr. KUtn».)
Hubar, Bua, „BSmiaebcr Ounwal", Hrnmonaln Ar gt. Oroh.

(T.eipxig, Flr. Kietner.)

Jadassohn, S., ^Vvrlieis^un^', CoBcertit&«k f. gem. Chor und
Oreh., Od. 55. rLcipzii;. Bn-itkopf & Hirtel.)

Krag, Arnold, Zwei Franenchün- «).<it<'rlivd u. „Morffonständchcii")

mit Claviorbi'L'lcituDp'. Op. 13 (Hambiir},' uiul Ki<'l. Hiitrn

Tlii.in-T)

1. aSBcti, Kil , Mii-iik zum Fcstspirl .Vw LiiiJn am KtUTsburf;",

Op. »-"i (Drr^laii, .Julius Ilaiii.iii-r.

Xapravnik. td , 8uito p. VinluiK-iUc i t Piaiic. Up. 'J!'. (I.rip-

ziif. Fr. Kistnor

)

Ii if mann, Dr. H. ."^tn'irhriuarfrtt in (imcll, (tp. 'X. il>cipiiL'.

Hr!'itl,npf ä; Hart.1,1

Seif liu rill, \V., SuiUi f. Piauof. la vier liaudcn, Op. 4. (Drf.->-

don, F. Ries.)

Selmer, Johan, „Nordischer FesUug". Kvniph. Marich f. Orch.,

Op. 11. (ChiiBtianU, Carl Wannnth.)
Taraehak, A., „Vatar nnaar" t Soli, gam. Chor b. Orch., Op.

m. (EbpDdimIbat)
Witt ins. C, Sonate f. Pianot n. Ytolone. {I^olpaig, Bivititopf &

}L.rtel.)
* «

Baumker, Williclro, ürlandaa taaaua. dar letzte groaae Uciater
der nifd' ri.indischen Tonaehula. (Fretbotg L Br., Herder'acho
Verla!f>h,miliun(r,>

Gruue, C. D., Der Cluvier-UiitvrricUt unil ilie Keniizi^iclien neirx-s

Wertbea. Eiu Leitladen Air Unterriclitvudo. (Bremen, Eduard
Haopa.)

' • Hin .Bayreiitbor BUitter" bab.'n oino Anflaj.'i' von bninabo
KRHi K\''nipliiren i-rreicbt mvl «erilen yi-i^enwärtig nach 17"<i ver-
Ki turn- iii'ii 81.1'ltcn verschickt. I)i>' Auflai^ii iat iDHerlwIb
.latirett um m<'iir al.s das Doppelt«- i;v6tiegen.

* Die deutschen TunkODstlenrereino haben A. Halm s „Ton-
kunat* ni ibran Veteinaorgan beatimmt^ an Stella der eutaohla-

fonan JHamaü»'.
* Daa znr Aubtellnni; in Caaael bestimmte Spohr-Donk-

mal «oll bl« Endf n. J. fprtiir ?Mt<'llt Rein, Mit der Au$rührung
der Statue ht ih r lülilliauer llart^i-r Iv.'trunt wiinlen.

* Unter Dircctiou de»Um. Juan vau dcu Eudcn wird im Juli

d. J. iaMoaa(Bai]caiii]iBelgkQ)alii twaitlglgaa Unaikfaat'

vtatModm, dcaam Programm mit Auanahme dar 5. Sjnpboaie
TOB Baayiaran ma Wena vlamlliidiaeher Compooiataa anualtai
wird.

* Im Norember |Madrto es in einem Borlinor Conrort . da^i

der demaeiben ala Otat beiwohnende Prof. Joachim dem Publicum
dank deo Tairtnit dar Baoh'aehaBClMCMiM Xnati ftr den durch

ma» Kiukhalt doa Hm. Wieniawiki Taninaehten
Programm veraproebenen TiolinaoU zu bieten ve^

andite, «In Tvrftll. von dem daa unsemesaenete Anfheben ßemacbt
wurde, trotidem daae Am Bach'acho Sttick cinos d«r weni^on C«d.
eertrepertoiranummein Prof. Joachim'» ixt, und dmelbe ee auch

nicht unmittelbar nach d<'m Abj.'anif«' f\<^^ r<)lle;;eii spielte. Au»
dieKpn 'ininden imnonirt uns noch mehr der neue.ite Remplarant
<ifs Hrn WicoiawsKi in uhiiliclietn Falle, der juirendliche (Jeicrr

Arno Hilf in Moskau. <i.'r dem Krhtt'ron in einem dortipen C<in-

cert wJihrend dos Vurfraire-i der Krentzer-Snnatx! von H"ethuTen,

wobei erd.is lllattnmwi-ndeti am Vi<iliri|in!t bo.sonrte, in dem Auiri'ii-

blicke, als der Vi. linisl pliitzlieh d' ^ \V, i1-rspielenÄ f ieli nudit mehr

mächtig' fiihlte, di..> (i. iLre .m.s d i Un.i li.ihin ui;'l f.ieti*ih ven

der St<dle an, wo Jener autliereii mii.^.'ite, den Violinpart bi« zu

Sode führte, und zwar, wie man uu« miUheilt. in dnrchaaa ^ii^
Sender Weise, .\llen R.'spert also auch vor Hm. Hilf!

* In Cm;, i iiiui;,'.-!! jciiji; kUrzlii.di Kuhlau"s panz in Ver-

ye-ssenlioit guratben« .Ilauberburg* neu oin.^tudirl in .Seen«.

* Dia in Berlin eracheinende .Dcuttche Miisiker-Z>ntMni;*

^'laubt BBaere nonliche, die in Vorboreituntf begriffene Berlinfr

.\nflMinnig d(M .Kini^ea d«"« Nibelnnffen' durcli das I.einziffer

Opornpersonal betr. Mittheilunfr fiir eine .plump erfundene Fat«*

halten zu mQs.sen. weil wir von einer WaRuer'schen Bühne ee-

sprnehen haben, die nicht exi.stiro. Letzteres anireivaniion, d-'tin

ni.'L'liclii-rweise li.it. i-n wir nh> verhört, — so i-" Ii" «•. ('..lI-..;iTi

ilo. h durchaus nicht bereclitiL'l, »..«»eii iliei<es br-ilaiiiijreiilrrtlnim«

unnere f^anzi« Mittheilun;; in Zir. if. l zu zi- lo-n, denn wir üind in

derartigen Anjrelejjenheiten vur!iieliti},'er, alf and- rc Blatter, was

die Kedaction der .D. M,-Z.* ja S'-llist dadureh beht^itlirte, .iass

»ie sehon versehie(|..ne unserer kl. 'inen Naehrii-ht' li mi 1 Ni.tijcü

aich würtüi-li in den eiijen.-n Mund le^rl-..

* Der viin II. V. Hfilow <iera l."i]izii,'er ttiosikalischen PiiWi-

cum in Aus.^iclit L'es.ti llte Vortrag,' l. r lunf letzten Claviersimat.^n

Beethoven'« ist auf di-n 11. M.-v:' i.r.iri^irt werden. Taüs dar-

auf wir<l der Ciavierheros diese kui -'l risehe That in Iin-^Jen

»ioderholen. Am 21. Febr. enthusiaamirtc er dio Schüler der k.

MnaikacbBla- m MftaAmig durch dia Bapradnctioa dtnalbcB
Werke.

Todtenllste. Carl Kr.ii^'on, V. s. ilofpianist und au-ii'.-

leiehnefer Clavi. r)>.ida'.;o'.'. t am 14, Febr. iiu 81. Lebensjahre in

Dr ^il'u. «.> er seil üO Jahren lehte un.| »irkto. — Dr.Otto Lauije.

184r>-IS."».S R.Hlaetenr der Bote i Ii. . k -eben Mmikz-ituu^' und

durch niu.sik-piidai'otrisrhe Werke au.-li in n . iter. n Kreisen Ii. kaiint

geworden, t »ni Vi, d. in Ca.ssid. — Jean Jacques L)ebilleniüUt,
Componiat in allen Musikgattungen, zuletzt C«iM>llmdater an
Theater der Forto-Saint>Martin zu Pari«, t, &5 Jahre alt. —
Eleom»» Groaai, berrorragande AttisUn, frtthor im Tbeitn-
Italien n Paria, t i" Neapel.— Carlo ZnoeuallL aiiiat berühmter
Singer, t« S4 J. alt, iu Bolagna. — Valentino FioravaBtl, be*

rühmter ital. BulTo. t in Muland an den Folgen dn«r AmputiF
tion. — Frau tiaddi-Martin, Geeanglehreiin, t in Mailand.

Beriektlgug. Daa in No. 8 unter Kiedarer&chtoii nn>
gnmmticli mitgetbdlte Canoeft Iat In Elberfeld ahgahalta
worden.

r3 r i e < U a. m

Wir haben uns iu Ihrem InrorcBPc eine kleine

t e n.

in F. fi. M.
Aendcrun); orlauht.

H E. in C. Wenn der gulo llainlick liehauptet, «'.iwit J.ij:er

dem Heldenihum Wngncr'fcber Rollen ein gut Tlicil seiner .Siin nu-

gcup)crt habe, so inuiis man aUerdinga einen beidenmäuigen Ucspcci

von dcz Oabtobaaehafanbiit dieaia Wiener Mmikpapaiaa bekoauMa.

/'. J. in ß. Bei ihm ist eben .\lleB ciiel VeritelluDS, FaUcb-
>M i( und Uat Sota Xam« beieiehaat treflami gaavg laweB Cha-
rakter-

//. ir. in //. Bern geaandtan Piagiamm fehlt die Aagah« im
Datnmii, um welche wir

'
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Erlilirtmg.

Nai-hiifin durch «Ion Aüf^n litsr.it Ii ilor Ni iicn Frankfiirtrr

Th>-:»ttT-Ai.ti«'ti-(J<.'f!lBoliaft H.ir Ott'. Divri'Tit auf liiic au «Ii -..r

.Stri;.' tiii'lit ii.di. r /II int i>in'iiUi' Art vcii üi'iu./m

aU Iiit-'ii.iiiiit I iitfi rut wiinl.'. li.ilf i< li, ili-r mit ihm liii'li'T Iv-

riif.'ii Hil l .Inn Üaihi- il. r kun-ti.Ti-M'ln'ii. wi.' |>..rKiitilirli.'n

S.> iii|<jtlii.- v.rkiiiijjft war, i s mit uu-iufr kuustlorisch''», wi.- ji.t-

•önlicbfD Ehre nicht wi-itor Toreiobar ((ofundcn, doD uuiiiilti-l-

barea Crbebern eiii«r geradem empörenden Behandlung mcinu,

wenn aaek unk m bracheidooe KaA weiter nr VeHUKtuiie n
ctoUen, «wl halw ieh inwtgm, ans vdlatilndiir fraem EnMoDiim
and. wie ich d«m Antwort«chri.nben der Dircction wSrtfich oot-

nehme, m deren .uro so ^röKst-ren ßfdanem, ja glänzendere Erfolg«
•ie «ich von mviner kün'<tl'Ti:^('h<'ii llf^r-iboag und emioenteo Lei-

Btangufäkigkeit vi'rspri><.-h.'ii hatte', meinn RntlaiMiaiig
,

Die» Sur ^emeidong jeder JüiMdeutung.
Fiukfiirt H., Ml Fehniar 1819.

J. A. Wlernsbcrger.
Op. 2. KoMe d«M .4lpca. Pour
Vi.inn ä 0 ms. Fr 2.

Oji .'! VMriHilunii fiK'lleM
dHUH le «Ijrle d« ÜMj'da«'
Poar Piano, Tifllmi et Alto.'

t^i. 2. 70.

CMiriMer Hag In ZBrich,

A n zje i sr e ii.

Der UeaclilUDg effipMleo!

Johan S. Svendsen,
Carnevai in Paris.

£|»isode für A;rosses Orchester.
Op. 9.

Partitur G M. netto. Stimmen 12 M.
ClsTiaraiutog «n vimr Hlmlea 6 11

Jolian S. SvendseOi
Symphonie

(No. -2, Hdiir)

für Orcliester.
Op. 16.

Partitur 12 M. n«tto. Stimmen 24 M.
ClavteraiiMziig zu vier Hinden 10 M.

Zwei islindisciie Melodien
fCr

Ernat Frank,
OapeUinelitw.

{Itt.] Twiac von jr*li. Amdr€ ia Off«Bbacb a. H.

CoDcert Ar Violine
von

Felix Mendelssohn -Bartholdy
Op. M

|jb<'rtra;,'i-n für

Violoncell
mit Begleitung des Pianoforte

Robert Eoiil Bockmühl. Pr. Jtp 7. 20.

«lolian ü. fi'rendsenu
Partitur 1 M. Stimmen 1 M. 80 Pf.

,J FJol gjaett'e GJeitlnn
(norwegisch« Volksmeiodie),

für Streichorchester bearbeitet

«loliaii d. üTendsen»
Partitur 1 M. Stiiiuneu 2 M.

[1B8.1

Verlag von E. W. FriÜSCil in Leipzig.

Conservatorium für Musili in Dresden.
[IM.]

PnitMter: S. M. K8nlir Albert ven Sadnen. Sebrentlratrt tvm Staate. Beginn de» 93. ünterriehts-

jahre» am 1. Sppiemher: Eiiilriit am 1. April (Ohtern) gestattof. — 1) Itüi.truttlvntulRt'llul*' (f lavirr. Orj;»'!, »lif

Streich-, clii' Blii<»tii.struineutf). 2) .Vu.siktliewrirKcliule. 3j Orsuntr.sdialf. 4) TiieHtersi-liiiie (.Opn. Sciiiiii-

S^l). 5 Si-miiiur für Nu.<>llilelirer iinii -Lelirrriiiiieii. — Statulrn (mit Lehrplan, Unt«rriclii>.ir.lriii:i';. ürding-

mtgao der Aufnahme) durch Bnchbaodel (G. Gilbers, Dresden) oder nebat Jaliresbericht gegen 50 PL durch die Ex-
pedition des CoBserratoriinnt. —' M Lehrer« unter diesen : Herren Pianisten : Mnsikdireetor Blassmann, Prof. IXtring,

J. L. NictjdL-, Seil niolf, k. Concerlmeister Prof. Bappoldi, k. Kammervirtuos Gnitzinmlicr, II'if i'L'iiiii.Ht Mcrkrl, UdT-

rappilmoi^tiT l*r<jf. Dr. >Viillncr (artistischer Direclor), Mnnikdireclor Prof. Dr. Niiuinumi, HiJupcid.siinpT Sduirfe,

Frl. V. .Meichsner, HoftirhBUNpieler llürdt>, Frau Nioini.'ii. - Sc i l.ddi. — Jährliches lioilOflir: Für die Instnuneutal-,

Musiktheorie- und Schauspiel- Schule je 30U M., für die Gesangschule 4U0 M., für die Operoscbule &UÜ JU. ^
Sdiahrbastutd im leisten Jahre: 717. — Nihen Auaknnft ertheüt der roUiiebende DIreelor f. PHltor«
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Neue Muslkalleu.
Verlag rm Brdftopf & Hirtel in Leipzig.
(1.%.]

BMrKiel W.. Op. .".7. »rillen Trio filr Pft , Vi.,:!»., -i. Vo ll.

Bdiir. Arr. f.ir ilus Viu- zu 4 llamlon vim Frii'ilr. Hi' r m a ii ii.

M. 7. M.
MielH W., Op. 17. Ot'tett Air 4Tioliuen, S Brat8cli'>n

Bnd S TMooodI«. Arr. t du PfU m 4 Ei», von Alb..Ortk.
IL 7_ ^

GoUMhall, AlfiTMl rra. HailkiliMlier XiMklMt. 'Her-
ausi,'e^ben von Rudolph v. Gottscbaü. UoftL SoduLitder
f. eiiK'Sinr-^timmo mit BqgleitaiiK de» Pfto. H. 8. —

.

Hi it n. l .i il '>line Worte lind Yaiidaleii-3Iu««li fttr du Piano-
fort-. M. -J. -.

Hnuerlk, .4HK«'r, On. 22. Nordische Huite für Orchester.

Arr. f 'I.H ITl-' iD i Il.iinli'n vnn Kr. H i rr.i :in ii M. 4. —

.

lliiriiiukiiii. Knill. ij:>. .'i Lieder und Meisen im iiordi-

(«flieii ^^tll»•^lllH l'ur >'iii>' .SiiiL'^tiumie (IJ<iti'' i» - i|i r il 'zzui "

pruni mit B"<;l. (ii-.i Pftf. .M. 2. ~.
llulM>r, IImiih. (»II. i >. Sonate f l'ft-, Vi..liri.'. H .iur.

M. ö. -.
Klr«'liner, Throdor, Up. 3. 4. Lieder und (te>üii>;e für

eloo £lti]g«tinime mit ßc^leitunif d<>s Pft». Kinzd-Ausgiibe:
No. 1. In meinem Garteo die Nolkcn. M. - . 50.

, S. Wohl waren m Tage dar 8onno. U. —. SO.

. 8. Oate Vachi metat Ben, und aeUummroela. IL —.fiO.

. 4. Wann ili« Stmie »chi incn in der Nacht M. — . 75.

. f>. ^j^^r^:tIlvolle, wott«r»ciiwuli- Madchi^nrtimo. M. — . 50.

. 6. Goit hilf! (iott hilf! im SViuüvt vruebHt das Schilt
M. —. 7.Ö.

. 7. Ich niHiis hinaiii;, ich mus« zu ilir. M — . 7b.

, ö. Im Ro»etil>u&ch di-; Livlj« itclilii'l'. M. — . 7.'».

. Ü. Täusfhun-^'. ..Ich );lttiibti'. di.- Scliwallj« träamte".
M. — . :*i

. 10. Di- Luft.» rr-.-n .Ii.' Kluk-l -M. t --.

IjCWnudowNkl, Ii., Achtzehn Lilunrisrhe PüulnieB f. Soli
11. Clior mit lK-;.'loituii^' der tirjf> l. I'arlitur ti. M. Ö. —

Sinjj.itimmon n. M. 4. —

.

liOrtxlnK. A.. OuverUre zu der U(H-r ..Der VVildschiiti". Arr.

tta durae. in 4 Uanden aüt Begleitung von Violine M.Vcdl.
TC« Oarl Barehard. IL 3. S&

WmmMU W. A** <tiilBt«tt« Ar awci Tiolinen. nrel Bmtaehen
und Vioknoell. Anr. ffir du Pfte. in vier Binden tob Emst
Naumann. No. 3. Gmoll. M. 4. fiO

Ouvertüre zu „Ascauiu in Alba*'. Tliruitraliscln' .S*>r><n.'i(|rr in

zwei Acten. Arr. f, da» rft<'. m vier Hiindi'n von Paul Uraf
WaldtTsi-f. M. 1. —

.

Parry, Hubert H., Trio f PLinnrnrii., Vioiim' u. Vo ll.

EmoTl. M. i». - .

Reineoko, Sech> Lieder-Sonutinm f .Iis l'Ü.-. {.Nach

de« C.iiiij.Hiu-l II Kiiid'rli.-.|.rii M i'. i'.'i.

<.i[i. I I-'* Fi'st-Ouverture l'ur ;;rii<si B ( »ri-li. st. r. .\rr Tür

\ l'ft- 711 1 Ihiii'i.'ii v.-m {'MnipMiii.^tili. .M. -.
Hliiuldl, <«., Kellets et l'iijsuRes. C<.tti[H.siiii.ii4 puiir Piano.
2 llrfte. Koth cart. a M. 2. —

.

ilttf«r« Pli., Op. 7. Treis Chocuifi pour vaix d'hommes aans

aoeampaaneBMnt No. & An Drintemua. Tndaatii» tnnoaiM
da &Tni«i. Parlition. Partiu aepaiaaa. IL 1. Sa

Mmtmut A^K» W nltdeatache Volkamelodlen raus Franz
H. BSbne's AltdentKhem Liederbuch) mit grösttentheils nencn
Teit«n TOD Wilhelm Ostervald fbr eine Sin^'^tirome mit
Cluvierbc{,'lcitiin!,' btarbcitct. kl 4» Blau carl. B. M. .5. - .

ScIinrwviikH, Philipp, op. 29 Drei Mazurkeuf.dasPftu.
M, 2. .no.

L'nilniirt, I»., Op. L Vier Lieder v.iii l.mnriiul (;>:i.rl fiir

CUM' Mii -t iiiin.^ mit Ik'fjli'iliitit; d.'s Pfl.' M. 1. 7/>

TOKel. .^orilr, O). .'C». Zwei lelclilt- Siiiiutliien fur «laa

Piaoofort.-. IM 1,7.'. N : J M 1
7."..

WalluAlvr, .itl.. •']> li> I>ie (irtu/in der Mensehheit.
G«*<iiclit vi.n ^f'... (.'.<. !iir Ail- .ni.T Hant.pii-.Sol.i, fji-miscliton

Chor und OrcbcsU-r. Clavu'rauiscug mit Tuit M. '6. ÖU. Üolo-

«nd Chonthnonn M. 1.

Cliopln's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtauagabe.

BanditanKAbe.
Band 18. FOr FiaMfbrte adt Orchester.

No.6. Zw«litMGoaeertOp.2l. Pmoll. Paitttur K.6.4IL
Stimmen M 7. 30.

No.ft Grosse brillante Polonaise Op. 22. Eadnr.
Partitur M. 2 25 8tiintni-n M. il. —

.

ElnzelauNsabe.
Baads. Tranermaneh für das Piaaoforte ans dar Sonate Op. 85.

Bnioli Jl -. 45.

l'ur 1' i;innf..rtv allein,
liand 12. Nu. U. XKeitcs Coacert. Up. 21. Fmdl. M. 2. W>.

No. 6. Groase brUlaat« Pnlmnla«. Op. 82. fadar.
M. 1. fü.

)1ozart's \V(Tke.

K ritiscb durchgesehene U c«a m tut ausgäbe.

ElwMlmwBake. — Paititur.

Serie XVI. Oraento Ar du Pianoforte.
Baad L No. 1-4 M. II.

Volksausgabe Urelikopr k liärtel.
No.
986. Ocaaenll, Sonnten Ar duPae.sn vier Biodeo. N.1.8IX

180. Hnjrdn. Sonatra Or du PAe. und Violine. 8 Bladf^
Jl. 2. 50.

l'^M Iliiniiiu'i. I'lanorortovrerkf .n ^w. i lldnib n M. :i. -.
I.ImzI, Aus II. Warner's Opern. Transseriplii.m n f. ilaj

Piiin.if.irt.'. .M '^ —

.

1Ö7. MeiKlt'lHMoliii. Silmmtliche Lieder für du» Piam.furte

/II v.T II Hill' I. iitirt i-,i:,'|iti. M. 'A. —

.

32L'322. MejorlM'iT, lluirenitlten. ("lavi. r;>iiszii>; mit TpU.
2 Han.l.' ;« ;>. -

262a/b. Schukerl, Pianofortenerke zu 4 llundin. 2 Uandf
4 11. 4. -.

808. Schnauknu, «3 Lieder l das Pfte. abertragon. 1L6.-.
825. TttnllMnr||, PinnororteirodE» n iiral UinSm, Band &

368. Wcl»er, Plnnniarteirerk« n vier Htadeo. IL L 80i

401. HcBdenMhn, FBnf Onvertunn. Partitur M. 4. —

.

Arno klell'el.

Neue Aiifiagcn dor Coiicertlieder.
[!.-,»;]

Up. 4, No. 4. Priniultl veris (Or Sopran 7ö PL
Op. 4a. do ' Ilir M«»o<Sopma 76 Pt
Op. 4, N.>. r>. Voliislit'ilclieii. ,Wena die Rebia Snft«

scliwilli" M VI
Op. 18, Nu. .t. Drill gedenk Ick, tgtntkt rar

UaritoQ I M.
Op. 18, »o. 8a. do. fOr SopmnoderTenor

1 M.
Op. 18, No. ."i. Viel Tr3nnie für Ah oder Bariton

r.ii Pf.

Op. lö, No. 5«. do. [Ur Sopran odor Tenor

60 Ff.

NB. Wo* BraliiiM, Jena«D, KIrrliMr, Frau
und RüMiMieln itin:rt, wird an a>;n Kleflisl'achen M*l6"
dern etwus FbciiblirllKVH limkn.

Für 3 Mark 1 Kxpl. obiger Li. d. r xar Probe franco,

<>Ti'nt. durah jade Mu^ikhamllun;;.

Vudy^M^Kr^JjMMa^erlinW^jo^^^e^^g^
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au dam Verlage von

Ed. Bote G. Bock,
königL Hofmusikhandlung, Berlin,

Le ipzigerstraaae 37 und Unter den Linden 3.

80
- »1
1

- 80
1 uo
1 -

[157J JL 4
•ndtkr« Theodor, Up r*0. „Unter der Teite W|eci«>

tnid**. AHböhmUch«! Lied iUr oiae Siunttnm« .... — 80— Op. 51. Drei Lieder fttr oino Hngaanmie:
No. 1. Fnnfe miebt — 60
No 2. An Lin»
Ni>. 3. Frilblinpslied (aus <l''m Rnssisclifti

Oadard, UenJ., O bleibe. I.ii-il für ciiK^ .Siiu.-^tinun

— Ilcrzeii'wunüch. Lied Tür ein«' Sitit.'»tiuime . .— Frinirni!r>uiibe. I.iwl für «.'in«' SinifÄtiiiirao . .

— Deine Autri'ii. fiir oin- Sin'-'~tiiiinv . . .

HelilnfHfeld, LmUi <

'!< t '/..•\
i .i ir Mnirnt.

Xo. 1. Ulis Lfbcii Ist Ufr schMtilo lag, . . - 80
No. 2. Weil aar mir, du dueliieN Auge . . . — fiO

— Up. ti. Zwi'i Liod'-r für eine .Sinttstimnn':

N«. 1. Aus urrisinea Woikenmassen ... — 60
Nob % leb kabe. bever der Morgen ...... CO— Op. 7. »Tli^äta, «ädm m mIumU'*. Lied ftr ein«
Singvtiaaiio — flO

— Op. 10k Zwei Lii.>Ji>r fiir S;iiL,'-timiir'

:

No. 1. Da»i> du mich liebst, dus wusst ii-li . — 50
Ko. 2. 8lelu« dn lai IHscken Waldeirrdn , . — 8»

LtochteHl^, FIntBadelph, Seche Lieder Ar elneSins^
•tüttme,

Eiitb.r Nr.. 1. Letzte Ilitte. Ko. 8. 0 Laube, du.

Nu. :t. Oer S(liHi»ll»i" flpiph. No. 4. 0 koBm
mit iiiii. ' Siliiiii «ic der Mond. Mo. 6.

Mit dfu KuMii uuf den >Vuu{;eu. Cpit. . . .

— Eintiamkeit. l.ii^il f'ir iiii' .Sinv,";t!mm>i

Keiterlied. Li<Ni für fiim .Sintrstimra«

2 SO
1 -
1 —

Ko. 2.

.No. 3.

No. 4.

Mo. 6.

Ve. &

1 -

1 —

1 —

WaUaVfer, .id., Op. 1&, Dni Ltcdar fUr eine äiuintimme

:

Xo. 1. Mein Herz ist wie der Utnunel ... — 80
OeeeeUw flir eine tiefe Stimme .... — 80

M». S. lek tat e«ek iraa 1 —
Nol 3. Wer das fcnoBien — 80

•— Op. 16. Sechs Uediclitx aus „Sinnen und Mianon '

von Robert Hamorling.
No. 1. Trost; Ii 1> will in Liedcstüncn . . . . l

An die Viiifel: Zwitschert nicht vor

Uieiiv iii Fl i;-.t<'r

Viel Traume: Vi- 1
V. r l >ind u- Hof-en

l.ass die Kose schluuiiin'rii

Alb nUsstest da. wie sciittn du biat

Kastlose iSehnaaMitl Aok,iwiBdienThal
und Iliii;el

WSenit, Rieh., Op. 71. l>rei i ;rs:ii:- ' für 2 Siijirani- und
Alt, mit ClaTtcrbcf^'loituiig, iu i'urtitur und Htimmen

;

No. 1. Kh zieht der Leas 1 SO
No. 2. Eifencesanar t —
No. «. Maadaekeiaueht IAO

I
HuiL IbAcli Sonn,

I Hoi-Piaaotnrte-FkbrDwat 8r. Hij-^ Kaieen n. KSaigs.

\ Menaowag 40, BanMI, Naveaweg 40.

|(M68te8 Lager In Flügeln u. Planlnos

I
Pr&miiri: London, Wien, Philadelplua.

[1S9.] In meinem Vcrla<^c erschien vor Kuraem:

Fr. Kalkbrennnner*
Stadienwerke

ffir

Pianofort e.
Neue Ausgabe,

revidirt und mit Fingersatz versehen
von

Louis Köhler.
Ob. 20. 24 Etudeo in allen Dur- ond MoU-Xoaartaa,

M. t. —

w

Opb 88. 24 PlTMllllM b allen Dar-nadMoli-Tonartea.
M. 2. —

.

Op. 1*26. 12 Etüden M. i. —

.

Op. 1 1;$ 25 gratse EtwlM M. 2. —

.

Ferner:

Op. 113. Dar Trvani. (Le lUve.) Groaae Phantaaie fi^

Pianoforte. Nene Ausgabe, revidirt und mit

Fingersalz versehen von Louis Köhler.
M. —w 7&

Leipzig. Fr. Kiitner.

P. Fa1)6t*s Iftirffatimhanfllnng

[mi ia X««lp^«
hält sich einem geehrten auswärtigen musik&lischrn

rubticua lur •ckeelien und billigea Besorgung von

Q lieBteiis empfohlen

rhcn
I

von y

,«8
[16L] Verlag von K. W. l^ritmMdl in Leipsig:

C o n c* e r.t
für Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters
eempeaiit tea

Hans von Bronsart.

Principal,-t;i

Partitur 9 M. netto.

M. < )rcili'.''tLT.^til!' VI .M.

U HeSM VenelehDllS der in meinem Verlane [)

u arMhiaaanaa imeNhlre und -((urtetU ver-

\i sende leb auf Woaeeh frstlt und ftlMM.
A Leipsig^ Jannar 1879.

F. Es C. Leockarte
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Im Verluge von C- F. W. Stes«!'« MoBikaUenbrad'
Utng fR, LhuunuunO in L e i p z i erschienen

:

Carl Reinecke, Op. Musik zum Märchen von Schnee-
wittchen, liir S.)pi;.n ui..i Al(~.

migeii) Cliur, Piunofurie und Uccluinttlion. Dicbtunx von
Priedrieli KSbnr. Verbindender Text von W. te
Grovei

Vollständiger Claviernnssug mit Text M. 6,S0. 4 £iii-

zelinuniiipin iliiruiis aU Solostimmen \\i OO Pf. bis 1 U.)
M. 3,10. Die 3 Cboreiiinmcii (a bU Vi.) M. 2,4(X

VerLiiidtiider Text n. CO Pf. Text der Geeinge
apart n. 10 Pf.

Caii fMiMcke, Op i39. OornrUwlwiL MSrclMn-DieManB
voll Hein ri eil (' u r >^ I c ii, für Sopran-, Alt- und
Jiurilcjri-Soiü, fir»'isliiiiiii;i:>'n Kraui'Dclii ir, l'iniiofortebe-

glellung und DecInniHiinn.

VoUsliuidiger Clav ieraiiszug mit Text U. 11. 7 £in-

lelnummam datmia ala Solouimmen (Ik 60 Pf. bia

ll.l^.)M.8. Die 3 Choralitnmen (&80Ff.) .M.2,40.

Verbindender Text n. M. 1. Text dt-r GtsiinKc apart

n. 10 Pf.

Carl Reinecke, Op. löu. Asclienbrödei. Märchen-Dichtung
von Heinrich Carsten, für M«jczo8opran- u. Sopran-

Solo, dreistimmigeo Frauencbor, Pioooforte und Decia-

niation.

Voll.stiiiiiÜ^i r Clavierttiiszug mit Text M. 8. ü Einzel-

nummern (luruuH als SoluMtimmen (ii 50 Pf. bii« 1 M.)

M .1.30. Die :J Clioratirnnien (a 1 ,M.; M. X Ver-

bindender Text n. M. 1. Text der Geaüage apart

n. 10 Pf.

adartdi wMmM—Ikall—kudlugcn.

Arno KloffoL
C164.)

Neue Pianoforte-Werke,

uietirfacli iu Cuneertcn gespielt.

Op. 16. Mirehwi- md Bhmei-GnlMimgM. Zw5if
Ski/./. ii. IKft I II. a 1 M. 80 Pf.

Op. 19. Drei Walzer i Am. I )uiir •gewidmet). M. 3. GO.

do. No. 1. Asdur M 1. öo. No.a. FnolL IM.
No. 3. Cdur. 2 M.

Op. 26. nMmale'' nach Itnckcrt'aehen Dicbtoagen.

Heft I. 2 M. Heft II. M. 2. 50.

(Prof. B. F. Weneel in L,cip7.ig gewidmet.)

Op. 27. »Impromptu- . Cmoll CPbiL Sehar«««ka
pL'widniLl;. '2 M.

Frri'jiT

;

Up. 2Ö. „Streichquartett" in Gmoll (in Dreeden ge-

apiclt). Orig.<Auag. in Stinmen 9 M. 4 4 aa. 9 U.
UurAJtdt Mumkhttitdlmmff zu hexiehen,

Terlsff Ton
Carl ttBMM, Berlin. W. :iH. FrirdrioliNtr.

[Ififia.] FQr «In« der grOaMran HauptatSdl« der franaSa.

Sdiwels wird ein tCcbtiger Geaangalefarer geaoeht, der

srtbak SKiigar und der fraoaSa. Sprach« miditig ist

[166.] In moim m Verlage creeUoB:

JDltliyranbe
v«n Schiller

für gemischten Chor und Pianoforte

Ernst Fr. lilcliter.

Dp. 48.

Pariilar Preia 2 H. 80 Pf.

Leipaig.

i 40 Ff.

C.F.W. Siearera HuaiUMlIc.
f H. Utnir miuin ),

Verlas: von Rrcitkopf & Hirtel in Leimig.

[I*j7.] Sofbi-n ersiOiiin.'n

;

§ammfung muftßafirdjer^ortraje,
berauctgegebcn von Paul Graf MfaMersee.

8eri« L No. 1 nnd 2.

No. 1. VckOT Ji»h. ick. BMdl TOB Philipp Spitta.
No. S. B. W«Kn«r*s aiesMwl von Hant r. Wolzogen.

T" II 1 0 r (1 !• r P roH se:

Nu. 3. Ui« £iit«i«-keluaB der Cl»vlcrmu«lk von
J. N. liHrli bl« B. WoiiMHiM TOB Carl Pebro ia
vun üriivck.

N«. 4. Bobvrt MvhnwaBn aBdMliMFMM4"SeeMB
Ton Sei mar B»gg<'.

V. lin|i.ii'icr, mit kiiii'<t!"ri'i<liiin l!inher.icljnmck.

l'rei'i .1 H'jft (.> rS. im AI.Hiiui'ii)'-f(1 inif 12 Viirtr.iire,

l'ri'i^ \ H für i1;vt . 111/. .I] il. ft.

KotuuB3ance-Eiubjin<i<iecku aU issmmeliuappu 1 JC

Breitkopf & Hftrters Textbtbliothek.

Seri« L Opeitk No. 1—2(k

Hcr.ii.i.v- v,'"l"'i' V .11 I»r. II. .W. .H(>hl(>tterer.

Serie I i'jiiii.ilt Ojji-ru vun Uet'thuven, Bellini, Uoivldiuu, Clift-

rubini, Dnnizetti. Gliiek, Herald, t. Uolatain, Loitiing, HsgrwlMer,
Mozart und Weber.

Jedes Ueft in kritisch roridirtcm Teite, mit Personcnver-

, Einleitung und Scensrien in schmuckem Umschlag.
PnU ä 25 f (No. 8, 9, 14, 15 4 40 ^) ,

Serie II. Oratorien. No. 26—45.

OriginalaiHfrubca iiline Einleituntcen und tie'i reviilirte Ora-
torien.'feite vcn \V>'rkt ii von Baeli, tir.iiin, H.iiiJel, llavilu. Meu-
dclssvlui, M<>lh|iie. .Miizart, N"<'iik<>rnin, Keiiitluiler, Scttneider,

WagDoi.
Preis a Hefi in ,v (\.>. L'i;. XX M, 42 u 20 A)

Serie III. Grössere Concertwerke. No. 51—64.

Originalausgaben nn<l revi<iirte Test* zu Ciineertwerkon von
Beer, tiade, Hündel, Hiller, MenJeUtiuLii, PcrfuU, Keinecko, 8obB*

Proi* k Heft 10 k (No. 51. 68, 64 ii 20
Wird - '

PrMpeote und Examplan dmeh alle Bneh- nnd Musikalien-
handhrngen. sowie direet Ton den Terlagem.

[168.] Verlag K. W. FrilKMcii in Leipzig:

AMorfiest Coiicert (Amollj für l'iano-

__ **^ .
** * forte mit Orcheater. Op. 16.

VWimiXlI^a summen 15 M.

DnekTM&e.l

Wimm sw«I BcOagan toq BnHInfr & HIrM in Leipaig.
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Leipzig, am 7. Miirz 1870.

»mt OMS/Sätk Buk-, hm- Fir ia MuiUliMfee Wotkoblttl

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 24»

Das MiJ8ik,ili.<r:lio WocluMiblalt rrschoint JuLrIich in r»2 Nummfrn. Der Abonuemetitsbclra^
tiir da« Quartal tou 13 Numinnm ist 2 Mark; eino cinwlno Nnronwr kostet 40 Pft-miif,'«. livi\j 1 1 dip'ctor frankirtcr Kroiizluntlio-nilunK troti^n nachstchendo vierti-ljibrUfbo AbunnvinentHproiRo »-mr 4 t

• JäOriltJ »' '^"f^- 2 ^-^^^ Pf- f*'"" Ja» l>out«chc Koich und ÜMtmoich. - 2 Mark Vft Pf. für weitem
1~ -* LändiT deg Allgemeinen Pontvereina. — Jabrosabonncmcnts werden nutor Zu^undelc^ng

Vorstehender Bczng.ibedingTingcn l>eroclini<t.

Die iDsertionggcbiUircn für den Kaum einer gegpiüteuen Potitzvilo botragen 30 Pfennige.

Inbrnll: Zur Wlirdiponjt einer angeliliehtn Reroicberung' iler Fugenlehre. — Tageageaehich(e : Beriubte- — ConcerJunuehau. — Engn-
(«mcnu und liä»te in Oper und Coneert. - Kircbonmiixik. — Au(Rofäbr(C XoTitüMn. — JoamaUchnu. — Vormiaohte Mit-

thcilungoo und NollMn. — Brioduitsn. — AnMigtn.

Zur WQrdigung einer angeblichen Bereicherung der
Fugenlehre.

«

Uilte vorigen Jahres clwa erschien im VerInge von
Bob. Oppenheim eu Berlin eine Hrochure — 69 S. in 8^0 —

,

deren Inhalt, dem Titel zu Folge, in nicht« Geringerem
bestehen sollte, als in der Enthüllung eine« in den Fugcn-
(bemen der cladsiachcn Zeit entdeckten, bi»hcr unbekannt
gebliebenen „Stilgcaetzen*'.

Eine derartige Ankündigung war wohl geeignet, die

Aafmerkhamkeit aller Kenner zu erregen. Wer in der
Litteratiir der Musiktheorie nur einigermaossen bewandert
i»t, weiji5, was die Entdeckung neuer „Gctetzc" anf diesem
Felde zu bedeuten bat. Vielleicht auf keinem zweiten
Gebiete menschlicher Erkcnntnies ist ein «olebor Bicncn-
fl*i»» entwickelt worden , wie gerade auf dichtem. Seit

Franc© von Cilln hat die Theorie Da«, waa die Praxi.s

»chnf, wieder und immer wieder durch die Siebe gehen
lassen, und wie herzlich wenig )»t «chliesslich dabei hängen
geblieben! Wie gering war die Ausbeute, wie gar selten

nur gelang e«, Sätze von äo allgemeiner Fajwung, von so
unbedingter Geltung zu Tage zu fördern, das« sie auf die

Dauer Oesetzeseigenschaft bewähren konnten.
Jedes Auftauchen eines neuen Lehrsatzes kann hier

wahrlich für ein Ereignis» gelten. Und nun gar erst, wenn
t» »ich um eine Er.«rheinung au.s der BiGthczcit der Instru-
meolalfuge handelt! Denn »clbstverständlich waren Kritik,

Speculation und Theorie jederzeit nm so emsiger, flcis-

<iger uad auch subtiler, je kunstreicher — von sattsam

r

gewürdigten Ausartungen in Künstelei abgesehen —
die Formen waren, deren sich die praktische Kunst be-

diente, und keine Kunstepocho ist denn auch von so zahl-

reichen Forschern so ausdauernd und so unablässig nacli

„Gesetzen*^ und Kun«ltbeurcmcn durchsucht worden, wie

gerade die liachi.scbe.

Hat es doch dahin kommen können, das« die Theorie
der Kunst vorübergehend fast grössere Bedeutung erlangte,

als die Kunst selbst.

Und in den Kunstwerken jener Zeit nun sollten den-

noch (TTundgCKutzc gewaltet haben, die so aufmerk-

samen, so unverdrossen mit Loupo und Secirmcsser ar-

beilenden Forschem entgangen waren ? Die Fugenmeister,

Bach an der Spitze, sollten, bcwussl oder unbuwusst, in

ihrer Kunst, in spccie bei der Gestaltung ihrer Fugen-

tbemen, einem wesentlichen „Grundsätze" liechnung ge-

tragen haben , von dem bisher Niemand auch nur eine

Ahnung hatte, den zu entdecken unserer Zeit vorbehalten

blieb? Das allcrding.t soll nach Behauptung der vorlie-

genden Brochnre der Fall sein.

Verfasser derselben ist der kgl. prouss. Professor und

IIofkirchen-Musikdirector Dr. E. Naumann, e. Z. in Dres-

den (schrieb „Deutsche Tondichter von Seb. Bach bis auf

die Gegenwart", „Nachklänge", „Italienische Tondichter

von Pulestrina bis auf die Gegenwart", und seine Biogra-

phie im MendcFschcn muMiknli.schen Lexikon »Qgt, doss er

durch sein Buch „Die Tonkunst in der Culturgeschichte"

recht eigentlich unter die Musikschriftstellcr ernten Uangcs

eingetreten sei). Da wird man sich nun zunüchsi fragen,

11
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ob (Kt ilcrr Verfawer eine tnreichendc VorAtcllung

on der Seltenheit und Wichti^eit teiaes ^Fundes"
gtbftbt*

GUcUicherwei^c liie»"l in dieser Ilinsidit ilie üm-
dmra binlKnglicbc Guruntien. Schon der „ore rotundo"

fonnulirt« Titel •pikbt eio angemeaMSM BewoMtauo «US,

«r Unielt

MDuntellniig eine« bisher unbekannt gebliebenen Stil-

gcaetzes im Aufbou des cliipsi.Tlun Fufrenthemas.*'

Lfisiif das auch rwoifelliad, ob das Stilgesetz qii. »im
Aull .Iii" liitoni M-i , <jdcr alu r „im Aufbau" dnr;.fe>itcllt

w i tiK ii mjII, üo ist das in.<>oft-rn glcicLgillig, als dwi £iae
i<aiiin vir.iiiindliclior wäre, als dos Andere. Riuucheod
ist dicM DictioD, und man begreift übrigens, da-os ein bis-

her nnbeknnnt gebliebene« Stilf^sctz dargestellt werden
soll, das pctui;,'!! l'iiljediripttre ISri iiliigiing noch darf man
indessen aus dum weitiTcn Verlaufe der iSckrill selbst

«sbBpfen.

Da beiast m s, b. aal Seite 63:
„Wie erklirt siehe nun, das« Jahrhnnderte vergangen

sind, ohne da^-s niiiii dorn in dici^om Capitd von mir viit-

wickelten Stiifiesi-tK der Fii>;»> auf die Spur gekom-
men ist?"

Ich bedaure, hier bereits unterbrechen so müssen:
Anf Seit« 4 nimlieh hat der Herr Verfasser ansdriicklicb

betont, dufs er .'•Ith auf da.s Fii j:fnllirma „in jenen clas-

Mschcn l niiijM-i'n. die ch Lei .1. S. liach bosilKt", berufe.

Soitdini find nun noth keine Jahrhunderte vergangen.
.Sonore Etlecte riehen dem Musiker gut, sed magis aaüca
Teritns! Doch weiter: Auf S. 66 sagt der Herr VertMsar
in der ihm eigenlhfiniidi«n kunen, aeblageiideB Rede-
weise:

..Wer einmal auf unl>pk»nnli:n, wenii.' belretenea und
von Nebeln umwo-ittn We^cn «ine iijiliiige Strecke
weit" [das ist wieder Selb^lbcwiisstsi'in, oder mich n)ü»ste

Alles tiuschen, und, fürwahr! ein Bild: Gleichsam Moaea
legifer, anf dem Sinai) ,.far sich allein fortgewandert
ist, den hi'.vchK ii heu, iii>",p.'in dif 'rii«l>iirli,ni daliir. das«

er hoffen dürfe, zuUi/.t au ein erwünschtes Ziel /.» kom-
men, noch 60 sehr mehren, doch endlich Zweifel dariiher,

ob sich sein einsamer t*fad nicht in £inöden und
WQsteneien verlieren und ihn zwingen werde, wieder nm-
zukehren. So erging es mir, als ich, bei mein.m Ein-

dringen in ein bisher iinbctretenes Gebiet" (schon wieder!)

„bereits atemlich weit gekommen war und über meine Etu-

eamkeit—" (Ja doch, das ist nun einmal der Fluch, der
grossen Danke rn anhaftet!) nieb meine Slwr den Mangel
an Vor- und Mitarbeitern auf diesem Felde — an-
rtibig zu werden begann."

Aber die-^c Unruhe, in der fleh doch eine gewisse
lk»cheidenheit aussprach, bat nicht lange vorgehalten:
Der Verfasser sagte sich bald: „Erscheint doch dieses

Gesetz, nachdem es in der vorliegenden Abhandlung durch
Notenbeispiele anschauHch gemacht und erlSutcrt worden
ist, ao naheliegend un<I dabei so unwidi.i>iirt.ililirher Na-
tur, dasa man glauben mochte, ."^einc K.xihttii/. hiitte sich

Musikern und Kennern ganz von selber hufdriu^^c'U müssen.
Dasa dies trotzdem nicht geschehen, mag darthun, wie
viel •einfacher manche Dinge aussehen, nachdem sie ge-
runden worden, u]> die.i vorlicr «kr Fall gewisLn, die

sie bewiesen und auf ein grosses l'riucip (,!) zurückL,'!'-

führt wordeti waren."

Schädel Auch hier wird sich daa Sprichwort be-

wUhren: Wer sidi «Q Berg dflnkt, geht gawBbnIich sdt

Mäusen schwanger.

Der Herr Verfasser leitet sein« Darlegung damit dn,

i!;i-s <r, von «icli in ilrr dritti-n ParSOU, als doni „Autor"

und dem „\ crfuv-i r Mjrlieciender Arbeit" redend, erzählt, 3

wie ihm gewi<M' bo'-ondere und immer wiederkehrende
i

Zfig« im Charakter und Fortgang" (dass dies« Ausdräeke

heterogene Begriff« beseidmen sollen, verstehe idi wohl,
|

all! r ni' lif, worin sie sich gefrenseitig etwa excludiren)
!

_ liach si her Kugenthemen anflieli-n, deren eigenthümliclie

Wirkung auf Gi fnlil und musikali.-i In n I'oriuensinn er «ich

anßinglich in keiner Weise zu erkliireu vormochte. Dies

veranlasste ihn su einer eingebenden Untersudrang der

melodischen Umrisslinien elaasiacher Fugenthemen, die so

xiemlich alle ihm bekannten oder" (dieses „oder" ist noeh

Weit clii-siM-liiT, als c ^ dif l"i;'^.'ii(iii'i)U'n sein kr>niiL-:i

„Überhaupt /. u i; ä n g 1 i c h e n Ton»ätze fugirtcn
'

Stil««" ((»Ott M'i Dank, dass wenigsten») gcHchricljen

alalMit „so ziemlich") „nmfaaste und ihm eodltcb die G<-

wissheit gab, dass sich das Fngenthema nach einem, in

M iiicm L'rh|>riii.i' Si !lso geheinuii.'-svollen , wi« in sciru r

Erscheinung unil N\ irkung bestimmt ausgepriieten beson-

deren Stilgesetze antbant." Schon auf Zeile 'J'.i der ersten

Seite aber springt er plötzlich in die directe Kedefom

über, „nach meinen Brlährnngen" bmsst es da ganz unver-

mittelt.

An und für sich ist dan weder etwa» Neues, noch

etwas sehr Ueberrascliendes. Coloiiialw«ar«nlliDdl«r s. B.

Slilisiren kaum jemals anders:

Der Untencicbnet« ba«hrt «idi, einem hoch verehr-

lichen P. T. Publicum daa Sintreflcn einer Sendung tri-

scher Schelinschc anzuzeigen, auch führe Kansl-

bnttci " II. -. w.

IJemerkcnswerth ist nur, dass Jemand, der recht ei-

gentlich unter die Mnsiksrliriftsteller allercrstvii Kanges

eingetreten ist, sich eine «olche, weniger durch £legsaz,

als durch ein gewisses burscMkoses sans g^ne hervor

ru^'cnili' Wendung aneignet. Und der Fall verdient, in-'o-

lern iiuiu demselben hier zum ersten Male bcgeguet, ala

lUitrug /.II einer zukanftigen Studio Ober den „Stil In der

Culturgeschichte" registrirt zu werden.

Aber noch als „der Autor", oimlich auf Zeil« IS der

ersten Seite, . rklart dor H«rr Verfasser, wie er glanbe,

„mit der Darsli ilunj; eines solchen Slilgeset/es einen ersten

Schritt in jenes bisher nur geahnte, factisch aber noch

ganz unerforscht gebliebene Gebiet gethan zu haben, auf

welches durch den bakannten Anaspmch: ,Die Ardiitektnr

sei eine gefrorene Musik', hingedeutet ward." Dieser Ani-

Spruch, dessen Tragweile durch die ff. Zeilen: -die Archi-

tektonik diT Musik, die nicht blus ein tis' iii r '1 ra ::u

oder ein geistreiches ,Aper\ut', sondern eine W atirlieit

ist" noch gesteigert wird, bat die Bedeutung eines Glau-

bensbekenntnisses, und man ist ihm g«genflb«r doch wahr-

lich zu der Erwarliiiig berechtigt, er Werd« in der F«%*
einer /.nliin^-lii lu-n Iv gründung untcrsogsn Werden. Dsmi

aber wird man gründlich getäuscht.

Der Herr Verfasser kommt auf diesen hier nut

HussfliMer Wichtigthuerei aufgestellten Satz eigentlich gar

nicht oder doch nur insofern snrflck, als er

U* Seile 17 sogt, das Bacl.'sdie Fugentbem« iWg»

das (Jcpriige c'i-.cy I)irlutii im Lapi<lur8til.

:." r.i.l. die Ixgrirtlicli \crsrliiedene Bedeutung, J'^*

dem Ausdruck nMotiV in den bildenden Künsten einer-,
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in der Tonkuiut iiudererseiu beigelegt wird, dar-

legt.

•i" nnf f^t ilf 11. <jl.nc \\ i its ic Ci)iiM.'iititMi/t'n iLu aiia

zu zleliL'ti. Mxi nnK-iik:ili.'<t'lieiii N'crtirulisinii.H und iluiizon-

uUmiiiis u. i\>ii\., uuf Seitu 44 VOD einer Arebitditonik

der i>'uge spricht, endiicb

4« {ndem er (8. 12 and 18) Folgendes sagt:

„Der durchschnittlich festgehaltene melüdischc Um-
rUB des ThemBS der clajsifclien Fn^c iilmtlt ulinilicli,

seiiii i- ti runili;«-'liill ninl!. <k'n Ci)tituiiri.'n iK-r Ijfiiirü auf-

»teigeudcu und in einer S|ii[zc zuMimuienlaufenden Linien

des Giebelfakles eines grit( hiM lien Tempels."

(Figur.)

«Mitunter stcij^rt ein selber ümriss seine Steilbeit

luu-h \,is 711 ilin Conlovren der beiden Sebenkel eines

gleicliicitigen l>reicck8.'*

Fi;;ur.)

i>as Willkürliche und Uinkcude geradeder letsteniSltM

aberliegt klar niTagennd istOberdieR mir die natflrtiehe

Folge jenes mit Kcfht i-o vuriiüntcn W-i falii cuu, Krschei-

uunj^sfornien, die viilli^ ln:lero(;un<-n Küri-Iiii an^eliiin-n, in

Farullelcn tn setzen, die wolil uiil Heu eri*tcn Uliok, durch

rein äosserlicbe Scbeinanalogie, tituschen kennen , bei

idherer Bctraebtimg aber niemals stiebhalten.

Was soirhicr der Tempel?
Weil ein Fngcnthema wio fast jede Mohiiliu uuf- und

vieder ubbtci^;!, wird dies olini- \\fili vis durrli eine FiL'ur

ioR Graplii^ehu Ubertrafjen, und durau.'- i.-iit>^li'lit itn lluud-

umdrelirn die Uuirifi.slinie des Giebelfeldes eiiitN griechi-

schen Tempels! oder eines glelcbseitigea Dreiecks, wobei
man im letzteren Falle freilidi auch nicht erführt, wanim
dieM ji ki'l gerade zu <iO" aiigenninnien wunli ii. \^ i i l.i,s>t

M Ulit »ich umspringen, du." ^ind bestenfalls „Tajulien-

sitjelersaehen", aber bcilelUu keine Beweine.

Wenn daher „der Autor glaubt, mit der Darstellung

ciats solchen Stilgesetses einen ersten Schritt in jenes

bisber nur geahnte, fiirtiftrh aber noch ganz un-
erforscht gebliebene Gebiet getbun zuhaben, auf

welches durch den bekannten Aunnprueh: die Architektur

lei eine gefrorene Mnsik, hingedeutet ward
i
wenn er sagt,

die AreUtektonik der Musik sei nicht blos ein poetisdter

Traom oder ein geistrcidie^ Ai>< ii ii, Min«l. ; t^ ciüi^ Walir-

beit, 80 i.it er für diese eine Hauiil- uiid Keniljeliau|iUiiig,

wie hier constalirt werilcn rau.ss, den Huwei.s durcli-

Bus schuldig geblieben.*) Da er selbst diese Sache
nicht weiter beriUirt, so darf sie auch wohl hiemit fQr

abgethan gelten.

Knomehr geht Herr Prof. N. zur Ilauplsache, su

den eigentlic'lii'ii, von ihm entdeckte» Siili:e.vetze über.

Ehe der Aulur jedoch „in Cfei.st utkd Weisen eines

FugeatheiDa.s einnidriogen versucht, bat er, wenn er hie-

bet festen Boden imtor den FOsssn behalten will, genan
sa bestimmen, bei welchem Puncto ein Pugcnthema tiber-

*) Wer ^iu^ VI iiiii.i r Kuch ,.1'io Tonkun*! iu der CuStur-

|«Mhicbte" gelcscu L.«t i'n.:- liar>:ill'iciL' a:ii<Ti:;uii. >ii'ii

i^toffd in pciadczu lii.g'.uulilitbdu tilik aLintl.iMi (was CanmruiUric,
Uleiehgillif^kcil uOcr OlxrtlAcblichkeit imnicrtiiu über ilai!>clbe aus-

gesagt baben mögen !) — , wird hier tiiie LiobliDg»inaiii«r üea H«rro
VaclMMis witdamkäuMo, di» daciB hiteh», eine Gott miM «ie
«khlif klbisende Bekauptuiif aoflniMellMi, na«b riaigen niebti'
MgeDden Pbrosen Ton dem 0*geo«iu4s «isdar ateabaken aad dea
•cbaldig«D BeweU «ebli*Mli«h wblMbtsidingt sa «MWMOticeaJ Aaf
Verlangen kann adi saUieiebea Baligon UalVr gen aafgeirsrtei

vwden.
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huupt SU Ende ist." Abgesehen von der potitio principii,

kKnnte in der Th<kt Nichts rationeller sein.' Aber wann
ist ilas i!or l'aü':' Nacli H.'rrn l'rof. Nnimuina ..i;v'!ia'i

in «letu Augeiililicke, tili ilie, ili'.' I Inibseli I) l'iige eriiliiieiiJe

Stimme den (Jrundton oder die Ter/, »der emllieli diu

Quinte der Tonicu, von der sie ausging, in einer nach

nnlen sich senkenden .und abscAliessendea Weis« wieder
hcrOhrt."

Dass Jemand es wagt, einen derartigen „Nonsens"
in cirn in Totu- \ ijr/.ulrai;eii , als u'elte es, urlji et iirbi ex

catlieilra ein l)r*gina zu verkünden, i.-.t ;.;eradezii einzig in

seiner .Vit! Was dabei herauskoinuil, /.cl^ii s'icU .sugleieh,

da der Herr Verfasser so gütig ist, diesen seinen Lehr-

sats mit Beispielen an ülnstriren.

No. 1

hOrt ihm snfolge bei der mit || bezeichneten Stelle anf!

Natfirlich ( Denn hier hat Ja die erniTnendo Stimme, in

eihLi- .-im-li unteii h --L-iil.ciiden uuil a!i^i-lilic^M.'inlen

Weise, die Terz der Tonart, von der isie ausging, wieder

berührt ! Und doch lag das Kiehligo hier .«o nah, nUV

noch drei Notenköpfe weiter. Ftthlt Herr Prof. Naumann
wirklich nicht, dass er hier der armen Stimme, g<>nide in

dem Ahl' iililicke, da sie sidi «ttr Buhe bogelieii will, den

Mund .uiliall. Es i^t nicht zu glauben. Zwar kann be-

kanntlieh die Form, in der ein Fiigcntlietna im weiteren

VerUufo der Coinposition erscheint, für die „Begreosung"
desselben, als Thema im «gentlichen Sinne, nicht bestim-

mend sein. Und lägen die Verhältnisse auch in der Tluit

SU, da,ss ein holclies Thema, in spritcren An- oder Dui eli-

tiihrungen .stet.s verkürzt oder wie immer vcriiudcrl er-

schiene, für dessen thematische F o riu bliebe stets die

ursprüngliche Passung maassgebend. Da braucht der Herr
Autor hier doch nur das Thema unbefangen zu betrachten,

um sich zu sagen, djws die df«i Noten, die nach seiner

Aullas.sung überl!iis-iL' oder -scliil!>sig werden, .sich doch

nicht »o ohne Weiteres in die Westentasrhe stecken lassen.

In solcher „Flickmanier" arbeitet um wenigsten J. S. Bach.

Aber as liegen hier noch gans besondere Verbäitoiss« Tor,

die den Hrn. ProfesMr, wann «r m» um geaaban «ad Uiren

sinn vur.-'tanden hitt«, aot die rkhtige Fährte gamdesn
lühreti nuLsütcu.

1} wird das von ihm unterdrückte letzte lirudistiick

des Themas später au interessanten thematischen £nt-

wickdnngen benutzt,

Digitized by Goifele



182

bei denen Verkehrnngr und Erweiterung; de« allerletzten

Melriilir'n?clirit(s, eiullich das -=einc Sprarln; n. il-,-ii.

Alleiu das ist vielleiclit nur ein Indicieiibovuiti. Durum
mBge

2) ein dtraet«r«rfoJc«B: OMTIi«aw «noheiii« 16M*I,
theils f;erade,th«ibTwkehrtE{BMaIontoriles«ttl6 eademtrt
OS (ibcriluiipt nicht, sondern es verlrinft., zur nihliirif; eines

TrugRcbliiBsea, in ein i liroiriati.sch'altt'rirtes Intervall; und
wiederum ein Mal (im 11). Takte) unterbricht eg rWU db
8Mliu«luit«IlMwe0uig dort, wo Herr Prof. Nubub es

•eblieMen nwt, bewegt rieh aber dodt «denrirend, in

punctirten Achteln auf den Grundtoii herunter (wiederum
Irugschlu^isartiß), sonst kliiifrt es aiL-t* in der oben ge-

zeigten Weise «ii.'j, sugur Kin li dann, wenn es in der Ver-

kehrung auftritt, waa denn doch wohl entacheidend aein

Bei No. 2 und 3 — hier war er ellerdioga niehtiB
verfehlen — ist der Schluss richtig angegeben.

Es folgt nun folgende salbiiiigsvolle Zwi.schcnrede

:

^Anders iallt die Bt-prcü/uns des -TLcuio» uu«, wenn
rieb, neriMUm der Grund lui., diu Terz oder die Quinte in

obigsr Art von der fahrendea StiffliM wieder erteieht

worden, noch em, den Eintritt des Gefthrtea und der

Diiuiinanttonart vorbereitendes Nsk h-ipiel dem Thema an-

hungt oder dein>!clbeD ein bluMes Zwischenspiel (ulgt, daa

lediglich zur Ausfüllung fehlender Theile eines noch un-

vollendeten TektCB oder einer noch luiebgeechloaaeiien

ibythmiseben Periode dient." (Ana dem letcteo Satce kann
nun imgefSbr abnelimen, inwieweit der Herr Verfasser

in Geist und Wesen aller und jeder Polyphoniu über-
haupt eiiiyedrnn'ien ist.) „In derartigen Fällen sind die

bczeicbnoien musikalischen Anhängsel und Füllsel" (Bach
würde gegen eine solche, der Wuratfabrikation entlehnte

Tenainoiogie doch wohl Verwahrung eingelegt haben!)

^niemals als sam Thema selber gehörig anzusehen. Die
Wirkung auf den Hilrer ist überdies bei suklien Gelegen-
lieitcu bchun entscheidend, und diese sagt uns uuwider-
8 p rechlich, dass z. B. in den folgenden, dem Wohl-
temperirten Ciavier entnommenen Themen das Fngenthema
in jeden einidnen FnOn adM» bei dm Zeidien II n
Ende ist.**

No. 4.

ji ©

' 1
'

Also unwidersprechlieh bei Zeichen
1

1! Nicht wahr?
Nun, .so si'hliesst einniiil Herr C'apeihncister Kcine<'ke, in

seiner reizenden Musik zu „Nuii«kuacker und Maosekönig",
an dae plOlslidie StOlstoben einer Spielabr anmdenten,

deren Werk abgelaufen ist; so scUiessen oft zerstreute

Doinpfaflen, aber Musiker, im Ernst, nie! ^^'enn mHn blus

das Thema betrachtet, kann man allenfalls annehmen, c$

schliesse bereits beim Zeiehen O (das thut z. B. Maix^
Ana Grfinden, die liier «i entwickeln an weift fttbren wflr»

den, mnsB, meiner Anrieht naeh, der Sdilnas liet •0- gesetzt

werden. Dahin wird ihn die Ifeimahl dar I\igenkennsr
sicherlich verlegen.

Aber dort, wo Herr Prof. Naumann will, kann der
Sehlnas auf keinen Fall sein, von allem Anderen abg»-

•eben, aeboo deshalb nichts weil das, sobald das Tbsoia
in Moll anftritt, •»

Und wenn der Herr Vertasser Bach schon nimotlnn
will, mit dem Spruiifre aus dem steigenden Leitton in die

Terz des Grundton» zu cadenziren, so wird er, wenn er

sich« überlegt, doch nicht insinuiren wollen, ee kftnne dem
grosesn Cantor jemals eingefallen sein, mit «inon «"^b
geminderten Quarteneehritte su sehilessen.

Hei Nf). fällt derSchluM weiter, nh Ih-vr IVof.

Naumann unnimiut, wie .sich für Jeden, der mit den Kegeln

Über Beunt wurtu.'ig des Themas vertraut ist (cfr. «npr.

No. 4) aus der Belraehlong des comes ergibt, also -nicht

bei ||, sondern hti Q.
No. 5.

0
ete.

Gegeu No. 6 ist wieder Nichts rintnwendon.
Wenn der Herr Verfaseer nan mit den Worten welter-

gebt : ,E» gibt noch eine dritte Weise d s Eintritts von
Dux und Comes**, so muss demselben bLuicrkt werden,
dass IT Iiier (Kii Faden zu virileren .seheint. Denn bis

jetzt ist keitiiswt^fs \ um Liutritt von Dux und Comoa die

Rede gewesen, .Mjmii rn von der „Begrensung" des Fugen-
themas. Aber der Herr Antor hat eingangs gesagt, diese

ganse Erörterung sei deshalb nothwendig, weil „Mancher"
noch wiifine, iluss sicli ein Fn^'i r'.tlicnm stets bis zum Ein-

tritt der es zunäehst bennl wortenden Stimme ausdehne.

Daraus ist dieser Gedankensprung veruiulhlich zu urklären.

Uoch wer ist „Mancher t"* Das ist ein sehr vager Begriff.

Mancher was? Ich denke, es ist gemeint „kein Professor
der liiilu-reii Magie", wie Anibr<jH einmal so hübsch sagt.

Genug, für die, .so in solchem Wahne befangen sind, hat

der Herr Verfasser also folgende Belehrung bereit

:

„Es gibt noch eine dritte Weise des üUotritU von

Dns imd Comes; wir begegnen derselben ImnwrO^ii»

Digitized by Google



wenn Rchon mit den ersten BinnStcen einer Fu?«" fsoll

heij^SL-n JiT Kii i^LTistirnrnen ..t'iiir thom;itis< Im p'nfrriilinior;"

(oack einer iintliein!iii.s<'lipn Kn;:fülirnng dürfte Mrincltem der

Mond wSssern!) ^tieginnt. Wie z. B. in der Cisdur-Fage
des sweiten Theile den Wobltemperirten Cleviere.

In dermrlißen Ffillen ist natflrlicfa (!) das Tticma,

trotz des iingewülinlichcn (?) Eintritts der zweiten Stimme,

erst dftlin zu Ende, wenn c* .su h in dor, bei den HL^ispicIen

No. 1 bits G kliir Ii!; gewordenen Wei.Ke vtillij; uii^iKe-

SUngen (IV.j Imt. Da» Zeielien
1

1 nmrkirt die betreffende

8t*Ue mcb im obigen Beispiel." (Da lidnnie die arme
Stimme allerdings mit der Ziege erwidern: „Wovon sollt

ich denn aimpoMinpcn sein, irb frans ja nocb kein Illätte-

lein 1") Ich bin hier wieder anderer Aosicht, und zwar
der, da« daa Tbeou ao laotet:

U. A. bestimmt mich dazu die Aofahrung im Basse

Takt 14—16,
Allein mit diesem Gefienslande habe irh mirlj viel-

leicht .'<altsnm befa!>i>t, und ieli darf ex nun wulil dem
kundigen Leser allein iiberlaj>siM>, hinsichtlich der .Uegren-

«WEBc" jder Tbemen dem Herrn Autor auf die Finger tu

IMaseB. Wie der Letztere selbst sehr richtig bemerkt,

hat sich nicht Jeder die Frage, bei wel< hem Puncte ein

Fngenthema zu Ende ist, bereit« rorj^elept. Ist es auch

iini Ende keine balslireebendc Kunst, diisi» Krape zu be-

antworten, iinnierbin gehören day.u etwas niiiftikalisches

Eniplinden uud einige Erfahrung. Es ist gewiss kein Ver-

brechen, in dem Punete nicht unleblbar . n sein. Aber
wonderbar darf es genannt werden, daas Jemand, dem in

die Reihen der Musikscliriftsteller engten Kanf;e8 so recht

eigentlich eingetreten zu sein liiicligerülimt wird, bei dem
man folglich einige Selbstkritik vornii8<ietzcn dwrf, über-

liaupt dabei gebt, „Gesetze" aus der eUssiscben Fuge ab-

saldtain — wann «r noch so nnsiehcr In den E)e-

Mntan bt
(Fortsetfung folgt.)

Tagesgeschichte.

Berichte.

Leipzif. \aeli liiu;,'er<T Paus» f,'inK Vdrit,''' Woche Webers
,^^ur^'anthe" auf unserer Uiihne wieder einiual in Scene, und znrar

mit im t.ranasii ntem, theilveiae atn^^neiebnetum kiUuÜcrischan
Gelingen. Das letsters Piidieat hoiaut den Leistungen Hrn.
Sch«lpor's(LTsisrt) und derFraa Wilt (Eglantine) zu. Beide
Efinstler standen nicht nur in technischer Uinsicbt, in welcher
ihie Partion keine geringen Schwierigkeiten bieten, volUtindig auf
dn Höhe ihrer Aiugabe, soadern gaben auch markig gezeichnete,

BOfB hingesteUteuTon Ubeiungendem diamatiachen Lemm eillillte

GhandtttraUdeir. Einen heeondeia faedentendea Mmnoit hatte Fian

Witt in der aach Ton Weher so bewnndeningswQrdig charakteri»
iti--ch auspeführten Seene im dritten Acte, in welcher sich an
lii^lantinen üi-r Flueh ihres Verbrechen« erfüllt. Beziiglich des

Lj'siart dtn Hm Sch<'l|»>r hütttm wir nur m bemerken, da.is in

der errten Scvne Heine Declaraatinn uns alliu «-edehnt vorkam,
mehr alü sich mit ib-r Forderunfi eines ib-n T'"xt'',-ptira>-'i) Mnt-

.jir.'i Li ud eich hebenden und senki-udeii Vurtm^'^ v. rtr.iL:t Frl.

AViill Iiis Kurr.intbe würde, ab<;ejieljeu vou i in -in <i.'i!,i' hlia<s-

f' lil' r im zweiten Finale. Anspruch auf Vi 11>' Aie il.' lunr.:.' Ii.itn ii.

Wart- iii' lit ihr Or^an ni<eh in einem kr.uikliiilt"ii /.u-itan !•>,

d'T sie V'ir clor Hand von jedem ulfentli . li'U .\uftr, t< n Ali^tand

nehmen lassen »«jlllc. üi« auf den etwa* i\i uucbleriieu Vortrag

der Arie zu Anfang de« zweiten Actns war der Adolar des Hra.
Lederer eine treSliche Leistung, llr. Wiegand als König he*

handelte die Declamation etwas schwerfittliger. Die kleinen Par-
tien der Bertha and des Sndolph wann daroh Frl. Kaiman nnd
Hm. Kästner gut Tartratsa, nad aoeh der Chor leistete Tttehr

tiges 8t.

Leipzig. War die hiefiif^e erste IJeMmmtaafruhrun); des
.Kiu^e« des Nilielnnp-'n" Anfan!.' di^'scs .lahres unter erschweren-
den L'uistauden •- desolater Zust.ind Urili' >t<'ni im.Speeiellea

und Abijeüjiannlheit der .sämmtliclien Mitwirkenden überhaupt —
v. r sich ;.'>v;aiin' " . stand die Wieilerholunjf der (jesamintauf-

ii'.iffiilirnii'_' iiii d>'n Tasren 'J^k, 26. u. 2S. Felir. und 2. M iiz unter

eini'ni h iwi it-rn j;iiristi;;eren Sti-rn. Nu Lt mir, da-> di ' .

läu;{ere L'uterbreehunti der .Nibelunijen''-Abiude alle Au^IüUn'u-
den wieder mit grosserer Frische vor ihre Anf^'abe stellte, aueh
die Kmpfiingliclikeit des Pnblicams war diesmal eine ungleich er-

freulichere, al« damals. Daaa kam aoeh, daas die AuKlUiruigdareb
die Reprodttction der Partie dee Mime durch den uadbenreintidMii
Bayreuther DaratoUer des knickerii^en (iwiellen. Hm. Schlosser
au« Mttadtaa, einen besonderen l<«iz erhielt. Die&er treffliche

Künstler — nm seiner pleich hier Erwahuunir zu thun — Int
denn nnn auch hier die uueinu'e«ebrankte<te Bewunderung mit
seiner einzig daHehinili-n Int' rjirct.itii'n v.rBcbla^'enen , liä*«-

liehen Zwerge« errej;!. <iidi <!f n :lin< Ii i in ;iu-i,'ibi^-es, rnodulatiuns-

fahißvK Orfran — das un-.er.ni tr.'ITlicIn n einli.-iinisehen Mirae-
liarntellir llrn Hobiintr eini^f.'rmaa^s-u ab;;<dit - . ist di>' H>i-

prudiieti.in Hrn. ticblo^ger .-iu M.-i-it"r-.tiiek iu ihrer Totalität
wie jtd.'iii Di tail. Für jeden d. r vi. In » . i rwiirtigen des

tückUchen Albon ändet Schlosser dcu adäquaten Ausdruck in

Haltung, MieneundOoanc, «daunevaehSpaicberNuancenreichthum,
der aber nirgends ordrBekend wiilit oder gesucht orseheiut, kenn-
niahaat die .Scblosr-er'sche Durchfiährnng dieser Bolle. Eine nicht
zu flberhietende Deutlichkeit der Aussprache ljUst aacb den un-
vorbi-reiteten Hörer kuinen Augenblick im rnklaren über die hier

so unUbertrertlich Tenrirklichten Intentiotn-n des Üiehter-C.ompo-
nisten. Mit dieser mehr autredeutet-n, A.z au^iführlieb.'n Charak-
teriftiruUL' der Mitwirkuu;; des Hrn. .Si'iilosser köimen wir uns
trotzibni lii-^'niiL,'i'n. da von den Bavreuth'T Kun^tl>'rn wohl Hr.
.Sidil.rss'T d.T)> iii^r-' war, über dessen staun-niw.Ttlje li. -bilde re-

iirodiictiv.-r .Seliatfenskraft alle Stimm.-n eini;; \v:iri n un-1 ausfiihr-

lielist hericliti^t hiben. Das LeijiziL;i r I'ulilicuru ilirte di-n (.i.ist

nach Voller (»eblihr. Mit urohSMr .Spannung' s-ln-ii wir naeli die-

sem unfjewiihnlichen Krfol;: drm »ja^t^pi-l ent;-. u'' i.. i.i- Htti

Schlosser in der nächsten Zeit ein zweite« Mal UA<:h hier tuhrun.

wild. — Ueber unsere einheimisehen, im .King des Nibelungen'
besohlftigten Kttnstler und Künstlerinnen ist wenig Nene« zu sagen
Tor Allen mnss Hr. Sehelp er genannt werden, nicht nur der
Qualität, Sendern auch der Quantität seiner Mitwirkuu? wegen.
Den Albaiah im .Kh-jingold', denWotau in .Walküre- und..Sie<;-

fried* aad dsn Hafreu iu .iJutt rdaminerunf»" wird im Z.-it-

raume von nur -seehs Tagen kaum ein i5weit.>r in scleieli

un.;eschwächteni trlanze der »piritiii'll.-n und nhysischi-n Mittel

Rim;en ki.inn"n. Ira Getrensat/; zu diesem h;<nL'errie-,en stand
Hr. Unger, der nicht bl.it den .S!-:,'fn-J wahrend der
..Siei,''tried"*-Aufluhrun;^ au Hrn Leder.- r ab^'iben musste,
.si.ndeni au< Ii in ij.-r zweiten Hälfte dieser Partie, sowie als Lo^r-
htimnilieh unj/einein indisponirt erschien. V.>n Hm. Li d--rers
.Sie^.'iried ist da» Kiiiimlichste zu rael-lcn Dii^-lb- jnL-'-iviliehe

Frische, welche seinem Urgau vom ersten b;^ l.-tjt. ri i i-n anluf-

tata, kennzeichnete auch sein BpivL Dabei i,tt r.» ln-d.-nken, da.-)«

Vbt, Lederer bei den drei Halen, wo er den ijie^'fric-d «aug, immer
ohne weitere, grUndlieiwni Vonsrsitung und i» letsten Angen-
blick einspringen musste. Wer das Werk kennt, wird leiehtnaoh
dem J^usfall der bez. l.a.Mstun;; die künstli-ri.eli- • j'ialilieatiun un-
seres Hm. l,«'dürer bemessen konifn, wenn '-i am.li d. s,-u gegen-
wärtig auf rotlstor Hohe, der Vollendung stobenda Interpretation

dee Siegmund nieht kennen sollt». Wie forher noeh nie hat uns
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dietmal di» BrSimhflii» der Fruu Witt, beMndera im a Aoftug
des „Siojrfned", wann n^-macht. Was wir früher fwt imroiTver-
luisit^-n: Brusttöne echter Empfimiuni: sohlugi-n diesmal mehrfach
ütHrzrii^ci'nd an mii>i-r Uhr. Auch Frl. Schreiber als Gutruue
hat uns boi dieser letzti n Beijeffiiunj; viel mehr befriiilifft, als

«ornt, ih-i Spii^l war inn>rlieher, vertieft^iT. <ianz prarhti>j— bis

»ul nchw i-re ' i. -n lintz >I't Blechitutrutri' iit«- — war »(•di-r daa
tJrchester. es %<T^i tzt'' Ulis w i.'diT iu die er^t••n Auffuhrnnijrn d'T

einzolmn Theile zururk, !• inlühlii: fol'^'te i-s diT j^eniahn Lei-

tnne S u ch fr' s. Audi die vfritchieilenen Soli d>^r liliisi r lijuucn in

der alten Voll''iidiinvr zum Austraj;, da die uiiir. -tammtcn Vertri tvr

(HH Barjfo, tiu Ulbert etc.} wieder ^eiund am Flatx waren.

In Fr&hUneafiriacbo etklingcD die tioU auf VioUn« lUr. Kunt-
StaV nnd Violoneell rUr. Schrüder), wcItif^•rdieBitheiliguIlff der

«rfe, die leider bei um nicfat in den »icberäten Händen Ue^t.

B«d«aerlich sind dio vereehiedenen Künongen, die üich nach nnd
nach auch in die Leipnger ABfitthrangcn des .NibeIunKeu--Dni-
inttü einKebOrgert liabm rnni von weichen nach der, ohne Schuld
deü Frl. Bernstein ^nz ausfulli-uden Sceno zwiseben Briinn-

hildo und Waltraute am raeisti n die Wotan-Fartie betruflen ist. —
I)i>' «ceni^chea Vorginge wiesen die alten Vors&ge, aber such die
^'eni^trii attaa, wenn raeh umraattlielMmi Umiliikglieh-
keiten au£

AaikMb fih tnamml. des Insimmentalvereins: 5. Srmph.
T. BeetiHmB, Onreftuien v. Mesart n. CheruMni, CUTiersaU Ton
Cbupin t'2. Concj n. £. Tioel idiei Manmem aus .FftthliBgi-

klänt,'!'-), k'psp. V. Hrn. E. Tinol.

Annaber]?. 8. Huseumacone. ( Stahl) t .Friedensfeier", Fest-

ouvcrt., u. .fcJcbneewiltehen" v. Keineeke, Triumplunar^ch aus
.Heinrich der Lüne* r. K r«t Böhmer, Clarierrortrise des Hrn.
FritzHeli |C incdl-Cne. v. Beetho««! «. BidlMl» T. Jaelll, T«rtrag
üb' T Stanli v ii. d«T ('onun

AniKterdani. -J. Jlutime f l>uui- u, p^' '» ^ . HH. C. r. Uol-
kanip u. J. Cramer: L'Uv.-Violinitonaten Up. 128 v. £aff u. Ou.
Iii V. .Schumann, EinoU>Vi«liiiMa. tr. Bnä, On.'VuM. Op. &
V. Beethoven.

Barmen. Cone. di^s Qu.irt.-V.-r. iKalthnffi am 2^. Fcbr ;

Clar.-Violinson. Op. 47 v. Beethoven (HU. KalthulT und Allner),

Chnr IV a. dem iMitackea Baqniam t. Brahma, .Elmsei Uott*
T. Aiaptmann, .Zigennerlobea* u. .Bist du im Wald gwaadett*
a. .Der Kose Pilj^'erfahrt* r. Sehumau», SoloTCrtiflgie dar HH.
F. Mehna (Arie v. Mendelssohn, .LiehMtrea' T. Brahnc and
.Widmung* v. Franz), Allner n. KalthofT

Balh lEnghind}. Concert der Qaart.-Society am 2.'». Febr.:

F.9 dur-Clavierouart, v. K b e i nberfc'er, Streichquartett" "•[>,

No. 1. V. Bei-tliovi'u und Ila^dn, 2. u. X Satz aus i]' nJi<i>-.Hbir>-

Vi..liiii-.iiic. (Ausführend": Frl. I, H.irri^ [l lav], 1111. I.ndrti-

Tan l'rauf.', Itlafrrnv»' u. DuubiTt [.Stri i>'li-'r]. i

Beriren, .Symph. <'ouc. des Hrn. Uaarkion am 11. Fel.r.

:

7 v .
liri-tbi'H ii, ,Überun"-Uuvert v. \Vi.l.M.r. drei ikiiw. l'

Vulksmeludii ti, f. .Stroieiinrch. v. Lindeman, Arie v. ili udi l.>subii.

Barila. Am l«. F. hr. Cmc. des Hrn. H. Has.ie unt. Mitwirk,

des Frl. H. Schuppe (lies.) und des Hru. F. Uannstaedt iClav. i:

Clav.-Violinson. On. 121 t. ächnmann, Lieder v. Jensen i.Wal-
desgesprach* XL .Lehn deineWang*;, Schnmaan u. Franz {.Ha-
nesung-), BoU f. Clar. v. Scbumaaa (.Oun«*«!*) n. f. VioL ron
Bruch tl. Oone.), Wilhelm] (Romaaie) nad Wieniawski
(.Legende*). — Am 22. Febr. Wohltbätigkeitsconc. in der Fried-

riehs-ScalschuIe unt. Leit. des Hrn. Putsch: Chorcompoftitiomn
V. Paleatrina. JUozart, (irell (.(iniidij; und banuherzi|{' , .Fn-ude
überall* u. .Wenn «iie .Siinni" -sinkt" I, l'iitschlPsalm 43f. Bi'ller-
mann (.Febc-r allen (iif>f'-lu ist Kiib" u. .Wiojjet und w.i^rit" ; u.

Fischer (.Ein .SeLiÜI' .u Zl -lat leise ' u. „Diu beste Z' it I. .It. -

nedtctu»' f. vier Solu»limnieu v. Put seh, Vm-aUnli v.tri Mu/.art,

üaeli, Putsch-Rubinstein (..Ks blinkt i|i r Ihau'i, Vülk-
maun i „Die >iaelitl),'all"j u Tsiibert (..Lieb kllidleiii";. —
t'onc. des Vitdoncellisten Hrn. K. HaMMiiauu unt. Mitwirkung der
Frau il. Schulz am 22. Febr.: Viuluneellennc. v. F. A. DresB-
l«r, Lieder r. Brahms etc. — Am 27. Febr. Cunc d«« Hm.
A. Subinstein. (Das Programm gibt weder Opusiahlen, Ton-
arten, noch sonstige MartanM« nx fsnauaa BrkMwaag dar batt.
Werke an.i — 6. Abendnstoilialt das B. A. VeitlnhaB buttt t
h&hpr«s ClsTierspiel : 1. ^rmph. t. Beethoven (OrcbestercIaasPi,

Violonc-Roman«! v. Peigouse (üi. A. Croner), „Ernani"-P»raphr.
V. Ltstt (l'rL M. Httaij, Udar-Violinromaau v. Beethoran (Ur.

P. Hein). ,Jestklänge"t.c«ielCi>vier«T.Liatt(M. L-Flaeadiaer
u. Hr. Vi it .

Bonn. Abonn.-Conc. v. J. Lauj,'enb,ich am 17. Febr. : Ouver-
türen V. Bennett U. Em. Hartiuaun (..Eine nordi.*che Heer,
fahrt"), Balletmusik a. der „Küniffin vun Sabu" v. ti <> 1 d m a r k,

.\ndante rrlii;ii)su i. Viol., Viola o. Org. v. F. Manu s (JUl. Uerr-
mann. Ititter u. BellmaBBl, (^priooio Herrmann, gwplelt t.

sümmtl. Violinisten.

Breslau, '.i. Pruductiousabeud des TouLuiistlorTar. : dav.-
Violiusun. t>p. 121 v. Schumann, E» ilur-( laviersi>n. T. Dussek-
Kuron, Chorlleder V. E. Hohn i,l)as alti l.i.'.l vom Scheiden* und
.Der Jiger') u. A., Violinsoli ^Marsch, Juj^'irlebvu u. TarnnteUe)
V. G. Braaaia. — fioiria £ n«wn Moaik dar UU. Hodnaaiw
ljreis,Kuiim a. Ladwig an 8Hu Fabr.i ttmoU-ClaTiMtria von B.
V. Bronsart, Variat. l swei Clavien über ein Beethoven'sebca
Thema v. Saint-SaSns, .Die DaridsbAndler* v. Schumann, Lie-
der T. Franz (.Um Mitternacht*;, Schumann und Jensen ( JDie
drei Dörfer*).

Brieg. Cnnc. dos iUnnerges.-Var. am 23. Febr. : .Bömisehs
Leieheufeier* v. Gemsholm, .Widnnog* und .Waldoüut' van
Franz e:o.

l'beninHz. 5. t•ei^tI. Musikautfilhr. dea Kirchcncbors zu St.

Jacobi (Sebni-ideri: .Friedensieier^. Festouvert. von Keinecke,
Praeliid. f Violinen u. Orch v. IJ;tch-Stiir, Seren, f. luuf Viulun-
celle, C'iintrabass u. Pauken v. H. iS i li iie i ,i i>r. ('(evrcuinpositioneu

V. MiÄirt, Tli. .S < Ii 11 1 dl' r I .Kvrie- 1. ,1 a d a > s n b u ( .( iottjsei un*
cnüdig'j, Brahms (.La«s dich nur >iebts uichi dauern') und
Usiydn, VoealaoU v. lünaor a. Sebubert-Lai (aJijnna an dia
JangCiau').

lanlltlanla. Am 22. Febr. Cono. des Hm. Job. Seiner:
.Gordischer Festzug*, Festmarach, n. Seine fun&bro f. Orch., so-
wie Lieder ra. Onh. i.Fortiiniu's Sunif") u. Clav. v. Joban öolmer,
Esdur Cluviercuuc. v. Suint-Saüns (Ur. Nenpert^.

Dorpat, Am 19. u. 21. .lau. Concerte de!« Hi'.'aer Streich-

qnart. HU. t. Makomaski, SebuntVId, llernnann u. \\'<iif<>rt Cla-

vierquart. v Schumann, Streichi|u;irteite v, Hay^tn, Hiethoven ii.

Mozart, . iuzelne QuarteH^uLze v. Kall. Vvlkmauii ii. A.
Dresden, föne, des Hrn. l'. .-Sanil-S.i.-n.s ii:it Jlilwirk des

Viulini.-.ti II Hm W Mi yer a. llerliii ii der UnitJi.ber .(In n C'aj'.

am IS Febr.: (»rcii.-.Snite Up 11» v. S a i Ii t-.S ar n.s, l'laviersoii v.

S a i II t-S ai-n s ((i nnill-C.snc, Meinn tt u. Valse ii. zwi-i Ktinlen),

K»tf i.linpromptu) u. A., Violiucuuc. v. Boetbuveu. — Sympb.-
Cone. der Cap. dea k. BMTsd&re lOottlöbor) am 19. Febr.: .Länd-
liobe Hoehaalt*, Symph. v. Uoldmark, Ouvett. zum .Aenncben
von Thatan* v.U. Hofmann, .BOraiacbsrCameval', Hnmwttke
V. H. Huber, Torspiel zu .Helusino* v. GL tirammann, Hnldi-
Kungsmarsch v. Lisat, .Baoohauda' a. .Samson und Daiila' v.

.Saint- Saens, 1. Norwog. BhapaodI« v. 8 vendaen, Siavisehe
Tanzu V. Dvorak.

Edinburgh. Ur^Mii and Chural Herita! am 2-L Ft-br. in dor

Morningside Kirche unt, L,<;it. der Hrn. F. Walter: .Mntetten von
Pale.striua, Eccard, liaiiptmauu, Brahms uDereü;,'lii!i iii/ Ui uss')

u. A., Or^'elcumpusitiunvn v. S. Buch (Pbant. u. Fugu m UmoUf,
Kheinb r^. r Adagio a.Op,66), Faiatt (kanon. Trio) v.A.0.
R itler Op. 11).

Erfurt, ( 'iiie, des Erfurter Musikver. (Mert(.d)am 18. Febr.;

2. Symph. v. Brahms, „Abuucerageu^ -Ouvcrt. v. Cheruhiui, Suio-

rorürigo der Frau Sembrich a. Dresden (Ues | n. dea Hrn. Ad.
Fischer a Paris (Viulonc, Conc. v. Reinecke etcl.

FraakAut a. M. 11. Huseumsoonc. (Httller): Fdnr-Sjnk.
. H. Uoets, .Hcbriden'-Ouvcrt. t. Henaelssohn, Sotorortr^
des Frl, J. Hahn (Ges., u. A. .Ruhe, Sassliebcdien* und aHein»
Liebe ist Krün' v. Brahms) u. dea Hm. Iluhlfeld a. DanOStSidt
^Viol., 7. Cmic. v. Spuhr u. Kuinanze u. Scherzo v. F. Kies).

Freiburg i. Br. i. Abeau.-Conc, des Philharm. Vereins
IlMmmli T): Chüro v. Schumann, Solovortrüge der Frau KttU^
Murjabn a. CarlsmlM (6«a.) n. dea Hm. Heeinain a. IVaaUait
a. M, iVioL':.

Ondcsbers'. :(. ,1,1 11)1. Lorscheidt u »Jen. unt. Mit-

wirk, tie.-> Hru. Braij-^tlieiil; :i Ijnnu: Streichiluatt. Itp. 2tt, .No.J,

v. Schubert, Str.ichtrii- iiii. Nu H, v. lieetli''ven, Andante für

Violonc. v. K H b ins t-' i II, Lieder v, Schubert, Schumann und

Brambach (Mailied;,

Htm, Conc der Zaugvereoniging der Ma&tschappü tot bc-

vortoitts der teonkanst iSamans) an la Febr. i Schiohinliiliadv.

Brahms, Psafan 1« v. Spohr. .Lob dea Frflblinp* t. C. Bei-
necke, .Beim Sonnenuntergang" v. tiade, .Die Wdt ist SO

schbn' V. C. L. Fischer, .Wald<agrubs* v. Abt, .Heimfahrt* v.

Rheinberger, „Unter d«r Lorelejr" n. Kacbtlied v. Ad. Jen-
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••B, ,JtalieniMlM LidwaU'VtUe" v. H. Hofmann, Seliairw vcn
Chopin.

(iürlitz. Couo. dis ViTciiis ili r Miisikfrcnnde am 19. Febr.:
Dm»ll-( iiiv.Tt. V W. K huK'' » li'T»,', Ziirciinpr", Rhaps. in

sicb*<n Siilo- 11. ('borvi»iini;''n in Oruh. \. .Iiil It.M-k' r Cli-ir;;»-

»4i»fro 8 cajM-lla v. liraltms lAUdi ui.>-Li)< s Volksliriit, Wucrst
(..SeeK-ntrost"). Muhring (,,Dct Niis.sliatim") u. (i o ttwaM ' ..Im

Walde"), ClaTienrorträi;« des frl. E. Levysuhn a. Bt>rlii> ui A
CmoIl'Coiie. t. Tb. KulUk).

9iai. Am 16. Fdir. Pndmstton du lhnk«imte: Clav.*Qalnt
V. Schunann (Clav.: BaroiiMse FronnKfl«), SnoU-Stnichqnart.
T. Hendelaaohä, LiedervortrUgu des Fri. O. Lomit („Tod ewigrr
JUebe" V, Brsnm.'i, „Klin(;«>, klinjf«-, mein PanJtro" «nd rrtili-

lingaliod t. Ad. J<>ns<>ni, Clavi.'rsoli.

Hainbnnr. 8. Conc. des C<<n<< rtvir. iMulirbutliri: 2. Symph.
V. B rab ms, ,,Lfoiiori'u''-Ouv. rt. v. Ri^-tliovi'H («idcbi-?!, „Träume*
T. K. Wairrier, 8i!i.ti<) a. d.m F.^dur-Quart. v. C'hfriibini. 81a-
fi»ch>> T-itizr V Ii\ ..rak.— 2. Kammermiiaikubi'iid d«s llrn.Bart;-
hifr: niiill-!>tr>iclii|»iiit. v. Muziirt, ülr. iih'iiiurtidi- v. Bi^i tbotcn
<.»)'. 18. Ni.'. .'))». S'.'huuiaiin (t)i.. 41, Nu l'. — iil^iiiistl. rvir.

:

1;> F' lir izur üriuuerung an .^it. .Iiii-nii J'lian1ii.'^;< stin k ' 7,

dm < I..1VI. r.'itQcki- Üp. 18 ii. I.iidrr v, Ad. Jimim m "J-J, l-. !jr.

ClaTi.Ts.it. Op. 5 T. C. J. Brambacb (Clav.: Frl. M. Hambruck >,

CnoU-GkvMffVMit. T. Arnold Kru^ (Clar.: der Compunist),
IdcdeiTortrtao de« ¥A A. Bühle ( „Dolorosa" t. Ad. Jensen,
«Der Jui,'i>iid Rusp" u. halt ieh nieht" t. C. U. P. Gri-
denc r).

KOuifKberK i- Pr. 7. Bürsenoonc iHiUmann): Orch.-Snit«
V\>. ii* V. Saiut-ijai nis, 2. äcren. f. Streicborcb. v. R Fucbs,
.Obt ruu'-Uuvttit. T. Weber, SoloTortarikg« des Hm SaiDt>Sa«iu a.

Paris ( CbiT. : n. A. 4. CoDC. «gen. Compodtioii) and der SAnirerin
Frl. Pf.'il.

Leipsli^. 4. .Svmjili.-C'iiiu. dt r id« l. * Ii 17, I!*;,'im.

iW'altbiTi: Jm FrUUlitij.'', SMiijdi. V. Kaff, .Kuv Iilttü.--Uuv.Tt.

T. >!• ndt'l^si Ins, Vurtpifl zur i iy,'r «Ingcborg* V. V. Uoialcr,
Kaiii'T-MarBch v. WagriiT, Jv^diir-Pulon f. Orch<">ti r v. Lisit-
,V uller- Bergbau -s, Flidelicoin- v I:' u r s t < n a u illr Ciirllil-

9. tuU-rpticvuc. (Dr. Langort: (i w(>li-.SMii|ili. v, Mdzart, '.ininli-

ScrcB. t Orch. f. Jadassohn, 1. OiiTeft. vi .Letmon-' v. B«et-
batoa, Owriervortiiee der Fraa Ficbtuer-ErdoiaDu^dürfor a. Sou-
imhuuk ^u. A. Cmoll-Cono. t. B«ff m. »Im Tolkitoo- IL
ErdmaoDsdftrfer^— 19 GewudhaiiMWiie. (Dt. Langer); .Erl-
irni^» Tochter" r. Gado, 9. firmpbonie t. Becthovi-n. iSoIistt n:
iiU. K. Scbam-cnka u. A. Hohenacbild a. Berlin, HH. liiulil 11.

C. ila>. r a. Cassel ) — Am 2. W.irz Org.-Conc. des .blinden) Hrn.
B-Tiili. l'l'.ii)ri-^t'.'>hl unt. Leit vnn deswn Lebrer Hm Kle^su uud
unt MitwLrk. des Viuliniaten Hrn. A. Pi-sti l a Mi;«kau und der
Chorg'esanf^sclassc de» k. C'unMrvutcriumh ( irjjclwi rke v. S. üaili

iTucc. u. Fugt' in Dmoll u. Tocp. in FdiirK Mend'.l>>fhn I H dnr-
Sf-n

I n. Schumann iFuge (welche?] über BACH 1, ClmreN llavdn,

il^ fcirt u. Hanptmanii, Vivlin.Mili \. Nardini un<l Beelhuviu. -
KitiiLii' riijii.-ikaiifruliruiiL'i 11 im Ki' d' I sclien Vorein; i*. Febr.
Um'jU-Streicbquart. v. !»< hubert. iStreiclitri«» Op. 9, No. 1, v. Beet-
bQTen, Lieilfr ». Franz (.Mein Schatz ist auf derWanderscbaft"),
8chumanD,Sehabert,Ad. J c n s on ( .llatgarvtb aiuThore* ),H. S c ii ä f-

fer (.Das UaideUnd-) u. Mourt. (AsafUizcwlo: I^LA.Bttttiur a.

Halle [Ues ], HH.B«ntg«n.Bolland.Thlhiurii.8diiUerJ.8tiMdurJ.)
23. Febr. CIaTierauiDt.T.8chumauD,8troidi4tlMi.0p.l8,No.l.V0ll
Be«thoTen, Vocalauvttc v. Scbumanu (.Liebeaguten* n. .ünntm
FenBter*}, Mcndelssubn und Brahma (,So lugs VM wandern*).
(Aufführende: Frau M. Klauwell u Ur. K. Wiedemaon [Ues.j,

Frl Car. Röntgen [Clav,], HH. ROntgen u. Gen. [Streicher].)

2. iliiTi. Soli f. Clav. v. Bct-tboven lYariat. Op. 35), Schumann
'N*(.>. 'A, 5, () n 8 a. den .Kreisleriana" 1, Mendei»(>olin, Field und

a :-' ;i ' r - lä r :i sbI n i.M'aldw. In n'
,

u. f. < tlxie v. Si-humaun (2. u.

i. Kliman?" a. Op, W 1, Li« d'-r v. Soluiiiianii u. A ItungertiOp
11*. No. i,4». (AuslUhr. iidu; Frl. M. Ib rr a. Di-^den [(SaT.1, Hr.
C. LieböU'in lOb.J u. Frau Fischer a. Zittau ) — Abend-
unterhalt, im lt. Conserratorinro der Musik am 21 Fi br , Stn ieli-

quatt. Op. &9. No 1. t. Beethoven • liU Ue>er-1.4-ipzig, iiiu h-

MihnuikM^ Coimea-aui Francisco nnd Eiaenberg-Braun»cliweig.
Alb V. CMa u. Lied v. Bebobert — Hr. A. v. Böhme a. Dresden
•la Gaat^ Tioimweltconc. r. Reiuecko — Ur. Fiaahar a. Paria
ab Gast, Liedet v. A. v. fibhme, Mendabaolm B- fiehunaiuii ^
Hr. A. V. BAhma^ Cdar-Claviaroone. v. Xeinecke » Hr Moak*
Worzburg. Violaiwallaall SalBt-8a«iia (BoDame) a Widor
— Hr. Flacher.

Liernitz. Conv. der Singakad, (v. Welz) am 11. Februar:
Sonate f. twei Claviore v. H. F. Bach (Fran n. Ur. v. Wel<},

.Krei»!eriana* v, Sehuniann li ian v. \\ .L; , .Kuiii- Friili". lial-

ladi' f. g' üi. Chor ni. Piamd. v. II bein l>e r i; >• r, ltiiu. rhure a
«ap. V Lassun, tr. Neumark, Havdn, Tb K ir c b n e r .lii-liiirri " 1,

JUeadelasohn n. Kd. v. Welz {.Ein altes l.i.d". .In <i.T Nacbt"
9. JBiaht umhüllt').

London. 1. Conc. der Wensicydale Musical Societv: .Krl-

künigH Tochter" v. (iade, .Zigeunerleben" v. Schumann, ,The
Wreath" T. Benedict, Violinvorträge des Uru. H. Frauke {2.0.

3 Satz a. dem Ck>nc. v. UoBdeJBaoiui [mit nngeraeinam Befall
aulgenommeu], Klesie v. Eraat n. Ungar. Tloia v. Brahma*
Joachim) etc. — Soiree music. de« Hm. Edw. BannianUwrau
13. Febr.: Clavjerquartette v. C. H. II. Parr.v (AmoU) n. Sehn*
mann. Clav.-Violonc -Son. op. Kl v. lleetb<'Ten, .Vrieu v. Baofa 0.

Gluck, .Consolation»* n. 11. Kliap», V, Li^zt, (.\ustubr<'ndo:^l.

A. lJutterwortb [(res ], HH. Dauureutber |Clar.|, A. Kummer,
C. Jung u. l.a.^üerre (.Stn icher]. I

- l.'l. Saturdax-Couc (Manna):
Cdur-.Swnpb. v.Stbulu rt. .^I.iv TUnzu v, l)vor;i k. F iindl-ClaTier-

c<>nc. V. Beuuett, Du.iK a .j; unu un<l Jiilii" v 1 i 1. u u n d etc.

(SidiMin: Mail, (ii.ddard [Ciav j.HH Usgottdu. f-lwki -.p. ar.
i
Cles j.)

— 11 .Satiird.iv-( 'i.nr, 1. .Sjnipli. v Schumann, H. Uiir rture zu

.LeiinnrH" V, li.'.'tliMwi;, 3, Nitrwo^f. RhajiÄ. v. ,Sv. u,isi-n. Sulo-

vortriige de.^ irl A. M.iiNdr ii d.r IUI .--aiitl.'y |ür>4in^'J und
Prof, Joachim [Vioi. , Cunc. vuu Braüm.. uud Adagio vuu
Tiottiji.

Lazern. 4. Aboun -Conc. (Amuld): 2. Symph. v. Schnmann,
Onveit. u. Sntr'aetamnaik a. ,4(Kmont* v. BoethoveB, .Lorelev*-

Elnloit. v. U. Brn«b, Bsdur-Ciavieroonc. v. Weber (Hr. Arnold^
Arie a. .Margarethe* V. (ionnod, Harfeu»cdi (?) von Pahutilho.

&. Abonn -Cxnc. : Ddor-Sjmpb. v. Mozart, Balletmualk aus dorn

.Diniun* v R u b i ii a t o i n. Coocertino f. cwei ClaiinettaBm-Ozch.
V. I. Müller iHU.Deicbfusb u. Kaiser), Lieder „Absdlied^ jUbenda«
n. .,I>ie helle Sonne leuchtet") V, Franz etc.

Sliiedvbunr. Cunc, des Ver. f. gei«tl. u. »eil!. Churgos.

iFiiu. iiba^;' !! am 18, Jan : .Ccuiala" u. ,Frühliugsb.)t:-c-hat'f v.

ii,idi', <^iinl, I. Cl.iv. ilir. .Si'hünemauu) n. Iflaainstniiir iit.' vun
üntli.iv. II, Lirder t l-r.iiuncbnr (v. ?l u. f. Sopran v. S' Immann
II Hiil'T - rt. Hannonieconc. : 1. S.vn;|Ji i. ili '•tln.'ven,

.Konig Jlanfred'-Ouvert. v. Kcinecke, Ungar. Marsch f. Urcli. v.

Sebubort-Liszt, Suluvortragv der HH. Bürger a. Coburg «j«a.,

Ii: A. .Widmung* v. Franz) u. U. Barth a. Berlin tClav» u. A.
FmoU-CoBQ. T. Chopin u. .AnfiNcdarang mm Taus* v.' Waber,
m. Anbeaken . Ttusig).

Mains. Conc. des Hrn. F. Lax m. eigenen CopositiDnen am
8. Jan.: Missa f. Chor u. Soli, Bymne L Männerchor u. Solo,

Fragnientü a. der Oper .Das Käthchen von Ileilbronn" u. .Der
.Schmied vun Rnbla", Lieder Sdilaflied, .Wio gerne dir zu

Füssen", ,Ich seh nur dich" u. .Liobespredigt", Seit. f. Clav.,

llarmon ,
Fl., Viol., Violonc. u. Contrabufi» über Motive a. dem

.Kallicli.ti vun Hi-slbronn". (Mitwirkende: HH. KufT, Hupp,
Main-, V ".Iratb. Burckhardt, Heim u. A m.) - 4 ('m- des

Ver f. Kiiii.-.! '1- Litt-ratiir: (».tctt v. Meudel.-*.-*';!!!!, DiiS itviiiart.

t)p- Gö V, Spohr, l)iTi'..U \'i(il;ii.-i.,n. v Uu&t iFLr. Mlilli.ri, iia."ci.k

V, Huydn, Duett a .Itumec uud Julie" v. üounod, Gcoangbulu-

vortriige der Frau Rebicck-Lüffler u. des Hrn. Peachiar.

KcnstraUts. 4. Symph. -Conc der groaaheia. C^p. (Klug-

haid^: 8. Bjmgk. v. Beethoven, .Lobengria'-Voiqiial n. ,Taan-
hSBasc'*Ovtert. tob Wagner, Yiolinooncert («alehean von
Brnoh (Hr. Weigliu), Räthnellied u. Minnelied r. Klaghardt
(Hr. BatiqeBB).

Parti. 15. Popul.-Conc. (Pasdeloap): A6m. Sjrmph. t. Hon-
dclssohn. .Oriolao'-Ouvort v. Beethovon, BaUetmoMk a. .Dar^

danus* v.Ramean, Nurweg. Rbapaodio v. J. S. Svendsen, Polo-

naise a, .StruenRi** v. Meyerbeer, Keverio f. Streichquartett

(Violono-lUolo; Hr. Vandergiichti von Dunkler, HmuU-Couc. von

Piiganini Hr. C. .Sivori). - Iii. Popul. txinc. ;Paadeloup):

Ddur-Svroph (»ji K')| v. Mozart. Uuvcrt. zu .I.eouore" iXo. ?) v.

Beefiiuv.-u. Bnali-stiirke a. .Manfred" v Sclinmann, Air v. Ra.b,

Moiivtmeut iM-rpetui i v, Paganini (jammtl. 1. Geigeuj, Umoll Couc.

T Chopin (l(r L. Diemer;. 17 Popul.-Conc. (Paisdsloup):

.0. Svmjd) \on Rt'tjtbuven
,
AUugretto agitato a. der Symphunie-

Cantate v. Mendeluobn , Bruchstacke a. ,Damnatieo da Vaaitt'

V. Berlioz, .Tell'-Ouvert v. Rossini, .Kamarinakua* T.GIialH,

.Moavamant paipätnal* r.Paganini (aosgvf. t. 1. Odflei),

Aiia a. .Etlenna Haieal* v. C. Saint'Salna iges. von rnu
Bmaat-Laflenr). — 14. Chätekt-Conc. (Oilonne): .Romeo und
JnUe* V. H. Berlioz. (SolisU.u: Frl. Vergin, HH. Vülaret und

Ijiuwer-s-)- 15. Cbit«lct-(kinc (Colonne): Wiederholt«.- Auffuhr, v.

.Komeo uud Jnlie* v. H. Berlioz (Soli: Frl. Vergiu, IUI. VU-

hirot u. lAuwers.) — it. Üitang des tjuartett Uaurin: Quartette

Digitized by Google



186

T. Baethwvwi (Op. 59, Cdur) u. Vaucorboil (Ddur), Dmoll-
CbTkrtii» T. Semmnui. — 4. Frntini im Hippodraio (VIma-
tini, Sdot^rini, Goiraud, ir«etadiB n. Taari)'. OaTvrttirai WB
G. BUot (.Patria* I nn<l U&ül (J* chasw <lu joune Hcari'X
.Lp I>eluge", bibl. Dichtung in 8 Thcilen f. OrchcisUr und Chor
u. Danse macabre* v. C. 8aint-8aöns. .Lus roi-m<>ji ile la mer*,
für Orch. u Chor r. WecVerlin, Bruclistückf a. dor Op«r
.Kfu* V. K. <Mii raiui u. a. .Tannhiinspr" (Mamch u. Cb-T a- (fem

2. Acti V. K WaifDiT. .Le» Djiiiti*", Cbur <•
. U Faure.

— y. Com*! rv.irnriiimscono. (Ui'b^'VLZ ) ; A (ittr-Syinpli. v. M- ndels-

fcnhu. .In in Uli ruiiii. . t>lpf;. Ouvt^rt. v. A. S ii 1 1 i v ü ii . Musik zu

.Dil- Kiuii"M Villi Athi'ti" V Bi-itliiivtii. .Halli'^liiiah" .i (Jem

.Mosaias" V. Hiindfl — 1. Kainmi.Ttuusiki<iUuiiL' der im Tbibaiit,

Lofort u. Loeb unt. Mitwirk, dor UH. Xaf^jt'liu u. II. Bertbrlifü :

5. Quart v. Befthuvun, CmoU-Clavicrtri« v. M«nd<>lssohn, Ddur-
CbT.-Violonc-tion .v. A. Kubintteiu, äpinnt-rl i«-d v . Wu g u o r -

Liiit, Etude t. Clumu, — S. KuuMimaaUuitxiuiK der UU.
ThadoB, LeHat u. Babud nat Httviik. de* Hm. H Fiaaot:
Quart, r. Haydn, Trio r. CantUlMl» Cfev.-VMimonate Up. 30
(HO. ?) T. BM>thorpn.

QHedlinbiirs'. n <,,,„ ,!••* ConoertTcr, au»gef v. Frl. M.
Brandt ij, llrn .\ > h u ivi ril.:i ;i. Itvriiu m Compositiuoen f. Gaa.
V. SehiibcTt, Wvbir. .>('li'iii;.iii;., l.is^t i.I.'ir^-b-v) u. X. Schar-
woiika (.Snntipnlicht , Smin. ii-i;!^ iir i n. f < lav v. Beotboven,
X. Srharwi«n ka ..Ni-vHi tti - i>j, •.'li, Ma/iürk;» < ip IC ii. Sfac-

Cito-Kt. Op. 27i. ('bi>|iiii n. Si liiuujuii.

ReTal. t^iiirt.-Siiiriv d'T im V. Miik.ima.ski, .SrhwtiWd,

Herrmann n. W.iSfi-rt a Iti^xa: f?tri ii lii|ii:irt.-tt.' v. Havdn. Scbu-
nuinn (Op. 41. Nu 3i. M..zart «i. niH thovi u (Op. 18. "N-. 6i. so-

wie div '•inzfiiip (Juartettsätzi'.

Haarbrttcken. 2. Conc. <lm IiLstniuiintah«!' :*iriit<'r.si unt.

Mttwirk. de« Frl. M. Sartorius a. Cöln (Gee.) . 8. Svuiph. von
Bwtboren, .LoreloT* •Finale v. Ucndeltaobn, Lit.<dcr f. guiu. Chor
T. WUlnIa, Sdi £ ÜM. T. Liatt (.Da biat wie «in* JBIasW),
Brahma (.Liebeatna') n. Reineeke (.Abendieiia'} «.fViol.
V. Raff (Cavatinc) u. Schubert.

8oran. Am 19. Febr. AufDihr. r. .Altixandar'a Fett' TOn
iläudel durch dt-n Gpa.-Vcr. f •^'•m. Chor (Franke).

Speyer. 4. Cmc ili'- C;i<s?Uitni-V.'r. u. der Liedertaftl
(SchwftiTi: Smiph. in E«dnr v. >l..jart, .Lorpley' t. Hilior.

IStarrard. Conc d«s Hni. Ad. Fii!cbi>r a. Pari» iViulnuc.)

iint. Mitwirk >l'i Pianiston Hin. Ffhuoubt>r>r<T : Clav.-Vi.iliiiiecll-

8iinat.(- <Jp. 18 von K u Ii i ti« t o in , Soli f. Clav. v. Mi/nJi-UMihn

lOp. f>li u. Chopin ('tp. .Wi u. f. Viulom-fU vuu tiultt-rmann,

Mozart u. Ad. Fischir. — Cunr. di-.s Srhüti'whon Musikvorein
(Spidflli: Chöre r. R. Wa^'nor :..\ii Wober's Grabi>"), Bruch
(.Lip'l der Stüdte" u. .Vom Rhfin' i. I.iszt (Vfreinalicil), Gold-
mark (.FrUblinmneti*), Boiuocke („Scolio") u. Gornslieim
BldttaiUa^ MltQe».v. Fran» Vt^m^ «. WftCf«r (Uabäa-

«. 4ar „WdkCre^ n. f. Chr. t. Havaalt, K«ff(Talaa
capfia«). Hiller (,.Znr Onitam") n. Tausig (Valse capriee).

Smasbarf i. E. Gene. d«a atSdt. Orch. tStockhauacn) am
5. Jan.: 3 Symph. v. Brahma, .Song« d'une Nuit (i<\ Sabbat*
0. .Ronde de Saubat' a der Symph. fantast. v. B e r 1 i o z, ÄUctp-u
trionfal'- f. Orr-h, v. 0. Neitzcl (unt. L«>it, dss Comp.), Ddur-
Coiic. f Villi , i .iiup u. goopiclt V. Hrn. 1. Lotto, Terzett der
Rhvintucht'r a di>r .GöttanlimmeruDg* v. Wagner (FrL v.

Ha9.HeIt Barth u. Riedel a. PfeM GCiUd^, .Di* TbeUoDg der Erde*
T. HuTdn (Hr. Robiczi-fc)

lllrecht. 2. Stadn-Coiic di'.s Collr!,'iiim Musicum t ltra-

jectinum 'H'dl : 3. Symph v. Urahniü. „F,';m(>ut"-OuMrture u.

Slarcia fumibr«^ a der Kroica-Sympii. v. Itt'cthnvon, Solovnrtra^
der Frau E.tgipoÜ' a. St. Petersburg (Clav.) u. des Hrn. Gura a.

Hamburg (tiea.). — 3. Kanunermuaik der Haataehupg tot

berorderinjr der toonkunit : Clatierqoart. Up. 68 t. Bubfn 1 1 e i u.

Streiehoaart Op. 44 , No. 1, tob SelraBmia. Ctoitrler*V|oIouc«ll-

•onate Oi>. 12 v. Gernsheim. (AiuftlbreDae: HH. H. VüUmar
a di'm Haae fClav ]. Voernian . van Ad'dberi:. Gaillard u. (J. J.

Völlmar |Strincher].i — Ii. AuffUhr. der Xi-diTlaudsche Tix.n-

kunatenaars-Vereeniging : Dmoll-ClaviiTtrii) v C. Krill, Clav.-

ViolinaoD. Oi». 8 v. Grieg, Voealduottp ..In der Nacht". ..Flog

ein bunter Falter" ii. ..Die Ivotosblume" v. K Hui. Lie.liT von
R. Hol („Nachtwache dor Liebo" u. ,.De liefeto komf i. J. C.

M. van Riemsdijk (,,Di'« morgens biütcu"'). J. A van Eijken
(,,So falte deine Hiinde") u. V>'. F. (1 Xiculai (..VoniiterlledekeQ ").

Soli f, Clav. V. J. Kwust ( KniiiaiiziO . ('li>n»in ii. J. J H. Ver-
hulst („Arabeske"), f. Vin! v i'. Kie» (divi S.ilze a. der 2.

Saite) u. f. Violunc. v. J. M. Lubvck (lutrod. u. Rondo) u, Em.
Dinklar (Wicfanüed).

Wiatwthnr. Ueoefixconc. deg lirn. G. Raucii<>necker am
IS. Fahr.: Sjnifh. in Fmall u. Uader £ sam. Chor „Stille" und
JDia Baaa" m Q. Bnvebenaakar, S. TidoDCQlloonoert von
OoltarnaBii (Hr. VabMtMter), dni (Mn n. dea „Yaiinnnaa
PMndit»" V. Bubinatain.

na TBaeanlaag bemaihaaawaithar Oonoaitpro^amma aam
Zuaek mSfliohMar JtaiahbaUfkait mnaanr CoDcwiiuaiehaB
iat nna atala «illkoauMn. D. Bad.

DmUliwoiti iMl 8M» Ii fliiar mi Conoeirt

Berlin. In dir Matinee für den Chor-Pcnaionafooda dea k
0])ernhaui<cH am letettn Sonntag wirkten ausser ainlMnaiaclMn
Kräften von Bedeutung auch die lUL Anton Rubinataia ud
Sau ret mit, natürlich mit gewohntem Krfolg. Kratarar War fiber-

haupt schon dieWuclim vorher, in welche eeine eigenen aweiCon*
Corte fielen, der Held dos Tageh geweseu. Birmla^liam. Die
Concerttnippe d"ft Inij|)refario Mapleson hat hier mit den Damen
P|a j>p (• Ii lie 1 in, Trcliolli, Vulleria und den HH. Kuneiu.
M'iiiari-K'M ca, K'ini.' und d"m Violinisten Hm. Ovide MuitiD
ein briU.uites CMin if ;,'-^'rh ii, Frankfurt a. M. Im
11. Mii~i iiiniiei.no<Tt ln thatii;l'' uicli als tiast der jii!;end!irheGei(,'er

Kr ;i. lii aus Darmstudt und bestätigte auch mit liieseta

Aiiftreteii die Uichtigkeit der HolTnungon, welche inau Schönaus-
M.nii anf oeina Znkwdt geaetat hat. — JLalpiic. Imbiaa Opam>
perbonal stehen TarMbiedene Verandernngem berör. Sa Ter&ina
zunächst div beiden Altistinnen FrL Barnatein, eins adlta ud
rechte Künstlerin, und FrL Christ, eine swar noch liemlleh an'-

liingerisch sich geberdende, aber nicht-sdestoweniger ungemein be-

gabte Sängerin mit prachtvollem Organ, die hicit. Buhne. Des
Weiteren h(.irt man. das« dieselbe Absicht auch Fniu Wilt hlgt.
Ebenstt steht di r Weggang deg Hrn. l'n(,'iir tu erwarten, danun
demselben Kngageni.^ntJ:intr.i::e .seitens der Wiener Hofoper, wo er ao
Ju;;i rV .Sti lle im .S >iiiini'r ih n .Siigfri-d singen soll, gemacht hat.

V.>ü d-'Ui V.-rl«i1 lies C.ipellmeis'.erii Sucher haben wir schon ee-

uii ^.ii't. /.Ii: lln ;iwei»eu Ergänzung der durch (liegen U egping
ent^t.ll rui. II Viicanz soll das Eugajrene'iit de.s Hm Musik'.iirectür

.Si'iii.-I. triiti'T in Bayreuth, jetzt iii\V'ien, di' ipmi. AU neuep.i,M-

;.'irte Saugenuuen werden F'rl. Kiegler und Frl. Monbaupt,
Beide hier in nit« £iiBaeiu|b VHiunA.— Wlan. Frau fcnaea
gasiirta im .NhwniaHB Domuw* nr Fnnde des ublniob «t-

eehienaDan, eBthnaiaaBiwh gaatinaten Publienna ud aar Imda
dea Ouaiaian.

IflrillllWMIHlfc-

Lelpztf. Thomaskirche: 1. März. Fuge u. Andante (FnioUl

t. Org. von W. Stade. „Ü crux avo", fimfstimmige Motette roo
FatoBtnwk. Fnalndlan (ttmnUj t 0«. t. i. 8. Bach. ..Wann
toban ffia EUdaii**, aebtatimm^ Hötetfo f. 8oU u. Ober tho
Uondolsaohn.

Planen 1. T. Hauntkirch«: 2 Marz. .WeranterdemScUrm
de« Höchsten sitzt" v. E. F. Rieht, r. Mfirz. Chor .Gott ist

mein Heil", Ree. u. Arie .Die Knehti di s ll. rrn behalt den Sieg*
u. Chtir mit Kiige .Der .Stein, den ilie Haulnute u rworfen, ist nun
Kek.stiMiij;ew..rdin" a. der l'a.«iou8mii9ik v. F. M. Gast.

Wir bitten die IUI. Kirelienriiunikdiroctorcii, Cbor-

rsgonien etc., uiib iu der VerTolUläindigung vorstthcricer Kubtik
durch directe diesbu. Mlilbeilungcn bcbilflicb sein au wollen.

B. Bad.

Aufgeführte Novitäten.

Biiet (G.), .L ArlÜMcnno*. (Paris, 14. Pasdeloup-Conc)
Brahma S. 8;mph. (Maffdebuy, Geno. t dan Ovoh^Pta-

aionarann.)
Rhaps. a. Goethe's .Uanreia«*. (Soeat, Conc. des Hra.Th.

Schmidt.)
Brands-Buys (L. F.), .Singenthai". (Zutpben, dort. Abtheil. I

<ler .^laatschappij tot bcvordcriug der tooukuust.)
Urull (I.), Sou. f. zwi'i Claviere. (Uerlii), &. Abendunterhalt An*

VeitVchen Ckvieriuntil

)

Dietrich (.\,), Dnxdl Symph. I Zittau, Symph.-Conc der Reg.-

Stadtcjp. am '-V. Jan I

Fviiiiek iL.), .Lei Eohdoä". iBrussd. 4. Popul. Conc)
<.ail.' I.V. W.), .Novelletti-n- f. .Str. ii.lii.rch. (BoitO«i(, Oooe. ds>

Vi r ];ii.^t»cker Musiker am l.'i Jaii.l

.CiiMlula'. iljui'illliil'ur^', ( •iie. <|e^ Knlirsehen *ir-..iiigver.)

.Beim Souueiiuutergang". (Stralsund, CiiDc. de« Doruboekter
-

aehen Httmoffm. am 1&. Jan.)
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Gernsheim (F.), ClaTkgreoDC. in Cmoll. (Kottirdam, Conoort
dar „Eniditio ron»in**,)

Etttsebenrayter (W.% OnTert in Eadur. (EbondaMlbsi.)
Kluirbardt (A.), Symph. in FrooU. CBMtoak, Gi»e.dMVaNiu

Kostocker Muaikcr am 13. Jan.)

Kra« C^inioldl, .Liebwnovoilo" f. Strülchorch. n. Orp. (.Speyer,

Cofl«. dei Orcb.-Ver. am 14. Jan

)

Lacombe (L.i, .Sajihu", TabU-au antinno. (l'aris. liJ. CbiteloU
Coüc.)

Lange ^S. de), Violinconc. ( Maffdcbur^r. 4. IlarmunioL-onc.)
Laasen (E), Fejtouvfrt. (ürüshol, 4. Popul. Cmic.'!

Liszt {F.\ .Kistkliiii!,'e". OVitisbaJen, 2. .Svmpb.-Conc dp» stadt.

Curon h 1

— — ,i;.iui].amus ij;itur', Ori Ij.-lluniorcsku. lILimbiirfj.Svmph.-
C< nc. lit .j Ilm. l'ari'iw.)

Majrer (Emilie), Uuvcrt. sericuae. (.Stvtliij.a. CViic. ikr Uli, Kmüs-
nulj 0. Janoorius.)

Mtbling (J), Festoavertaro aber IxtgonmclodieD. (Majjdcbur;^,
6. Coda, im Logvnhuise.)

B»ff (J.). Waldaymphome. (Uildwboim, Cone. dn Hrn. SkrtlM.
Wintertbur, 3. Abouk-CSwc dt» Muaikoolkeiuna.)

.Lenore'-Srmpb. (WiMiMiW, 2. 8yinph.-Coiio. des «Udt
Curorch.)

— — Couctrtouvcrt. ia Fdar. (VnwlwdMi,.Ertnh^a.|hoalwoBe.
di-A Stadt CuiDiob.)

F< i-touT<rt (BMtoek, Owe. dn V«r. Boatodkur MaiOtw am
13. Jan.)

Bauc-ii. nr( ki r (<;. \\:„ 2. .streiduiiart (Gno, Cone. dw Flo-
ri'iit yij.irt. Jf.iii lic k.T. I

Bheiub. r^-er .Dit^ Nu-hl* f. . i. r .Siu-^limuicn, Clav, und
Streichin.'itnuui-nU'. (.Sp.'Mr, 3. Cnnr. li.s Cai-ciln'n-Vfr. und
der Liedertafel

)

Kies (F.), Unuaat. Ouvert. (Wi,dbiia..ii, Kitni-Sviniili -Cuiii-. iltn

lUdt Curorch.)
— — 2. Violiuauite. (ätuttgarl, 2. Kauimi riuujdkabi ud uor Uli.

Piudowc tt. Goü
liblaatain (A.), CbriAniulBt Op. 99. (Stntttptrt, 3. Quartett-

Soif^ doT HH. Singer u. üen.)
— — Qnint- f. Clav. u. Blaaiaatmmento. (Paria, LKanmanwidk*

nfenog der HH. TtSuuL n. Ütm.)
Oir.-YioIonceUaon. In D dar. (Ktot, OMie.dMr]IH.B.Kie-

mann n. A Guwa.)
Saint Saeuä iC.j, .Danas nacabmi*. (Spcgrtr, Couc des Onh.-

V..r- um 14. Jan.)
8Tend.H< D (j. s.), 2. 8|]nB|dL (Sondflnhanien, CoocdarHeiaap.

am 16. Jan.)

Strcichoctett. (Würzbuff;, 4. Cotn- di r k >IiisikM hiili'.
l

Vieri in fr ("i.i, Svtnpb in Cdnr. (.St.-ttin, ;t. Cvtir .Irrllll Kh.ss-

ni.Uy u. Jancoviu.^. )'

Waguur-Kuiehelt, .Albumblatt" f. Ordj. iKeicheubach i. V.,

2. 8jnph.-Coii«,)

i)»r^t<'lluiiL' pijlvjihi'ii-T Mn>il< iibi'rbaupt und til«-r i äiu'i uüiialvs.'i].

Vftti Th. Frnnni. l. l . 1. r ll iiidcl"« rüiifstimitiii.v Churv. - llu-

»pruciiiin^'t'n iibrr Coui)K.Mtiii|i. ti v. H. SchuU-boulheu lUp. 2/4,

9/11, 1«, 17 u. 20 . — Kin.- V. rl.i},'«anjrfi<'},'.'nbt'it.

Veultche MuttUf/.rilun.i N !t. IM.- Ceiitraeto durJIusiker.
T«B Tbadswald. — Berichte, Na.-Iiri. lit. u n. .W.tiji.'n.

Üeho No. 7. Ueber den Ko^cunarli^^cn Zustand der katbuli-
•dm KinlMMiuik in Sttddantadilaad. — CoirenwadMHMi und
Maahiiditai. — Potpmtnri.

Le Ouid« mtuiciU No. 7. CorreaitondeaMn, Btriclito (u. A.
einer Uber die erst« AnfiRtbrunK der Oper .,Tjmbro d'aigant*'.Mn-
lik Toa C. Saint-Saens, im Monnaie-Thcater zu BrOssM), Nach-
ddltw U. Nötigen.

— — Ko. 8. .Stephen 1|. ll< r i f Rcriios. (Ueborsetanng aii.s

d« _N. Fr. Pr.') — Bericlit. . Nu. Ii richten a. Notizen.
Mruetlrrl Xy. 12. Bispri^cLunt; übpr .,Lo8. instrumenta

a aiebet" v. Ant.iiue Vidal. — Horii-ht» A. einer über die 1.

Aafibbriiu^ der vierjcti;,'.n Itp.r ..Kti. iitn- Manei" v. C. Saiut-
Stfoa im Grand ThtVitre i\i L>'.iil, Na<:liriilit. ii n. Nutijen.— — J*Li. 13. Lei synipli.iiii.fte.4-virtii.ise.-s. üilbuBeUioa et
iie.;..ill..in di-ä (irL'aiii^t.-s i t pianiste.-* eolebres. OL Hf^do. Von
llirm..i,t-i. — lii-rii-lit.', .Naelirieliten u. Neti.;.-i!.

.\rui lliiliui:r Mt(.'iK:riiiiii,! Nu. H. (i. V.nli Xaell dem
Fiaaiüiiiichen des Mr. A. Pougin. — Kecouaiuueu (Novaouudang

von Ruh. Forberv, aowie Cumpositiunou v. \V. A. Fuchtler (Op.äSi
u. F Lisst [Fiadniwliiipiiompta]). — Batiahti^ NaehridiMk ana
>'otiu'n.

lime ZtiUchrtfl für AfuMk Ma 10. üebar die Mnsik der
Hebrier. Von B. ii. Kapri. — Ueber den Gasaunntenricbt in
der Volkiacbalo. — Bamht% Vaehiiehten nnd Notuem.

Iltvue et OaMtU mmrim» dt i^m« No. 7. Beriobte (u. A.
einer Ober di« L AnflUlmuie dar Ttanaetlsan Opar „EtiainoMu^
oel-< T. C. 8aJnfe-8WM inGnnd TbMtre m IjooK NaduriditMi
u. Notiaen.

— — Ko. 8. Ileriebte, N'at'brichten u. Xotiwn.
ToHhtHit No. ü. Die .'ti' .Siliuut,' atii 18, Jun 1879 dos Ab-

fjeordnBtenhau.so.s, Etat di -i t'iiltusmiiii.'ili riuiii^. - Ad. J'-nscn. t-
Von Freiberr v. S<-ck.-ii'liirtT - Wi r ist wirkarljer Ku!i.,Uer und
Virtuos---? „L>er ki-iue llerz^L'" slhi CLi. I.-ojci|. - Km üru-f

von Böhner. — Verscliiedeiu- .Mitthi-iluup-ü, Üetraclituu^en und
Aeus.sernngeD.

— — No. 7. Den Verbttud deut.--cher TinikUnstlerverBine und
ein Verhältni!t.H zur „Tunkunit ' üetrvlTeude«. — CompoiitiaiMn.
— Neueste Ausinbe von Momart'« Bequiem. — BriefT.ii.PruaaeL
—Vacaehiadsne JÜttbaUnngen, Botncbtaagm and

LWrlitlr No. 20». Beriebt über die _
Oper „Timbre d'arKent" r. C. Saint-Saöoa im Monnale-Tboatwr

an BrütaoL — In der BcUafa an dwaelben Nummer: „Harold en

Italio", Auuuir aua den Kemolnn BerUoa*.

No. 206. La Rheinj^old ä Cotogn«. Von Baal - Bai*

tage m danalben Kummer ; Hcctor lierlioa. Lltaoaieatrteinio
La dannalion da hwt. Von Leon D^gaofgh

* Der .Vlltjemeine deutacho M u » i k v er - i ii winl Miiie

diesjährige T »n k ii n Kt 1 <> rv e rflammiu ng aller Wahrschein-
lichkeit naeh vhiii .''>.-8. Jurn ir. Wiesbaden »bhnltsii. Zeit «od
Ort sind jedenfalls gut gewählt.

* Ans Anlast des für lääO projectirten grossen Musikfeataa
in Cincinitati ist auf Arin-^'ung dej Fe-stleltiTs Hrn. Th. Tho-
m.i.s ein Preis vhu IIXIO Dullar* für ein Chorwerk mit Orchester
ausgesehrieben, welehen alü r nur ein Einf,'eb.)roiier der Verpinitrten
Staaten «rriugen kann. Vun il. r Cuiicurreni .sind nanilich die

Cump«nisten anderer LUuder ausgeechlosaea, damit der Preis
bfibaeb dabeim bleibt

* Der Kiedersrhe Verein in Leipsig bringt in seinem
nävh&ten, am 14. Marz in der Thumaakircbe stattfindenden Conccrt
in der Uanptaacbe das CmoU-Bequiem von Chambini und den
18. Paabn tob Lisit mr AoOllbning

* Die den socialen Interessen derMaaikeranfdaaEniniaabato
dienende .Dentsche Musiker-Zeitung* stellt i> ibnr letaten No.
den Contiaot, mit «aldwai die kBadeoomtlaafam an Beiebenfaall

ibro Hnaikar an id«b admiedol) an den Bflentlleben Ftanger. Daa
rnirlaublicbs itt diM, dass mb Immer nech genng gadankiMilnss
MiiMkor finden, die deigleldien einseitig» Vetpflicbtnogan ante»
»i.-bri-iVi.'n.

* Leipzig wird infolge der sieh »eile iuiijeuJahren erschreckend
oft wiederoolenden Tbesterskandale bald sa einer tranrinn
Berüluntbeit nach dieser Richtung bin gelangen. Das letste däi>

aitig» Attestat auf Anstand nod Situ vnide «UaentUcb der
latmn .Natihan*>AirfMbin])^, beim Auftraten daa Dir. nr. FSister
(Nathan^ verUbt. DieKinal fanden sich, da sogar die Psckträger
trotz der .schlechten Zeit die Mitwirkung an diesem Jangenstreich
lurückgewieRi-n hatten, die sauberen vorgeblichen Tbeatcrfreunde

in eigenei Person ein, um auf schrillen Pfeifen ilirer Missstimmung
über die Direction Forster Ausdruck zu geben. Dr. Forster wartete
ruhii,' den Sturm ab, der sich dank der anstandigen Majoritiit de«
Pul.licums und dem onercisc-bi-n Kin.s.-hri-it.ii der Pidizei bald
•';;ti-. Die Villi Nathan im Verlaufe des SlUrk-d mit Naehdnick
L'esprui'ln ii.-n Wiifti- .da.^ Uianeiue nur verk-nnt man selten" ent-

zündete ein sturmiseil ^ I.i Im' Mochte \.n\iü'^^ Uühno eudUch
von .dinlicheu Puli.-lliailieki ileu, wie der obeu mttgetheilten, ver-

.schont li]--iben.

• Die Itealisirun« de.s I'ntjr-cte.s der Leipziger Thosterdireotion,
dan ^ing des Xibel untren' mit vollständig eigenen KrSften— auch die .Mitwirkung' des L- ipitiKer (»rchesters ist nach uns
(."ewordeiier MiltheilunL' ji l/-t ,i,'i-ii<-liert — in Herliii aufzuführen,

hängt jetzt nur noch von der Zostinunung dos Batiiea der ütodt
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Verlag von JollflS llalnaiier, k.

üofmusikhandluBg iu Breslau.

Adolf ^ensen'fs
neueste CompositioDcn.

[177.],

Op. 43. Idyllen. 8 Claviorstücka zu 2 und za 4 Hun-

tleii. Die Aii»g»be za 2 Uaiidcn in einstelneuNuiminni

Jt. lO.fiO. Die Aiiügabn zu 4 llänJuü io oinwlncn Nu!:i-

mcrn M. li/M.
Op. 45. II<»«>hKeitfimn«i<k. AhsimIi.' zu 4

in 4 fiiurli)''!) XiiniiinTii unil ciriplt. — A'i.^^mIh' Jtn 2

li.ituleii iu 4 eiuivlnr-n Nuinmfrn nud lIii-, t. - Aus-

{,'ubu für riaiui und Violine, zu 7 Tt

Op. 4<). laudieranaBerchleMKadeu. FUi l iauo

zu 2 Händen. Hnft 1. 2 cmpU. 5 JL
Op. 47. Wald-Idyll. Scherzo tur Piano m S Hdn.

-Ä. 2 75.

Op. 49.' Sleb«ii IJcder T»a Brtcrtgur— ftr

«Im Siantimme mit Pianoforte. Cmplt. (S.'fö) in 7 ein-

fldaai Kummera k JL 0,75, 1,00, 1,25.'

Op. SO. sieben Ueder von TliomM H««ire
f&r eint! SingBtimme mit Piano. Cmplt. (4,50). U 7

einzclDen Nuiumorn ä JL. 1,00, 1,2&.

Op. 51. Vier Balladen von Allan CiinuinK-
ham fiir eine SinirBtiinme mit Piancforte. Cplt. f» .M.

In 4 pinzelni'n Xumnii rn .Ä. 1, ;')(>, 1,75.

Op. 52. UeHäDKe von Waller SooU für

ein<i Siu<,-stuLi[ui' mit V. ('j>lt.ft,BQL IiifidiiatbMBNiim-
mcm a Ji l,(lü, 1,2.">, 1,50.

Op. 53. Keihs OfBÜnKe von TennyHon und
Hemani» fUr ein« .Sinkst, m. V. Cplt. 5,!jO. In 6 ein-

sclii(m Nummern k .4L 1.00, 1,S&, 1^6.
Op. 54. Donald Caird lai «teder dal U«didit

T«n 8«ottt fOr Ten» «dm Buttmi miIol Mannorchor u

OrdiMter oder Pianoforte. Putttnr 8^. Orch.-Stimm.

6,00. SoloBtiinmen 0,25. Chorstiramen 1,00. ,Clavipraua-

su^ 2,60.

Op 58 Vier ClMiiige fttr«UMmltUwe tMat-
me II P. In 4 dusbuD KnniBem k JL IJtfi, 2fl0,
2,.50 3 00.

Op '
' illMindMilfc fUr PiuofBfte n 4 Hindeo.

.M. 5,00.
t i;.. ßO. I^bcnftbllder für Fianofurt» n 4 Biadni.

Ili-ft I. 4,50- H<-a II. JL. 5,00
Op. 61 Hechm I.ieder nir «IM tiaifo SClHMe
und 1'i.ino. Cplt. JL 5,0(>.

Up. t>2. Nilhou<>tt<>ii. <j ClaviPT.st iick« n 4 HladeD.
lieft I. JL 3,f)Ü. lUfl ü. J(. 4,50.

Verlaf Ton Breitkopf & Härtel in Leipzi^r.

[173.]

Bassler, Ludwif. Elementar-Melodik zur vveckung und

Förderung de» musilcalischen Talentes und Vor-

•UUongpmrmögena. Scchaonddniuig Aufgaben ia

rein ansefanalicber DnnteHang. 8*. n. M. 1. 80.

Lube, Piofpssor J. C, Lehrbuch der mutikaliscIlM

CompOSition. Zweiter Band. Diu Lehre von i»
Inatrumestation. 3. Auflage, gr. 8^. M. 10.

PSOl] In nnsKrem Verlage crsclüon si.i bi.-n:

J. I.EYBAOH.
I^tramature. Darnu) wpagnolo. Caprice, Op. 208, pournuio.

Fr. Jlir 13>-

Iji harne «alleniieb Voetunu ponr Fkno. Op. 210.

Vr.jfy.ifiO.

BERLIN. Ed. Bote & G. Bock,
kg\. Hofmniiklianilliiüi:.

lA'i])zi^'orstr. :?7 «. Uut' r di'H Linden 3.

DTBJId aaioMn Verbtg» «rteUnn:

Ständchen
nach einer südslaTiechen Volksweise

für Männerstimmen

mit Orcliesler- oder Clavierbegleitnng
bearbeitet tob

Rudolf WeiDWirin.
On hi^at. rpartitur n. J(f. 2,40. Oarierauamg JHy l^.

CliMi>üiiim. n {iL 25 ^,) Jtfr 1. — . Orchosterstimmon JLfr 3,50.

L V i
t>
e i g. C. F. W. 8ieg«l'i Musikhdlg.

mnmrmr

F. Fabst's Musikalienhandlung

118L] in X<eii>:el«r

hlft aicfi eiom gwlirtm «»wIrtigeB BmaiknliieheD
r'iMicuin 7iir schnellen und billigen Besorgung von

ülBjibiüuu, najUitUfili» ^i^un tu.
bMteu flmpÜMlai.

[188.] In ndatn Ywlag»

UebUDgsstücke, Sonatinen ond Studien

für die Violine
mit einer zweiten Violine ad libitum

Georg Wichtl.
Op. 113. 90 leichte und rortKchreitend« I'ebungH-

•tttcke (eratu I.agi-) für den Aufauj^^uiiti-rrlclit. 2Ucile
ii2 Jt^

Op. 114. 85 Sanailnen (ente nnd dritte Lage), znnäcbtt äU
UebnngaatQcke fQr den .okwM VMaoMUtttuMn Spider.

2Biauk2Jlr
Op. Ufi. Mm Studien zur FSrdemnc derTeofanik, nr BUding

des Geccbmacks und zur Veredelung des Tortrages.

8 Hdte « 2 cV

Leipzig. C\ 1\ W. Siets-er» M.isikhdip.

fJi. LiniifmiiiiH ).

(188.1 Nenw Terlng ron B. W. IMtsMh in Leipsig:

^rautfieber

für eine 5ing$tintinc mit Piaofftrir,
ge<iicliii-t uiiil cotnponin

Peter Cornelius.
Machgelaaaeue« Werk.

Fr. SM.
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Leipzig, am 14. MUrz 1879.

hitl riintlidi« Blieb-, Imsl- Rr du HürfWijtie VkWiK
b1 llisitjJi«filia»iliiiig«ij, siria —

"•"M'T Imim^n mi an

^^^^^ für lusiker und lusikfreimde. ^mWJF^

VcM-antwortlieher Redactcur und Verleger:

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 24.

Da» Musik.ilisoho WooheiiWalt rrscUuiiit jiilirlich in r>2 Ivummirn. Dor Alionnomontsbetm;?
flir da« Cjiinrtal von 13 Xumrnfrn ist 2 Murk; rino oinznlno Nnrnmor kostet 40 Pfpnni^t». Boi

» 1 dirot'ler frankirtcr KronzhandiorniiinR tretrn nachstohfndn viort^ljahrlicln» A'innnr'inpntspn'iRp [-«t ac\

• Jdnr£t I
- ^'f- '^»^ l'vut8cho Kcich und Ot-stcrrcich. — 2 Mark TF) Pf. fur wintere 1 [^Q, J^,ö J LändiT dos Aligpmc-inon PoutvtTf/ins. -- Jahrcgabonnomonta werden untor Ziigrundeloguiig

vnrstplK'ndpr I5czu)jfsb<?<iiii'^unffen Wrpclinpt.
Die InsortionsgobUhren für den Jiaam einer gcspaltonen Petitzeilo betragen 90 Pfennige.

InUtll: Kritik: Di« Musik und ihre Clasiiik«r in AusaprGchrn Itii'hard Waj(ncry — Ta{i;eBgeachichto ! Dorichl«. — Canccrtumaohku. —
EniPgftnents und fiuinte in Oper und Cooi'Crt. - Kirchenmusik. — OpernaiiftUhrungen. — Journaltchau. — Vemiitohle Mit-

tbcilunf^en und Noliien. — Britfkasttn. — Anieigen.

Die geehrten Leser

des „Afusikatischen Wochcnhlaffes", deren Abonnement mit dem laufenden Quartal, resp. mit No. 13

:« Ende geht, werden für den Fall, dass sie dieses Organ über diesen Termin hinaus zu erhalten ivünschcn,

etheten, destallsige Bestellungen gefälligst rechtzeitig anbringen zu Tcollen, damit in der Zusendung
Keim Unterbrechung stattfindet. — L)en werthen Jahresabonnentm gegenüber bedarf es natürlich dieser

Erinnerung nicht. E. W. FRITZSCH.

Kritik.
Die Musik und ihre Classlker in Aussprüchen Richard

Wagner'S. Leipzig;, Edwin Schloeinp.

Di« berficbtigten Potpourris aus „beliebten" Opern
n. dgl. finden ihr litterar iBcbes Analogen in den verscliie-

d«Den ^ Antbologion", „Licbtstrahlcn" und Koleher Titel

mehr aus den ^Gesammelten Werken" ir;;end eine» be-

dcatenden Schriftsteller*, und boidu Gutlungen Kiilcher

Sammelsurien überschwemmen — (iott sei es geklagt! —
jafarans, jahrein den lilterarisrhen Afarkt. Es ist wahr,

beide Sorten Freibeuterei befördern die Popularität des also

priparirten Schriftstellers, Dichters oder Componisten, mit
ihr leider ab«r auch cugleich die Oberflächlichkeit, denn im
Allgemeinen hält sich der Besilicr solcher Auszüge schon

der MChe überhoben, von dem vollständigen VVcrke Kennt-

niae tu nehmen, und glaubt schon Alles zu wis.<>en, wo
ihm nur aus ihrem Zusammenbunge gerissene Bruchstücke
geboten werden. Diese Extract-Kabrikation ans reichem
gcistigeo Schafien, dieses Rupfen einzelner Blumen aus

dem vollen Kranze künxtlerischcr Gaben ist die Todfein-

din alles gründlichen Wissens, und ewig wahr bleibt dag

Wort eines grossen spanischen Dichters, da» er wohl
einem anderen Treiben cntgcgcnsetzta , welches aber auch
auf den geschilderten Fall vollkommen passt, das Wort
Caldcron'a

:

^^'ic sio der Verfasser schrieb,

Nicht wie sie der Diebstahl druckte.

Dessen Müh ist, dass er richte

Andrer Mühe stets zu Grunde!

Dies im Allgemeinen über Anthologien" und derlei;

weniger zu perhorresciren, aber darum nicht minder schäd-

lich in Bezug auf Gründlichkeit wirkend sind die be-

stimmten Zwecken dienenden Auszüge aus umfangreicheren
Schriften. Ein solcher Au.szug liegt uns vor; der unge-
nannte Herausgeber des;i^lben erklärt in einem längeren

Vorworte, mit «einer Arbeit einem doppelten Zwecke
dienen zu wollen: erstens „den Freunden des Meisters die

altgewohnten und vertrauten Stollen in einer übersicht-

lichen Folge vor Augen zu führen"— und zweitens, „nicht

12
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HD wenigsten" soll die SemiDlong «einen Beiirtg zur

Aasbraitnng des Verstindnisses WagDer'e bei dergraesen

llasse Derer nbpjcben. flie ihm bisher fremd nntl gleich-

piltifr ccfrcnüliorsiunden. Sie f<Al iln/n lielfon, daajfnifre

V'dnirllu'il l iiiiiml im« der AVeit zu srlialTen, dl« W«r;ii,.r

bisher inclir vielk'ii-kt als alle anderen im Wege gestanden

bat nnd doch, wie uns dOnkt, das am allerwenigsten be-

grfindete ist, daeVomrlbeil der,Verachtungder CJiMsiker"'.

Das Blich Rotl ferner ^das von ReoetiRenlen und Kritikern

pcliissenllit li \ ni ln i ilptn niinkcl iiii[hdlcn und dann viol-

leicht nucli zu eiiipr riilioren Konntnifssnahnlo der Wuf;-

ncrVchen Schriften fllist nnr('<:<'n" u. s. w. So sehr wir

auch dies Ictate Ziel billigen und besten Erfolg aufricbtiR

wOnscben, ebenso flberflfl8i>ig erscheint das Bach im Lieht«

dcK „cr>lcn Zwecke»-". VolliMidf- innpiiorfiin erncheint aber

die vt rsiiclite Keinwa.acliunf; ^Vilgner'.<i von dem Vorwurfe

der „N'iTiichlun^ der Classiker". — Wer so hoch steht,

wie Uicbard Wagner, bedarf einer solchen Operation nicht,

hat e« nicht n5thig, f(ir seine Worte enrt naehtiii^ie
Entschiildignnp'en vorzubringen , frans abgesehen davon,

dnss es dem genauen Kenner VVagncr'seher Sehriftcn ein

Leichtes wäre, einen zehnfach .«tfirkeren Hand zum even-

tuellen Beweise des Gcgeniheiles z» compiliron. — V\ ir

geatehen Niemandem das Recht £u, auf solche Art .sicli

niBt Verthddiger Wagner'a wifmiwerfen, denn mehr als

hei einem Anderen darf bei Wagner das Wort angewendet
wiich'n: (^nod licet .Tovi, non licet bo\'i. — Wir haben

\\ujiiier tu nehmen, wie er ist und jiioli gibt, nicht ober

in falscher bel|iichtung, sei diese nun in welcher Absicht

sie wolle inscenirt Wer so Grosses geleistet wie Wagner,
hat ein Recht daranf, dass man seine Meinung so kennen
lerne, wir er sie pemeint, als er ."io niederschrieb, panz

und voll, dn!i.s man sie als Kund^ebun;: eines lieninH achte,

aiieli Wenn man damit nicht ganz einv erstanden sein kann,

die n^^|)rtln):liclle Herbheit ist noch immer wcrthvoller,

als die alle Ecken aorgsunabglSttende Ausschrolung zam
Zwecke der Zerslrenung eines angeblichen Vnrnrtlieila.

Wir hielten es für unsere Pflirht, einrasl offen nnsere

Meiniinf; aii^zus(irecben über diese Art den Wii;.'iii'r-

Cliltns, wie .sie ."-ich leiiler aueli rim li in ;iii(lere:i Selirifleii

iiiinlieher Tendenz bemerkbar iiiiicht, iHi' zwur nicht iitif

Ueuobelei basirt, aber ihr doch aum Verwechseln ihnlich

sieht nnd der erhabenen Sache des grossen Meisters mehr
schadet. lil-- ulles .Lreflissentlicb verbreitete Dunkel"' nn-

(ähiger Kritiker und liecensenicn. — Wem es ernstlich

darum zu thun ist, den echten Wagner als Schriftsteller

kennen su lernen, der gehe an die Quelle und verliefe

sich in das Stndinm seiner gesanmelteo S^riflen, nnd der

boha-intellectuclle Genuss, den diese — wenn anch nicht

obna alle Mühe — gewähren, ist ohne Frage hrdier an-

snaehlageji, als das Ilinabschlürfen eines Dicueles, der, ans

an Tersciliedenen Orten zusammengelesenen liliiiieni be-

reitet, Ton der Sache selbst keine richtige \'orstellung zu

geben vennag and nur die Gedankentiigbeit befördert.

Wenn wir der hier Torliegenden Pnbltcation dennoch
^.iblreii'he Verbreitung wünschen, so geschielit dies— nobst

dein Vorarigeführten — nur darum, weil der Ertrag der-

selben nim Besten des Bayrciither Fonds bestimmt ist. Die

elegante Ausstattung wird das Ihrige gewiss dazu beitragen.

Joseph EngeL

Tagesgeschichie.

Beriehto.

Leip/ier. Unsere heutipe Berichterstattung müsstc eigent-

lich in die vorviir. Woche, auf das letzte Oincert der Walther'wibea

Capelle, zurückgreifen. Doch da wir doiuaolbi'U anzuwohnen Ter-

kiodsit mrsn, missen wir am awf die Bcneiinng besohrSaimi,

dsss das Piocnnmi eine ivdit interssMnte nenislwehe Phyiioffw

nomio trug, wie ja Hr. Walther stets hcRtrebt ist, divM zu ilim

kommende Publioam mit nenerett nnd neuesten, vielfach nu Ii

unbekannten Werken bekannt zn machen. Be^nzt wurde obeu-

bezeichneter Zi'itraam durch zwei Kamroenwwlkftufführungen im
Riedersehen Verein, bi'z. deren wir itn Intvres.-ie zweier juutfin

Kün.-iflfrinnen aiii iler Ui si rvc, die wir iii'-<en. ein-n Privatcha-

rakter tra^'-Miili-n V, r.iristaltunu'en ^r.'n. V. r.'iiis i.'"f;en()Vier sonnt

beebacht<'ii, h'T.iustr-t.ii Frl. Curiilin.' Küntfieii. ein Glied

der ilunli«.';; musik.ilisehi ii l'.uiiih'' lui-ieres als Lehrer wie

Cinartelt- und ( treh"St"rsin' li r ^'li icli aiisgezi^ichnt fen (.»«neerl-

nii ister» l!;.iit:,'..n. und Frl M:ui,'arilhi' Herr aus Drfmien 8inJ

abrr wirklich [.j.iiiistiseh>' Tal' nt'\ die hier nicht tilvrpaiigeD

werden dürfen. Krstero horleu wir im Ciavierpart de« üchu-

mann'scbcn Quintettes nnd haben, so weit wir diee bei dieser Ge>
legcnhoit b««b«chtcn konnten , in derselben nne Piaaistin mit

vortrefllidi gebildeter Technik und frischem musikalischen Tem-
poroment, dessen jugendlicherüngestflm dem gansen Ensemble ein

unE;eniein frischfa (repriige gab. kennen pelernW, die ihrer Leh-

rerin, der eigenen Mutter, M'' Khre raaeht. (iaiw aasnehnesd
hat lins ilas Clavierspiol des Frl. Ib'rr »fefallen. Die An«(ilhning

der Beetbov<'u"»ehen Variationen Up. 3.'», eini>rer Numiiit-rii .aus

di n ,,Krrisleriana" von Schumann, des Presto Op. Ti vnn M.-nJi k-

sclin. 'i''^ A ilnr-Noctume von Kield unJ i'iiier Brassiii^i le v. ' lavi. r-

ubiTtraj^iiiigdes .Waldweliens* an.-. .Sii irfri«!" von Wa^^n'T he/. 'm.'t«

durchweg meisterlich.' li. h. i r elnis „' iji's .Material» und feiusiu-

uigst« Auflttssunf,', will' r^]ii' L'' Ue. mit eite rn Worte ffesagt, eine

küniitlerisch-reife .Mail' le !<-' : .

Die vorige Woche bracht«» uns das 'J. Kuterpe- und da«

19. Oewan dhau sconcort. Die Direetion heider Concerts hg
infolge der Erkrankung der UU, Treiber und Kelnccke in dm
UAndtan des tlnlrenitittsmnsikdinetoia -Bni. Uc Langer. Ben
des Oetrandbansonneertes wurde diese Siellrertretnng anfl>ttig, da
früher in fthnlichen F'ällen der Cspollmeister des Theaters subiti-

tuirte. Dieses Mal nun gerade, wo die 9. Svinphonie von Bwt-
hovcn mit auf dem Programme stand, und «los Theater in lim.

Sucher einen wirklich ginialen l)irig» nten bemtst, hätten wir ge-

wünscht, dass die alte Rp-fel beibehalten worden wäre: de« gen.

Werkes wefjen, dessen .\usfiihrun)» nntt>r Sucher's Leitung gewia»

fieilieii «inmal ih n i|ir znkiinuii'^nd-'n (rri'sserrn Zni: erhii'.ten hätte,

Hrn. iv'iiiueke'M «.'_'. 'd, damit iiiclit ^.'.'lu-ithniaa.s-it w.^nli ii konnte,

(i.isb diTselb,. iti d- r li-'riirehtuiig. bi'i einer Vrri:li'ielinn^' der Aus-

fidiriui^,'>^ii dei X, unten unter seiner und Siieh'T s Leitiinü drn

Kiir^en-n zu ziehen. srlLst für . in.'n wriiijj.T revulutiouarcn Ketn-

jdaeanten, als in .Sn.-li r zi. i ru.nt' i' st iii.!, besorgt gcwo*en »cL

Jidiwer dürfte e» »ühl aumerbiii uneh d' Ui gewiegtesten Dirigen-

ten weiden, in die hier eingctleiachten Tempi und Anfbsnnn-
nuaaesn wesentliche Aenderungen zu bringen, anch wenn er nu,
im (tegensatz zu einem Vorkommntss in der letzten Gowandliais*

tirobe, bei selbständigem Vorgehen nicht an die Berufung dm
ünen der HH. Concertmeister auf die durcii Jahre geheiligt«

Gangart an dieser Stätte kehren wollte. Die neueste Auffuhning

von Beethoven's letzter Svmphonie nun «elbst anlangend, so l>at

sieh Hr. Dr. Langer mit Ehren ans derAffiüre p'zogen, denn ab-

gesehen von einigen kleinen Schwankungen und d'-m > twxs iuH-

ligeii Tempo des Satjtes ),'ing das Werk im oreb-stralen uii'l

chorischen Thi^il nicht viid anders von Statten, als «ir !'.< unter

der ^rlatt-in Hand K''iiieeke''i allfri'iiiiich irewidint werden sind

Dafür. dasü das .SidH.in irt. (t diirehdie Vertrct'Tin d"S .Sivpraoparte»,

de« Frl. KU-.,ibitli S e h.i r w .n k a aus Berlin, in eine höchst mW
günsti«;»! Bid.iR-htuii;,' ^i. si'tzt vvur.iu, nitiseen dicjenigeu, weklie

die.s«' in jeder ficsiehung unfertig« Domo zur MitwiraengllMSn'
gezogen, verantwortlich gemacht werden, bei ihnen habsn sith

auch die andsfsn drei 8elesaager,Frt. Angusto Ho baBtokildns
Berlin nnd Hr. Cbrl Vajer ans Osssel, dann KOnsdersenn wir

schon bei frOherer Gelegenheit nsch Verdionat vQrdigton, sowie

der Tenorist Ur. O. Brühl aus Leipzig, welcher «in gjrmpathi-

sdue, wohlgepBegtss Otgm nnd snt manttalisehm Sinn arinionm

Hess, m bsdinksii.^Dsr ante Thsil des her. Ooneerl« wnrnt»
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.Frlkritiitrs Touhtcr" vun (ia<lo auB(rofiillt., die S.ili wurili'H in tVif-

gvui Ui-rtü vi>n ili'ii schon (Innannti-n. ii.aturlirh mit Atisnalnuit

'li'ä Hrn. Dnilil. aii'*j,'i»fulirf, von Frl. lIolicii-.tliii>l iitnl llrii. Miiw r

in tri'fllii'listiT, Mili Frl. Soharwonku in der ücliuti vIh ii br^. i< Ii-

neti-n Wfi*(\ Dor mittl.Tu Tlicil di>s AVcrki's litt in (!• r Wirlimii;

P»n« w<>*entlirh durch vcrschli>[ij>t«' T<'m(ii , im UvlirifTf-n konntn
man uiit der WiediTjjabo zufrieden 8uiu. — Loichtercn Stund hatto

Ur. Dr. htagm im 9. EaiMftieoami. Hier handelte et eich nur
«m DirectioB der 1. Ontcftir» nt .LeoQW«* tan BeeUioTen , der
M'hr xmchickt enmditeii «nd M al)« " lutwniMlieD Fcnela
flie4s«nd und natOrlieb lilinirnidra 1. Serenade von Jadaraohn, der
Umoll-Sytn|)bonio von Mowrt und <hi C mull-Clttviorconcorte« von
RAff In den reinen Itrch' stiTwcrki n war das Orchpstcr bi.-i ^'ulcr

Stiramnntr und spivlto mit schicklichem (iclinf,'<'ii, in der I!c;,'h i-

tuns de» ItatTscInn O^nrcrt'^s khij^ptt» f« dni,'i'f,'cn nicht ühiTall

nach Wunsclu Den tilanz verlieh ilem Aliend Krau Paiilin"

Fi c h t II e r -Erdma u ns d ö r fer am .Sunder»haiiseu. Nicht blvs

den </lAvi.-r|iart in HufTs feHt!ic]).;>m, im letzten S.iti »ich viell"iel,t

nicht imiinT auf ilirli.ilr' ih-r Sjtii.if ien li.ilti niirm i 'nun rt. auch
in den «eiteri'ii ^iiIiiAt ucken vi.n l-!rilmaiiii~dvrfer i.Im \'iill<-.ti.ij",

einem aiimiitl]--iiih'n. nur \<ju der H^'z^ iehiuinj; nicht r^'- ht tr.
-

deekten •Stuck I, Chopin ll3ni>ill Mazurka und Ktude in l' dur) und
Vrau LUit (Tian^iscription cine-i Franz Scbubort'schon Liedes,

tfaw ala etönuiecb verlangt« Zugabo) waltete dieaelbe aU aoU'
vmiM HamehatiB ilma uatnuiMiitaa, ala eiae der aaucwllil-
taatan PriaateriBBon derKoBit MltdiinonWorteB iat mhl geBni;
Kesatrt, wir haben einer Meisterin wia Frau Fichtner-Erdmannt-
dürfcr );i>j;pniib(>r ihen nicht nöthi^y. in Details uns zu verlicrOT.

Möchte sin iin» bald wiüdcr mit ihrem wundervolhiu Siiiel cnt-

«Bck.n!
Am 8. d. 3!ti. i^t nun auch unsere Stadt Zcu^re dcT Triumph«

diM kleinen (t4'l^i nklln^tllrs Dou(rreniont (jewesen. iJi rselhe

prvdurirt.' sich in eim in im Neu.'» Studttficater in die.i. rn Zweck
reranstalti t''n Coiicert und sj'idlr d.i-i M. ndeK-i.lju'sfhe ffiiOTt,
Vi<"UXtein|j-i' Kajitai.-ie-("a]irii-e uüd I-ion ird s uvi nir de Ilavin".

Ganz Ki-wis^ r zwnlfj iiirii,'.' 1 ^ iiLTi-mont ein-' aiis^rrveivnlin-

licbe Ersdieinuni.', nur sollte nmu d< n>' lljeii durch Kelsen nicht

gar ni »ehr Bb«tra|M»iren. Seine L'antiletie hat brrvitn otwa^Ner-
Tftaee, das »ich »chon durch ilas uumiiüüiga Vibriren di« Tooä
.%nMhL nnr UittelMta diea Minidalaanliw'arlinB Cancartaa vnida
tm Mar ni^' btoa hiardanli, «aBdem andi a««h dureh «Ib bb>
•cli5m>s ZiefaeB aaa einem Ton in drn anderen, namentlich bei ab-

»t^iuender Taafolijo, das eofar h('uleri»cb klanR. verloidet. Der Ton
des Kleinen an .lich ist noch nicht schlackenfri-i, in manchen
StrichartoD, hcsondiTs beim Bpiccato, klingt es, als könne der Uu-

ffn durch da»* C'oloidionium par nicht recht durchkomin. n.

dieser haizi^'L lieiL'e-chmack wird sich v. rlvnn. und dir '1\'H wird

«icii dann ihin h s'-ini- beSoud'Tu Inten.-U.it . di'' ji tzt nur nicht

lar rw: Ilten Wirkiin;,' zu ktjnmi'-n venna;:, a'l^^: ichie n. <rr. ^>i'Te

Enrartun^'en hatten wir un.^ nach d«>n viThchiedi u' li entliuoiasti-

•ebeu Hericht« n. die iin* zu tieticht kamen, auch vun d< iii Stae-

eato des kleinen KünstlerH s;eiiiaeht, von dem er wenit;stens an

4tm bcr. Abend die Fteweii^führunj; schuldig blieb, vorntdiiulieh

-miaaer mit dcm«elbeu heim ilerunt«rstricb nichts Kioctfs hinzu-

iMha* dar bekaauto hvt. Ctmg im Finale dea UeBdelaaobn'Msbon
ClPWrtu tpt<dte er aogarganz ungoboBdeB. Von diaaeBlIüngfln
titaNlira. Ist daa Sjtiä des Kleinen bewunderDBWflnUfr, aiehr dea
mii In demselben ttberan deutlich seigenden EmpfiDanngslcb«!«
wegvn. als infolge der nn^'pwohnlichen Fotigkrit und Sicherheit

im J'rthuiflicheu, worin ju mancli« anderen, mittlerweile ver-

aebollenen Wunderkinder Achnliches (^deistut haben. Diesi r I'in-

atacd aber {r»'n»de ^rantirt — gewissenhafte fgrtgesoizti' l'Hetre

an Ki'Tiier nml (leist an^renommon — dem Knaben Di'UL'remont

l itic ersiiri^'Shlielie kr]i,,tb ri.'ielii Zukunft. Nebi-n Maurice l)eii;,'re-

mont, auf den ich das Hauntinteresiie des vollen Hauses lenkte,

»irkti'n noch die (>)Mrnniiti;liediT Frls. v. AxoL^,,», Stürmer,
Schreiber, l.öwy un<i (»brist und Hr. l'ie;!,,- iilieser in diT

höchst riniassend <;e\v.ihlti'n .\rie .S>'i ^'i tn-ii bi> in dm Tud" vun

MeudeU-,.ihii , sowie al» Gast der l'u»ni-.t Hr. lt> rtrand H o t h aus

Plauen mit. Letzterer spielte «orrect und anmutheud Murhche von
Scbobert-Liazt und das Cis moll-Schurzo von Chujjiu, ohne den»SB bwoImb» daa Bias saaohtftig anaaBdareBOrteBgeBieMat

Bei. der nritwirkenden hiea. Künstler hitten wir roa Fri.

ßcbreiher an Stelle der Ari« lieber Lieder und statt de.s Hrn.
Pielkc gern Linen von dessen HH. ('olle^,'en Lederer. Schelper od^r

Bess in Ijedorvorträ-jen j^ehört, weil wir diese verdienten Künstler

noch gar nicht von dieser Seite kennen. Die Wahl tier vorge-

führten CompoaitioneB dar Capellmeister iittbldorfer und Ncaalcr
war wohl oMhr BBa localaB als svlagaBdaB kttaatleiiadiaB Orttudan

•a&dgU

Leipzir. Sonntag d<-n 2. Marz fand in der rnivnrHitiitskirche

zu St. Pauli eine r<'cht frdunu'cne musikalische Auffiihruuir slalt.

Veraiiftalter derselbi ii war Hernhard Pfa u n s t i e h 1, idti frlilierer

Z •;.'lini.' dor hi''»iu'en lliiielenanitall, L.'. L'i'nH arti^ Privat seblilcr

des Hrn. Kle^se. Wie durch die T.'itresldatter bekannt ;.'ff;.ben

war. hand ll-' es .sieh iLirnni, dem etwa ITjahri^'fn juni:i'n Mann
eine Tut. r>tiitziinu' zuzuwenden, deren iler*olbe zur Fort.setznnu'

Reiner Studien di in;.'" isd he larf. Krfn'Ulieher Wei«o iH nicht nur
der (Tute Zweck vollkommen erreicht worden, sondern es hat sich

anch herauKire.'itellt, data der BeBaidut «la ltO«bat beaebtaBa-

werthes Talent ist, von dam BiaB aoeh reoht TBchtii^ erwarteB

düt Selmii jetzt, nach kanm IMüährigen Stu'lien. die noch dasB

Bwist auf tAnom Pedalpiano betrieben werden muiüten , spielt F.

Stöcke wie die Fdur-ToccatA von IJaeh, die Hdur-Sonate von

MondeUsohn. die Fujji'n von Schumann etc. mit einer i^jtm cr-

•taunlichon Virtuosität, sodass ihm fiir die Zukunft kaum mehr

zu thon Qbrig bbdht. als das bereits (ielenite trehi^rip zu befesli-

t'en und sein Ri'pertoire zu erweit.'ni, wa.- ilim unter dor Leitung

d"s Hrn. Klesse fjewis* nicht -ichwer iv. rd- n wird. Hr. Kies»«

unt Mstutzte Reinen Schüler durch div, Chortresänire, austreführt

v.i|] d. r seiner l.eitun;r nnti>rstehenden Chorelassi' des k. Conser-

\atnriinns; ausserdem -pi^ lt" Hr. Pestel aus Moskau, f^leichfalU

ein friileTi-r Ziiijünf; ib-s ( Hii^i rvatoruims, ('inii,'eVi<dinpieceB, dar-

unter di'' H. i tboven'sche Kumauze iu Fdur. Dia gelNtteSOB Vor-

triip ' z 'iL't' n sich ohne Ausnahme so waithvoU, «aa daa Publi-

cum seine dem Unternehmen dea Berahard Pfimaatiehl zugewen-

det« TiHUBahaia sicher nicht bereut haben wird.

Fraakftart Januar u. Fehni.ir, Die Kreiu'nisse. wi lcho

sieh in den letaten Wochen an unserem Stadttheater abf.' 'si.ieh

haben, sind den lycsern des ,.Musikat. Woehenbl.'' hendts Ih kannt.

Wiihrenil sich die raaass^'eben<le I.ocalkritik in riehti;;cr Wlinli-

giiii;: der Verhiiltnisse last aiisuahm«lo< ^t^ll verhält, um d-'U!

Aufsiebtsralh zu H'orf^anis.il innen Zeit zu lasson, wir l auf b '-

kannten AViesen woidlich U' weidrt, was natürlich nicht W'-nii; zur

V. rwirrtini,' d- r (iemüther bf itrii;,'t. AU letztes Wort iu <iios. r

Angelej;.'nheit .sei hier iliu Thiitsache fest;:est.dlt : I' T ^iesaunut^:

Aufsichtsrath, dio M lu. il]l d' r Actionar'', das ;,'anxe Publicum

und die »resammte I raukl'urter Tageiipn.-s»o kam der neuen Aer«
Devrient-FiHuk mit vollstem VertnaaeB uad hfiehitea BeiMlsbe*
Z4^^iiguuguu entgegen. Bald aber war dla BatUbuoliBBg raw «&•

gemeiaa. DifaelboTageapreaae, welcbe der neuen Aaia sueejnbelt,

gestand oiaatliBnig — ohne Ausnahme daaa man aleh geirrt

luib>'. Dendbe Aulsichtsrath, iler die grBaatMiHoffnunoen aufdio

neue Loittinif gesetzt hatte, sah sich nach ffinf Monaten ;;enidhit.'t,

in ein. r statiitengeinlls» einberufenen (tencralversamnilunp die .\b-

setzuiij,' des Intendanten zu verlan>.'en, die denn auch mit der

s<dtenen Majorität von fa^t vier l'unft 'lti b. si hli'.,seii wurde.

Dii'sen Itesel'duss erklärte Hr. Cai iliii i -?'T Fi aiik iV'ntlicii fiir

.,uiiwtirdit.'"', n iehti' s>-ineii .\bschi' J ein iinil eriii'dt ihn um-
^'ehend. —

Die Com ( rt-;iiMin Mtliiiift in glänzender \Vi)se, Obenansteht
ilas Wai.''ner-Cfnc<r1 am ü. Febr. unter d<r Leitung' des Hrn.

Musikdirectors .lulius k niese, der ihimil wiederum ein stdteue^

Meisterstuck der Directionskiinst lieferte. Mit drei Probea tier

grosse Abschnitte au« dem „Nibelungen-King" in einer kaam an
fibertretfeadeB, guaiskn Weise vorzauthren, tum sahOrt eben da
Dirigent allen>rsten Hanges. Die begifistorte AaentaBannK war an
dieaeni Abend ganz allgemein, FrauWilt und Hr. Schelper aaa
Leipzig' trugen aus.Si'rdem auch Allea dam bei, den clnzidni nThetba
I s M und, rwerk 'S v.dlste tieltung ZU veTBchaffen, — l>ie Musoums-
euniTt.' iDireetiir Müller) nehmen ihren regelrechten, ireJiegcnen

V.rl.i if. Novit,:tin: ..Koniisiher Carneval" von lierlioz vznra
alli r er-tetl .Male ein Werk de.s g..ttlieh.>n Meisters
in diesem t^' nc r 1 i n ^ t i t n t !l, Clavii-rcoMcert vun .\nton F r-

spruch, Miinneri !i i' i n lioetz und Pietz, i luv. rlwru mit
Sehlusschor, comjionirt z.nii füufzi;yahriL'' ii Jnbibiuni d'> M..iiner-

gesanpvi reins „Lieilerkranz"' von dessi ii 1 Mriiren^' n Hrn. 1 1 i 1 . rt.

Der Vendn, welcher die Chorvortrage austubrte, gehört zu den

wenigen vurzUt-'Iichcn und hat sieh durch dM „UMart-Stübing"
ein bi>sondervj Vordienst um die Tonkuaat «nrotbeB. Eine beeon-

dera iatanaiaato Novitit bot ao«b daa letrte Coaemi In derVor-
fniimng der Symphonie von Homaan Goeti. Die fibrigea Or^
ehostcrvortrürTe be^tandoB in SyBiphoniaa tob Schumann (DmoU)^
Mozart (Ddiiri, Mendel.<isohn (Adur), BaadiOTen (Pastorale) ; „He-
briden"- und „Coriolan"-(hiverturen. Soli^eoi Frau Clsra Scha-
mann, Sarasnite, Anton I r-j.vuch, Baaalat Behren» aus Braun-
schweig. Concerlmeister Hugo Hei-nuann, uns^T tri'(nich"r iiiiar-

tett(;i igfr, Frl. Mevsenli' un aus Mlinehen, Frl. 11.ihn, Sr)i ilrtin

TOD btockhauiien, und Ui. iiohUeld, Concertmeistor aui^armstadt,
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ein tiichtifTpr Gci^'cr, Schüllar LaiitcrVinoli''. — Im KüliPsi-lifn Vi»r-

fin ;|)iriTt.>r Knic-ir) Auff-ilirini;.' dvs ..Klias'. Si.U.sti'n Krl.

Ej)st'.'in von hii-r ujul Krl. Kio^jlcr uns Hannover und ilic jrdnz

beaunJera ^ui (rolauut-n und „),vstimmtpn" HU. Dr. (Juni nn<l

üuni. — Im CBffiliin-V.r'iii d)ir.ctor Mnll<>r Anfrühnin)» der
„.SclKipfiing". Sidistin: tri. KiUiin^'.T. Hr. vr.n Ziir-Mubl<'n iinJ

zwei DilvttaaUu, von di-iu'n dir Kiur, Hr. P<dliz, oium so riMif^cn

Stimmumrang hat («las tieft; ü bei leicht anK]irpi-h>>ndnr normaler
Höhe), üaaa man allgemein bedauert, die (jotU'sgabo nur neben-
aSefalioh Twwertlut m aafasn. Alka gwuBBten umaaitiBititatm
BBd UManffrareinen, via aneh dan KanmeranidfcilniHbB WniMn
wir DWr Tollsto Horharhtun^ cntgegonbrinffen. Sic leisten quali-

tttöf dnrchwei; sidir <Iute8 nnd quantitativ Ueberroiches. Dazu
kommen noch die vollen „Conccrtreisendon" Patti, Easipoff ato.

mit all iliren Trabanten, — es wUrdo die Urcuzen <lei ana mli««
bot«' Bt«'li<'nd>:'n Raumes iiberschreiten, wnllten wir uns anrb nur
annah-Tiiil mit jeder sidisti-sehen Leistiin;; bofa.->fii. .I.i|i.|if,illi

geht Frankfurt ah Mii?ikÄtadt einer Krossen Zukunft •ntu''-^'<'n

;

mag ffi mit d'T 0|i.t mm. Ii immerhin drei Jahre «ein Bewenden
hab«n. Mittel, Kiuiudit und gute Absiebt sind scbun jetzt vor-

bandm. A.

Jena^ Januar.*) Intore.ssant wie der SeldiiifH der sommer-
lichen Saison : ein iu der schönen 8tadtkircbe alifiehalteue« geist-

UehM Canoart dn AkidamiwilMm Oeiangvereina giPaulua*, mlil-
toto lieh dia ErSffimu^ dar winterlichen. Damala war «a Frans
Liast'a Gwanwart nnd Hitwiriniflg, welche die Gonfitlier lebhaft

erreüte. Er dirigirte aeinen Pnlm 18 („Die Himmel crsAhlen")
flir 3I;innerchor mit BIecli)iistriiment''n und Orjjel, die tüchtige
Siingerschaur zu feurigem Schwunjre iH ifeistenid ; er beßleitoteam
Cluvier - es klanx iH-zaubernd in iler Kirehe _ seine .Jeanno
d'Are" (Text von Doma.i' für AU.4oli>. um «IfssenWiederfCabe sich

Frl. Anna Liiikow ans ]!<'iiii Nehr v. rdiint iiui. lite; er sjiielte auf
dem riuu' f rte die Harfriij urti'' in .n. iiem INalm 17 (..Au ileu

AVioseni zu llabUon"'!, w,.rui I rl Ureid^ n^leiii das h^njiraiisolo,

i\'\r Italie n der .Singakade mie d< ri KMii. iielu r aii;:Hn> Kst n diireh-

fiilirten. Uatin i -: lu cli \.ni l,i«zt dii' ^»' it ' M.-fll-Kit L'ie,

die n'li.il -Ir ».'ü W, .Stade (•iii.'i ri.lil.'tni I'iir s.it ,il ..ii

Bach dem geaelimatkvidli-u Hrn. De Munek aule iinli< l , «ahri-nd

Ur. Kempol Bacb's Ciaconne für .Solovinlin« .Kolid und dnrch-
Bciatigt vortrug. Die „Pauliner" Kan>,'''n einen llvninus ('„äane-

vna WUMO «dea rite pr<-4.-antibn.<i! .Salvum fac dmiiinum. ViwuiM
[nicht Timariac!!!] diicem, per i)iiini|uennia iiiiinque clemcnton
patriae ^»atrem!") vi.n ihrem Diriu'enteu Prof. Frnst Naumann,
schuberfa Op. 154 ,.IIerr unser <l<>tt" und im Verein mit der
Sinffakademie zwei dnreh Reinlichki'it und Widillniit erff uende
j^i istliehe (lesfirnjo fUr ffemiiichten Chor von W' itziiLinn (..W. nn
ich ihn nur habe" und ...Sei du mein Sehnt/,"!, Hr. v. .MiMi- ..lan-

dete J-'raiik'» ..Si-i nur still" und zwei Ni;miui-rii aus l.assi-n's

„Pahiibl.itti rn". in I.i t/len ii unterstiit/t durch tri. Breidenatcin
und Hrn. Thi' ie'. I)i>' mui l'r. f. Naiim.iim g^tete AuiROiraas
war i h, n.>.> WMlili;>'liin;,'eii al- ri iidihaltiL'.

l'as Prot.'ramm 'l<s rrsliii Koseucuiicertes am 11. Nn.. nl-

hiell nianeherlei historisehe liezüjre, namlieh zwei zur hundirl-

iährijfen JulM'lfeier der Akademigcben Concerte 1870 componirto
Werke : eine Fe^tcantate flir äoli, gumischten Chor und Orchester
von Ed. Laasen und die waoderiäbaelie Serenade flir Stnieh-
qnintett, Flöte, Oboe, Fagott und Horn Op. 10 (A dar) von Emat
Kaiunann; femer die am 18. Xov. 1838 »resmelte Jul«l(niverture

TOD Weber, endlich lur Kriunerung an das Akademiselie IVmcrrt

am 2. D' iv isi'-.' d> n Fostmarsch in Cdur von La«*en. Im Jahns
1838 niiml. h I k.!"te nachdem der AeMhetik. r Hofrath Hand
die Leitung di r Akademischen Concerto nieiiergilei:' li.ittc, eine

Concertefimmiji.<ion, beistehend au» vier Jlitu'liedi ru; ti. li .Iiistiz-

rath liuy.t ff Pr.if. WeOIT (f ISM . (ieli Kirelieiiratli liutT-

manu (t IStUi unil Ju^tizralh I»r liilli : im .l.ihre Iti^J.T b ii rt. !i

die beiden I.rt/.t^'"naniitrn ihr tuiifiirnlzwaiiziL'j.ihrijce.-i JubiLiiim

Nun -sin'! is n n Jahri . das.s Hr. .Jiistirrath tiill.' mit rüh-

render Fnermudltelikeit. mit Ktauiieuswertheni Fif^r .seiner wahr-
iieh nicht mühelosen Thätigkiit als Concertvörstand obcelegen.

Wie vieles Schon« und Nene hat er hier surAuOtibrung gebracht,

was «nderwürta noch vergeblieh an die ThAren weit beaeer ai-

toirter Inatitnte anklopfte; mit wdehem Geechaaek bat «r die

Programme tusatumenguatellt; nnd welch" stattlidie Seilte der
ersten Virtuosen bat sein Freundeamf — detin ät^itltt gibts hier

nicht zu aammchi — herl>cigelockt! Wir haben, nm nur wenige
'Kamen ansullthrai, Liszt, v. BUlow, Wilhelm], haben Saint-Saöns

und die Florentiner gehört and una der mannigtaltigen Uabon

*) Aufnahme durch ein Venchen *e»pllet. B. Bad.

der Bt. t.s willkomm. nen Weimarer GSste erfreut. Möge seine That-

kraft, die Hieb aufs ScbMiiste mit drm mu.sikalischen.FeingeflUll

lUiseri » Profi-ss.ir Naumann viTinablt, nueb hiWlv sieh in d<'r Ijpi-

tuni; di-r Conc''rtaiig.d-|.'etib>'it.'n l"-w.diren, d"-m Scberjwuil.' l-r

Sliidrnt-n zum Trotz; ..Heatnis (lilb-, oui procul negotii.^". Kiß«

grosse Z.ihl brii flielu-r und telographiscner tjratulationen, lUnmeii,

L<>rlH<t>rkraiiz<', kostbare Angebinde und sonstige AnfmerkaamkeitMi

babun d<>m riihrigen Manne die vleleeitisatan Sjnpathien saa
Anadruck gebracht. Da gab ea eine Danlndneie vem Senat 4«
UniTenitttt, (tlackwunaehadiieiben de« Vorstands des AUgenMinn
deateehen Miisikvereina, der deutschen Kkiaerin, dertjroashenogio

Ton Sachsen, des Herzogs von Altonbarg, lam Theil begleitet von

werthvollen (iescheuken, ein henliches Telegramm des Groiaher^

aoca von Weimar aus Pari«; femer eine Morgenransik der städti-

cnen Capelle, ein Abendständehen de& ,.1'aulu*". festlichen Em-

pfang in der (jeneralprobe, am Sehhiss des Concerts einH<»cbaui

dfro Munde des Prof. Naumann ii .s. w. Von <len vielfachen Redrn

b.'i di-m Festi'ss. n, zu b iu sieb Fn-unile d<>r Musik und des Jn-

bih>rs iiaeb diT Aiiffuliriiii^; im II' t^d zum ei"bl"nen Büren lu-

samiiu'lifaudeu. w ill ieli nur Ii r. trei.slV(.i!leii Toa^s.t de.% tjeh. Kirclieu-

r.itles Ha-sc erw.ibnin, il'T merkwürdigerweise gerade in deo

.labren ]ts3.S und \i*i>:i Prorector gewesen.— Ausser den vier oben-

genannten Werken snielto man Wagmei'a Knieer-liandi, dw
schwungvoller ging, als die Jabehmvertnre. Fmar dae HBeneffle»

tna" ana der KiOnungameaie von Liait (Vlollnanlo: Hr. K8m|ieli.

ob den Geaangaoli ontsttelten vor Allen drei Uanuscriptlieder

(„DlelBiiso von Jericho", „Ab<mdglockenUuten", „Schweigsamkeit")

vonLÜsi-eu, aus der Taufe gehoben von Hrn. Kammersanger v. Hilil«.

ÜB iat für mich jedesmal ein Festtag, wenn ich Hrn. v. Milde hOrel;

aein CJe^ang ist der Ton gewordene Fdelniuth. Vielen Applaus er-

rang sich elieufalls Hr. Borchers mit Ten.>rliedern f..Wer raichle

dich so krank" und „Alte Laute" von Sebumauu. i Jart- nlivil. lj.':!

von Vierling), das prächtig vori:rtra;;> ie' drilti' musst'' er »iidir-

holen. Die llamen Horson und F..rst v:'.nL'' n das ISriefduett .ms

„Figarii"» lliiclizi-it" und mit dem (.'' nannten lliTm iV ix Kini u

aus „Fideli"'-.

Im zweiten i;iid 'bitten Akieb uiischen Concerle brachte man

di'' 110 liU' ttl'ise Symj'lirnii' in Ddur Von lloiart, die vierte von

BiHjtboTeii, diu zweite Streickircbostcr-äerenacle, Fdnr Op.tvi, voo

Tottmann, da« zaiiande fleheiao ana der Gdnr-SjnpiiÜenie via

F. Draeeelw und nrä Mlnben flir Ondieator (lUtttttätot, Mk t

nnd 4). von Ludwig Uaehta, unter L.eitung den C^Hnponmea. von

denen daa Entere daa antprvcbendere war. Hr. ScbeidamM,
liarittinist .ins Weimar, sang mit schönem Organ und nngiali-

genib m Verstaudiiisä eine Arie de.s Tri.<tan aus „Je.ssomla", aowi*

Lieder von rursclimann t!j und Laasen i,.0 trockne diese ThräiM

niclit" und ..Heimkehr"). Die Altistin Frl. Aguc» Schöler, eben-

falls aus Weimar, idnvolil in Schule nnd Vortrag' d'-n u'ewahlten

.\ufgaben — Br-.ieh s . rri''~(eriii der Isis in Ji'un" i}\<. '.Vt o im;

öde und langw<ili;;e Musik: mt'st I.i".|''rii von Lii^zt i„Mii.'n'iii"l,

Li-Hiuann (...Meine Mutter hals i,'.w"l!r' uiol .liiis.n (.,Mi'r:.'in»

am Itruiuietr't — nielit lOMvaelisi n, sebi-n ihireh ilie in d.TlI'rli«

iiri'l iir. l'i.jn-^iiU" f'^ebt '.i ,11. Uii'.'i ii'l'' Stimme di'm l'nbbcuniiu

gel'alb-u; man lie.s.s sieb diu letzte Nummer dacapo singen. Hr.

Do Munck spielte ein Violoncellconcert I in A moll) eigener Coopo-
sition — rief Bedensarteu, theils zärtlicher, theils allgemein vet^

UndiiolHr Nntnr, die, wenn «in an reitend TorfalKMht weidaa,

wie das der Oompontat ventaht, ilne Wbfennit auf die HSnr nicht

verfehlen. Wie mir versichert wird, ist daa StQclc zehn .fahr alt,

und ich glaube e^ gern, da da« Hauptthnma des ersten Satzes, das

eine atarko Aebulicbkeit aufweist mit dem Siegfried-Motiv. ..den

beluwten Helden der Welt", nach 187G wegen der alUu oflenknu-

dic'en Remini.^eenz kaum beibehalten worden wäre. Ausserdem ein

1 b' tifalls selbst' "iiii"inii-tes Phantasiestiick in Adur, da-s allbekantito

Xulliini'i von ('liii|iin, und als Zugabe Seliiimanu's Abeniilied.

S|ji.'l d..•^ Virlin.'S'-n war so V'-H'ieiet h ii' je. Ich komnii)

s -blies, lieh ZU einer .Solistin, der ich au.s llerzensuTund ein aiif-

rii !itiges Lob spenden mu.ss. E« i.it dieselbe Kuii.stlerin, regii»

W'lrhe dio Leipziger Kritik gelegentlich ihrer Mitwirkung im
Patti-Concert nicht gerade freundlich verfahren i.st: di« niedir^

lündiscbo Uofpianistin ;Frl. Anna Vorbulst aus Amsterdam. Ick

crkbint mir daa orsteos nun dar geflUirlidien Stellung nebw dar

geroierten Sängerin, dann au einer g«Kai>tt^<la>BamrkrittKhen
Leipziger Pnblicum gcwiu gaas ntwhtfertifften Anlegung, end-

lich mag auch die Wahl der Pleoen rem Eln6nas gewesen sein.

Hiktto Ihr Hr. Berichterstatter die Dame am 1». Dec. bei uns daa

üraoU-Claviercoucert 0)i. von Saint-Saen.ä s[iielon hören, er

wQrdo we<ler über stark'' Knochen, noch Ober Mangel an Verstünd-

nisa geklagt haben, sondern freudig eingestimmt »ein iu dio all-

gemcuio Anerkennung der tecboisch und geistig prächtig«» Lei-
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•tnnp. (Friert sich! D. R.-d.) Da« Orchostor krititoto Ki<hpr uml
dwtrtt. rhn],in's A8ilur-Walzer hcfric<liu't.> nicht in nloiclii-r \Vci.-<.>

XU' liii- V:>ri.iti.,rir.n von Hrini!.'! ins.lilii^ ...Soiri'i'n.Jn Vicnne" vonScbu-
!- n-I.i.^t M. v» ,;r.li' tini li fr. um, ilii- i.)l.'htv,.;k', durch und durcb
iau»ika]ihch>' l'i.iuiötiü liald wiitUr zu ln/n ii. Hr. H. F.

Bmg« itMtmkt iJtegina di Suba" mit tTo.-^haiti-st. lu Krfuli;

b 8c*n». TratMon da* italionUche Publinun ». it «iavon oot-
frnt ist, dirae darchaii« origiacüe and groRurlixe Maiik gl«i«b
auf den eratcD Angrablick «n v«nteb<>n. ris8 dio dnmttiadw
Vnebt iJ<>r Handlung und die beraowheode Fkrbeapndit dM Or-
cbMtera die Turiner 2u durcbans ungewohnten B«>ifa1lsaDMeninKen
hi». Der ComponUt wurde am ersten Abend 1' M d. am zw«it<-n
tut aO Hai bei offener Seeno und nach . lilis» hnnonpv
nfm und wurdi-n ihm fiirinlirh.' Ov;ition.n durchbracht Die

Ais-id's und d.iH Vorspiel zum zweiten Act wurden xllir-

dacspo verliinL't. Till di.' AnrfiilinMifr nmelit.'n «ich in erster
Padrotti Lil- C;i|,.l|iii. t'.t r nn.l .Miiri>c!ii als ClinrnieiHter

Mbr verdient — si.' lej^t. t.'u für jtdi. ViThiiltnisse »-.•nii:-

lirna) das rnraO^lii-h.' iin.l lirarhten r'in iir.i.-lilii,'.^ Ku^-'inM.- i

SUüdo. (Joldmark «olb-st miiü.-t.. al-i K. -i«.sei<r futiL'ir. II. da Xi
mnd «m Theater war, der ihm di. -.. mulievi.Il.' ArL. it zu Dank

»cht hätte. Von den Solinten »«»icljiii ten sieh namentlich au«
. ElcoiKMm Ibooeei {welche eine prüchti^'o K-micin darstellte),

Sgn. Bniachi*€hiattl, eine ausKezoichncte Sulamitb — vor-
*i bi J«dw Bedekung—

, Sgie. BMlNwiBi ak Asaad und Si«.
*lf Ktaiir8aIoni<m. IM» tAmu MhwtMrIgen Ch6rc, sowie

iia Orcho«t.>r ginfim rontöulieh. Für dio fünf eratenTortteUan-
{tn tind bereits allu Platze vtr^m-n. Goldmark üt htar G«CWi-
•liad gröMtw Aufmerksamkeit tm l fortwlhreiutor Orattoaeo.

M. R.
Concertum&chau.

Leipzig. C«no. im Th.Mter am 7. Marz: Ouvertnre zum
„G^PwnJänneben" n. Vf.calt^rzet(.i (Frls Stürmer. Luwv u.( »brist)

?. W. C M ühlJorfer, VtMialduette v. V.K. Kessler (Krla.
T. Aabtn a. Stftnner), BoloTortrii);e de« Frl. Sc^hreiber Arie a.

Jhahk* V. Thomaa), dea Tio|ini<iteu 31. Denffremont (Ci>nc. t.

liliiiiliii ete.) n. dar HB. B. Botb a. Pfanm iCtar.) a. BiMm
(Bml — a Kammennvaik (9. Cjü.) im Gmmidliama: Stnidi-
tfüMto Mendels^ebn <0p. 44) ii. Beethoven (Op. SS), dav.-
Wbm. üp.26 V. K F.TJichter. 'Anaflihrende: IIH A. Richter
[OäT.], Schra.Iie<k II. (ien, i.Streicherl.) — Am 11. Märx im Ge-
w»ndl«m5*aal Vortraj; der fiinf h-tzten pressen Clancnonaten
B«*tboT.'n'8 vun Hrn. v Hu! iv. — ](i Kuterpee<.nc.il>r.I,antrer):

I. 8_Mnj>li. V. (iade, Ouvi it n.- .St uTiij uü'l Dranj^* v. (). Ilulck,
SoloTortrago des Frl. Stiirin r li. «. ii. .\. . \Viinneverkijn.ht,''niK*

T. Socher u. .Nelken" V. l>cs(...ff ii. d.« Hrn l'etii au- .Scn-

dmhauncu (.Viid . C.'nc. V. Heetli.iv. ii l t.', '. ~ C..ne. d.'s Ki 'd. I schen
Ter. «in 1-1 Marz lii .nii. ni ( j> m ( li.ir v. ( herubini. l'milm 13
f. T^n.'rsiolo (Hr. Ferenczv a. Ueiuiari, Chor u. Orch. v. Lisct,
Onttlvt.rtraKc <le8 Um. tir. Ruit (Phaat. Op. 1, Ko. 1, T. Piutti
i. PbanLasicstil. k v. W. C, Riisl).

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Bernburtr. In dem |i tzl. n ('..nci rt (."..i rt\.-r. in> li. bu-
tirt«- als S.inprin mit ermiithi;:en<lem Kif ^i;.' Frl. Kl-.i l'ielke
aus Di-ssau. Di'- ivuhlklinfjeiide .Suprati>tiinun> .l. r juiitreM Ii.ime.

wis ihre .\rt zu -in^ccti hinterlie.ssen i'iti.'n s.'lir iruri-.ti;r- ii Kin-

dnck. — Bndapettt. In der 1. Hälfte des .^nril* erwartet man
Uw ra iw« groMen Coneertea di» Wiener PliUbamieniker mit

genialen Dirigonton Hans Biehter. Auf dem Progruim
I «. A. twelBeethoven'iclieSjrmpbonim. Die Erwartung aufMM nnsikaliache Ereigniiu ist, gans natürlich, eine freudig be-

w(^. - Damstadt. Hr. Kraze aus Leipriff, der kfinlich in
eisigen Partien im bicp. Uoftheator gastirte, ist Infol^ des son-
stigen Ansfall» dii*««^ (Jastspieh unter ernten rtediniTHneen fegt

eop^rirt worden. Man verspricht sieh von dit sem strebsamen
Bariteriisleii da.« R. sd. — Frankfurt u. M. Au» Berlin schreibt

Mii. d.is- r lirill.it.t-' Dr. <d.'ii-T llel.l. iil. iii.r l'raiiz Dienormit
.in«-r lia:;-' v.ju ;i^..ixiii M, b.'i . iu.-r Th.itij,'keit ven 7' i Monaten
för ilaa hl Sit'" Sfa.lttli. :iti r 1 iiuii;,'irt sei, was di.'seni Institut nur
beibam sein konnte — Miiui'hen. I>i«- im ll.iftheater «etjen-

«btig (jaatirend./ itali.'ni'icli.- < iii.Tiii;es..'ll>cli.ift .j.-s Impfe^arit.

Weiser bej^ann ihre Tluti>.'koit am 'J. d. mit Verdi .s .,.\ida".

Bb Cap«llni<>iKterdi«nst versieht oin Hr. Ca i rat i.— Nizr.a. Frau
Fatti nnd Hr. iiicolini hatten im Tbi-dtre Italien einen fabel-

haften F.rf.dp. auch in necuniiircr Beziehung. — Wien. Carlotta
Patti hat nach vii'rzehnj.ihrijjcr Pause wieder einmal hier ge*
Äunf;.'n. Die Zeit hat ihrerUo.itiirsteehiiil. Ni. hts anhaben können,
wohl der .Stimme .seU)st, dj.' nocli dünn.T klauu'. als ehedem. lianS

besonders mit •inern .^l;^nles.lrrl•i>lerli.»d entzuel;te si." unsW'ien.T.

Hr. Mar.'.'llo li.'ssi. .iu .S. hiil.r Jl.ist.-r L.Mit.rbaeh's in Dr.'sdin,

veraiist.ilt. ti' ii. ulieli ein -^nl U-suehles t'ono. tt, iu wel. h.'iu <-r

siidi iliin li .l. n Vurtrai: verschiedener rompositioncn als Talent

von hervorragender Bedeutung docomentirte und du9 Publicum zu

lebhaften Otattonen hinriaa.

Leipzir. Tbomaskirche: s M irz l'r:» lu liu^n in (Iraoll t
Orgel V. S.Bach „Cnicilixu«" f. »ecl)««timm. Chor v.K. F. Richter.
Pastorale in Dm.. 11 f. Or:.'. v. A. £. MOllar. ^(tott an ua gnip
di;r", Motett«- v. Heinr. Kotzult.

flT* Wir bitten di* HH. Kirebenmuikdireetoren, Cbor-
regenten etc., nna u d*r T*rviDll*täodiKiiDK Tenl*heDd*r Rubrik
dweh diivale diesbts. MiaheilaaM behiUUd eeia aa «eUea.

B. BeA.

feVnar.

Vrwi««. Hoftheater: AHetadt L Tannhlueer. 4.. 15. n.
Sfi. Sfartba. 6 n. 16. Alda. 8, 8tnmmo tr« Portici, 9.Ah>wandn»
Strsdella. 13. K»bert Jur Teufel. 18. Troabadaar. 2U. u 23. Flie-

geader Holländor. 89. Lvoia von laiwiaimioor» 97. Tinletts.

nenatadt 11. Zar md Ziomenaanu.

AU^emtiM MutObalüekt ZtkuHg N». la Die aUe OigaHabn*
latur. Von C. T. Jan Ed. Hille. — Bc^mdrang ttbec F. 8i«>
ber'sVnrschole dae Geaangea Ar das jogradlicho Alwrete., Op.199.
In Sachen — nn.

C'iiecilia No. ."». „Die MWsfersinuer von Xurnberf,'". — B.--

2»recbun;jcn fCompositionen v. .T T;!:. inb.'rL'.-r [<»p. l(r_'\ Amuld
mg [Op. II], 1». Tschaik..wskv [Op. »!, L'7 u. -.»"j u. 1!. llaaUH»

(Op 4(1 u. .1111. — nerichte, Nachricht. n u. Notilen.
i\ uti iilljliill ilfiiiKihrr y.iihen-frehxe N.. 3. Tff^FBIHlltngf-

lef;. nheili iL — Iv rii ht''. Nachrichten u. Notiz. n.

Der ( l'ii u r- /.' f.ri r Xc f). ( ihimhin^rdes Ver. itis ilerMusik-

I.ehrer u. -I.ehr. rinnen. — .\nt. Hubin.stein. Von Dr. Th. Helm.
— Spen^rl. r s neuer techniHcher Apparat (Handhalter) lor Fett*
Stellung der tiehulgurcditen Handhallung beim Clarierspiol. —
Boriditu^ NaehriehteB a. Ifatiaen.

Die TbnlwMl No. & Compoaition. — Zar Sehvie. — PhOo*
logisches. — Berichte. X.nchricliten u. Notiicn.

— — No. 9 Die erste polnische Upcr. — Da« J S. üach-
Denlrmal m Arnstadt. — Fre.h rika Rokolil. — Chruma. — Zor
Geacbiehte. — llericlite. Xachrichten n. Notizen.

K<ho No. 8. Kritik (Die Tonkunst v. Dr. H. K<i»sliD, aowie
f Streielii|Hart. oder .streicliorcli m.ii M KasKinayur bearbeilata
Volksliedert. — Ii. richte. X'a. iiri. i.t. ti u. Xi.ti/.. n.

— N'o. !• Kritik i.Compi.sitiuu. ii v. V. Hummel fOp. 15J
u. R M.'tj.|..rfr |Op. 3.s]( — H.-richtc, N.acliri.'ht.'U u, Xotizen.

A l i. ,.>.'. liliitler fiii" Lotliolitirlif AVrc/./'iji./ii.viV,- X.> 2 .'s. ml

dio Mut. tien litiirfjisch / Von Fr. Witt. -- Beriijhle, Nachritiitcu

und Notizen
1^ ttuitU mmicul No. 9. Berichte, Nachrichten und No*

tiauL
Zs Uhmitrü No. 14. Bericht» (u. A. fihcr die ersten Auf-

fthnngaa dar ainaetinn komischen Oper .La Zingardla* von
Joaeph O'Kcllr n. ,Lo Pain bis* v. Tbeod. Dubois in der Komi-
schen Oper u.' der .Ireiu' tigcn kom. Oper ,I.a Marquise d'-« mee*
V. Horve in den liM ilV. H-I'arisiens), Nachrichten u. Notizen.

Senf Itrrliiiir .\f:itiL:ritiiiiii So. 10. Kecensjon.n iCompo-
sitionen r. J. Hub r |0|.. l'J). Ch Halle [Op. 71, 1'. Tschaikowsky
IBarcarolei, A. l.osclihorn [Op. 14ü 14:i u. l.Vl] u. K Volkmann
((Ip. ."id], sowie Clavierbrarl>eitun.i,'en vier Handerscber Suiten
durch 1.. Stark I. — Berichte, N.i.-hrichten und Notizen

A'fi/c Zritnehrifl /""c .U-,.v„'. N ... 11. D.i~ Kl .I.i!irlrmd-rt

in s.'iner Bcdeut'.ini; für di.' r.itil,uusl V.iu I'^of Dr. AlKleben.

—

II. s|ireeliu:.<; \.\\--r eine (".ivi.T-Vi(.liiis. ti. v, o. Booth. — Berkjhtai

Naclirichten u. Notizen. - Kritisch, r Au^ 'iger.

Hevtif. et (liizette mn»ieale. th fnii^ So. 9. Une lettre do
Stephen Heller sur Bcrlioi. (Aus der ,N. Fr. Pr.") — Berichte
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(n. A. iHm t <Up 1. Aiifflihruns<>n diT oinactip^n kom OfM^rn Am
ZiiiLMri-üu" s. Jusi'pL (»"Killy u. .Lp Pain bis" v. TLi'-inl. Uu1if>U

iu di r Kiiniischcn Ojht ii. ilcr ilrriat-ticini kom. Oper „Iji Mar*
<|uiKr' di-B rueg* T. H"rT<'- in ikn Yi<inf\<-» ParirienJi NMhridltai
u. Nntizi^n. — Nekrolug il'aul Uernanl).

M,H)eiairitek0 UtuOtatUmt Ko. 4. BMichta^ Madtriehtai
Kotizen.

• ^ •

L'ArtiMe Vo. 207. Quelques raoU ä propo» du Tüiibro d'Ar-

puA. Tob W. K. *- L« Rbciiigokl i Colofm. IL La Ttftnk)^
de Wagner. Tod Beat.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* nii' S;i!nm!iiiiL'''n (ür das in Loipzi}» pn>j''i tirto und uuUn-
still' iiil.' M.Mi.l ••! - ^(hn- pfi) kinal haWn Iii« jetzt ra 18,(HH» M.
>Tji h< n. \v> l.'li. n It' trriL' man aber für noch nicht an treichcud znr
H' i^t. itiiti;.' <'iM>'K .1. 1 li.'dt-'utaag diMM Oomponiitco entapreches*
di ii Jlunumi'UtL's cracLlot.

* Joachim hat nun anrh, am 7. d. Mtx.. in London dai
Brahms'si-Iic Violini-iinccrt lu allKcrocim-ni Kntiiitkpn vor-

>,'<'traf.'"'n. Das PiiMiciini h.it Nicht« von der ccsuchton und reiz«

Iowa Uacbo ratdecken können, dio gowww jteataohe Seribcnten
in dem Nofaa flndm woUeD.

* Li Bariin brt tidi kAnVdi «in Torstn der Hnaik-
Lekror und •LelirerliiBeo «oiwtltQtrt. dar die Grtndiuifr
elBier Kranken-, InT-alidon-, Parlehna- und PensionürasKn, pin

UnterrirhtsnarbweignDf^burran, einen Verla;: (T'^dippfncr ("' mpo-
nitioncn et«, in« Anpo pcfasst hat. Vorlaufiir tiihlt d>T Verein
jpdoch tT»t nijth wcni(ro Mitulicdrr, hofft abor, das.i dim-lbon
nicht bloa aua D^rlin , eoodern aavb aua anderen ätädteu und
Orten Tcntiritni« criialtcB aoUen.

* Im Wiener Hofbpemtheater kam am 8. d. unter de« Com-
poniKtt-n I<eitnnir ,.1Me SUndflath", biblieche Dichtung t&T Soli,

Qior nnd Orchost^T von C. .S aint - Sarn mr Anffiihniiiir. Acht
T^ge spater verauütaltcto der »Jast ein ei^jenc'» Concert für Kamiuer-
uik, auf deaann Projpamm u. A. eein „Todteutana'* in der Be-
ariieitaDg flir sw^ Ylottnen nnd Clavicr llenrirto.

* Hr. Edmond Ttinraet^ der neme rntentaat^sccrctlr im
frans. Miniatoriiim der SehiSnen Kflnst«, hat b«im Kni|ifanso der
Pariser Theaterdireetoren sein Proi: rii ni ni «ur Ilebunp der
Theater kiind;;e;;.'ben, weichei» d,\r:ii ^-iidrlt , ilass das Theater
cino Schule »uin aollo, das» dio dramatische Kunst ein At<dzer<'.s Ziel

habe, als bloe IQ OBterhalteo, aie «olle i'rheben und hildi-u. e« «ei

»He Stfnire pegren aunuela'.siMK' Coujdet« und uiimorali*elie .Sttieki'

anzuueuileu. Dii- l»irri l< n ii lln iltiii ilire ]!ii^liaehtun;r< ii iiud

M'iitisrhe in dieser Kicbtuni; mit und nahmen die Versicbcrunj;
• iit:.'> n, das« die angwngten Fngcn anfi SoisfiUtigeto geprüft
wiTdi'ii sollen.

* l)i<' AVittwc Kossini's hat in Paris ein Ueim für fran-

süatache und italioniache Künatlcr gegifindct; die Stiftung wurde
ron Monleipalnitb der Stadt Pntia genehmigt. •

* In Paiia ist eine Sacidtd des jeunea antanra et
eonjpoaltenr« da mnalqne In der Grttnrfung besriflcn, ir«>1ehe

GeieUMbatt den Zweck verfblj^, vom Coniite dazu anxi-rscbcne

WoAe ihrer Mitglieder anfzofiUiren. Dieses Couiiti' zahlt unti r

Anderen die aueh ana gelAufigm Kamen Colonne, Paadeloup^ Vi*
lentini an den Seinen.

* Ana Mannheim vorlautol, dasa der Frankrurter EieapeU*
neictcr, Hr. Kmst Frank, daselbst ein Conscr vatorium in

grtsserem Stil zu irrdndfn h.abRichtIf;«'.

* Wagner 's .Meistersinger* gingen am b. d. in Maiiu neu-
einatudirt nm Benells dea atidt ÜBilkdineton Hm. En. Stein-

13 I* i e 1 U
r. Z. in Dr. Da« vielleieht aar gut gaamale Befnat ane OL

wanderte fa den Papierkorb. Beffantlieh haDea Sie elao Cepie des*

aalkea_ BartsUtehaliea.
Kd. K, ia JU, Wir münoa für Tbre MilaTbeitcnrhaft äanlcen.

VieIlel<At reaitiran Sie eher tiei der Keilaciiuu der glorreichen

nZilhefSignale", deren Wahlspruch i,Je dileltaalischer, je bessei"

>a eeia emeinl,

bach. der die Stridw der früheren Aufführungen besi-iti^n hatt«,

in Seena.

* Die Vorstellnnjren der beideti ersten Theilo vonWapn. r <

Bfibnenfo«tK|>iel .Der Rinp deai Nib^nngett* am Hof- und N.At

.

n.iUheatiT zu Mannheim sind auf Oatjjrsonntau und -Montag d. n

1:L u. 14, Ajiril. .Sonnabend und Sonuta};den 19. u. SM- April und

3. nnd 4. Mai d. J. dctinitiv feslirrsotzt. und mar s.>. da.4s sf-t-,

,ltheini."dil" und .Wa'küre" au zwfi auf' iiiuri l. r f..l:.'i n |. n Ali-u-

dl II i,'.-;:. tii n werden. N;irb Ita\r''iitli und Muucli>-n Mai.nlh im

die i i-t.' Ittiline. w.-lrli.' .Hin iiiL'nld" ffetreii nach dem OrifTinal

ohne Z« isrli.'iiai't zur Aiiffulirun'.,' brinj^. Die vor einiiTi r Z- i:

durch dii- ituniTi'n t,'elauf''U''. von im» ancezweifelti' Mitlheil iri.'.

da>R Mannheim den ..Itiiiir dea >>ib.'!iiu;.'eu" cleieh v oll sta ud' l'

Im Miisbrinj.'en werde, erfahrt demn.ich eine Ueriehtisun«.

* In New-York sollte am 36. v. MU. erstmalig Wagner'*
..Loh> uk'rin" dun h dio lbpleMMi*Oper unter ArditTa Leitang inr

Aufluhrung kommen.

* Dia aiwte BeiUner Aafnfunni«r von Itubinetein'e .Fhra-

mm* bat endlich am l d. Mt». mit irutt m Erf'd^j stattiiehabt.

* Tn Turin ^^ini: kiirrlii h (ioldniark's „Königin von Sabi-'

n.it in-M~-.:irti;.vm ."^uec« in .Seen«. Wir Terwelaen dea Kflhinn
aut d.'ii li'Tlrht in heut. N'i.

* Hr. X. Scharwenka veranstaltet.' kiirzüch in nerliu ein.

Chopin-Suiree, in der er sich von >>euem aU feiu«iiiui^i>r

Interpret dea geqjahn Pdcn mrlea.

* Bmbb t. BOlow'a Claviorvortrag im Lüpiiger Ge-
wandhani hatte einen Tollatlndig aumrkaamn Saal und riMlgn
Krfolg.

* Es scheint, da.s« liru. Hulanzior's Entlnsann^ «*<n

dem Posten eines Directors der Groeaea Oper in Pana be*

Bclilossrno Sache sei. Man nennt «ogar aehen die Bewerber am
dio eriedigte Stelle, die HH. Tauoorbeil, DArojrat, Caatin anl
de la Kounat

* Aus M,jn;.iiitown, SA'., .\meirika, wird ^renchrieben . d.u-

MeinuHK.sdiir.'renzen uWr die Bedeutung dos Vinlinmeislers W'ü-

helni i zwei dertiffe aii^'e^i liene Violinisten ta einem, dem Eines

derselben du» Leben ku.>teuden Streit ftlhiten , indem ein Schau
aua dem Berolver seines Opponenten ihn aebndl ventwnaen limi.

Dieae Mittlieilung steht, wenn aie sieh bewahrheiten sollte, nicht

im Einklang mit den dortigen Berichten, welche von einer allge-

meinen Anerkennung der ausaenMdentliebcn Küustlersclialt ud^tos

groaeen Landsmannea apredien. Wae bat aeUioaalich aber auch

die Mdanng «inigor «leentriadten Henacbeo in bedenten?!

* Dio IUI UntversitStsmnalkdireetor Dr. H. Xretiacbaar,
unser gescbäutor Mitarbeiter, in Boatodt, und DemaiMaiet
O. Hop Worth in Schwerin wurden vom Groaabaraoc von Med*
lenbar^ zu grossben. Hnaikdireetorcn ernannt.

Todlenliste. Gustave l)e|« arte, (iesanirlehrer und ("oni-

ponist. t zu Paris. - Ku^eiiia Mela, Sängerin mit einer austur-

ordeiillii hen, dem Tenortinibre sii h nähern'b n Stimme, in If><jU

della Scala.'— Paul Ilernard, Schiller von llulev.v u. Tbalbi-ri»,

Componist, Kritiker, Lehrer und Dichter, f >n Paris, rct J. alt, —
Alexandre Tasson, 1. Bassist an Terschiodeneu lierv«>rragen<ioo

Ilühueu, t in St. .loaae-ten*Node*loa-Bniiellea. — Leopolde Mar*
t ucc i. vielversprechender Plantet, t, 18 Jahr alt, in Neapel. —
Theodor Katzonbergor, Hofnianist und Kammervirtuos, t *>
8. d. yiU. in Wiesbaden im .'{». Lebensjdhra. — Qvl Beeker,
grosshen. KammersAnger iu Darm-itudt. wo er seit einem Viertel*

Jahrhundert kaastleriaeh wirkte, f da-selbst am 1. d. Mts —Carl
Iteck, vornial» epochemachender Tenorist, n. A. auch einer der

er^t^n l.oiien^'rine, aber seit 95 Jahnm der Knnat abgewendet

lebend, t kürzlich in Wien.

ax a t e n.

Ct. F. in M. Voa einer Gesebiehte des belr. InstmaieBtsi iil

uns MicbU bekaaat; Bber seine liehandlang S^bt jede bewerc sogen.
^

Schule wohl geaBgeade Aoskanft
U. In /.. Die Buehsiaben UFDE sind mos niheslhaft, ^

fragen Sie <lu<h bei Hrn. B. direet aa.
j

Jt. O. E. Wird gern vat^roehent
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A n K e ijvr e n.
In unseran Verlage erecbien von

Joachim Raff.
Undler aus der Suite ()\k 162, No. 3.

Rig'auclon aus der Suite Op. 201, No. 3.

Tambourin aus der Suite Op. 204, No. f).

Vorstehende Pieceu sind Repertoirestiu-ke der Dauieu Ottilie
Licliterfeld und Anna Melilis^. der HerreuAlfred Grün-
feld und Dr. Otto Meitzel.

C, A. Challler & Co. i» Berlin,

Verinj; von E. W. Fritzsch in Leipzig:

für Pianoforte zu Tier Händen, Violine und Yioloncell

OK]
Seile I.

r i e
liPfirlxMtt't von

d r i c Jbi
Serie IT.

Herrn
Ihl iMthovei, „Kginoiit".

Äfc 4 — — „LeoDorc" t No. 3).

X«.3l CIwrebtDi, „Wasscnragpr".
Noki Htsart, „Zauberflöte".
U,h. •—

'
»

a n
Serie III.

No.
No.
No.
No.
No.

6.

7.

8
9.

10.

Weber, No. 11. AtitH T iii-. stiuniiK) »OH Portici".
No. 12. Boieldieu, „I)i<- weisse Dune**.
No Iii. Flotow, „Miirthrt". •)

No. 14. Herold, „Znnipu".

Ne. 16. Nhwiai. .Dk luidm WaOer tm
WinU»or".*>

* Mit ErlftutaMite HH. OrigieilTerbgtr.

Pnit k Serie 10 M. 50 Pf., ä Nummer 2 M. 50 Pf.

., Kur) iinlhi'".

,,Kroi8Chüt2''.

„üb«Ton".
„Precioga".
JafaeM>anrlai«.

11».]

Vor Knrmii eneblen:

• «« Gediehten von Fr»Ds Haymerle
für* eine SUngr^^^^**^^

Uli BegleitQDg des Piaooforte
ci'-üiinnirf v.in

Jfsef SHcher.
K«, L Zeichen: ,,Ein Reia regt «ich tm Lavbe".
No. 2. ^^'(>n^evpIk^in^liKllnp ; „O H'aldrOglelll''.

No. 3. Lielit'.s.soiine : „Du Uche Sonne".
No. 4. Einkehr : „O Welt , ich will Niohto wisaeo."
Nei. 5. Bubcort; „O wie so still".

Leipsig.
Pr. M. s. —

.

Fr. Kistner.

R Soeben erschien und dnd durch jode Bach-
uaikfaradlnnf' tu braiehen:

(187b.]

Fttr ficltnle and
11 ans.

Acht zweistiimuige Lieder für

Sopran und Alt
Bit Clav ior-Reglettmnf

vumjiunirt roa

O. Attenliofer.
()]>. "1. Iii fr I IT. (. hivieraii.iztij; a :,' M.

Scliuiaii.s;;iil>e ohne Begleitung ä 2ö l'f. net'o.

Inhalt: Heft I, No. 1. Steig» lientuf, Tag de«
Herrn (Kohrer). No. 9. Abondlied : Du Tueverii
iat abeetban (Vom). No. a Im Herbst»: flUIt
von diesen Z»<'i;;i<n (HofTmana Ton FsQscdtlMn).
No. 4. Kein llatniU-in waohst aofKrdantBnMilwaedl
No. 5. Frühjahr lUiuis (Jn.th).

"»u"«»!.

Hi-ftll. No. G. IiiHlrüncn; Willkommen im GrAnso
C\ ...s). No. 7. liiajcmuckchoB an den Brtielrataea
Kiirkert). Ne. 8. WaldUeden, o wie imss dir ssiii

Gebrflder Hug
in Zürich, Basel, St. UaUen, Loieni, titnssbaig:
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Hcnor erla; von Breitkopf & ll9r(<>l in Lcipzif.
[ÜB.]

Der Junge Classiker.

Sammlung leichter Stücke f. das Fianoforte.

AlMgawIhU, tbeilweiBe eingerichtet und durchgaMhen
Ton E. Paner.

Heft 1. Xo. I_GO.

l'orclll. N". 1 Siinati\ — Hiiliiiuu. No. 2 SAtiiilf. —
CoBjn'rin. :t. 8i.fur moniiiuf N" 4 I Ii< vi ill-Matin.

— Icleuiuu. No. ü. i'ughctU«. — Mtttthesuu. No. (>. .Snito. —
ScaclsUI. No. 7. AUegro. — Xo. 8. Tompo di Ballo. —
No. 9. AUegro spiritnoao. — Banena. Xo. 10. Deus Hij^audoM.
— No. IL MuMtte et dm MomeU cn Rondaau. — Baek«
J. 8.« No. 13. PiaoIadioD. — No. la Piaolndiiun. — No. 14>

Andantiso mn nrnto. — N'». ir». Mpnuofl. — No. 16. (liffii'' —
No.l7. U»?otU'. — No. IH. ASl'KT' tto — No. 19. l'raolti.lium.—

No. 5J0. Bourr'''o. — Nn. 21. Pas.^ejiii.-il. — So. 22. Sanikin<lp. —
No. 23. Ari.'. — UKndel. Nu 24. S.uiutiiio. - No.25. Allcfrro.—
Nu. 26 Fhanta.'iio. — Nu. 27. Passacnillo. — Nu. 28. .Sarabando.

—

No. 29. VariatinnPH. — Mari-cllo. Nu .^uuato. ~ Baefa,

W. F., Nu, .-tl. l'ulunais.. I _ No. .'52. l'ul.iimis.- II. - Xn. Xi.

Fuge I. — Nu. .VI. Kiit^.. 11. - Parudles. Nu .'Ci. Sonate —
Bach, C. IMi. K., Nu. Sun.-it-'. ^ Nu, :)7. Fuko. — Nu. as.

Ronilu, -- Haydn. N.< :!!•. .S -u.itu. _ .\o. Suiiato.— Nu. 41.

Menuett. — Nu 42. Zi^'i-un. r-Kuii lu. - Bach, J. VM. Nu 4:\

Menuett I. — No. 44. JUnuptt II. — Bocch«>rliiI. Nu. 4r. yU -

nuftt I. — No. 46. M«!nuvtt 11. — No. 47. Mruin tt III. —
Clement!. No. 48. Sonatine. No. d9. Schmiblo, Mcbmähle,
lieber Jonge. — No. 90. Bonferrine I. — No. 61. Konferrine II.

— No. HS. llonteiino m. — Havart. No. 63. Sonate^— No. 64.

Bonato. — No^fift. PlmntBiie. — No.fi6. Bondo No. 57. Bondo
aU» Tarea. — N«. 08. 9 aiiatfonan. — No. liO. Hennott —
No. 60. Adagio mnd Aüegro.

PMla t Hurk.

Im Verlaffe von .liilliis llalnaoer,

k. Hol'musikhandluiig in Breslau,
erscheint in Kurzem:

14 Olavierstücke

Am 20. Mdrz onciieiRt in meinem Verlage mit /er-

lagareelit für nlln Lindar:
im}

nazarkas
fftr Glayier

VI. II

Theodor Kirclmero
Op. 42.

Heft 1. 8 Mult. Hoft S. 4 Mark.

No. 1 in OawU 9 M. Ko. 9 in Xadnr 1 K. 80 Pf.

No. 3 in timoU 1 M. MPfL N«. 4 ki Aadnr 1 IL 80 Pf

.

No. ö kl FnwQ SU. SOPt No. « in A neu 1 M. 50 Pt
No. 7 in Cdnr 1 M. 80 Pf.

Leipzig und Winterthnr. J. Rieter-Biedermann.

[lai.J Vor Kuzem erschlin:

Suite

pour Violoncelle et Piano
oompo.'ii-e par

Kduard lYsipraTiiilin
Op. 29.

CMipl«t H. V. SO.

R r p nrrin c n » : I. Alla Marriii M. 1.75. — . II, Srlifrzu

M. 2. 25. — III. Berceuae M. 1. 25. — IV. TartuiUlla

Ua So

Leipzig. V(Miag von Fr. Kistner.

!iN0Uti
lVJ-2.]

In metnem Vnrlaf» ondiian noaben mit Vnrhganakt
für «üa.IfiMidnr:

Drei

Theodor Kircliner. C"Laa!??5;sjai£^«
op. 39. Beft I. 1. (iroiMvattT cRjhlt von di^r (.itton altori /fit. fl|0, 3. ScherZOBeft I. 1. (iroMvatcr cRählt von di^r piton altori Zeit.

2. Untor dor Eich«'. 3. Uor vordrii-ssliclii- Fagottist.

4. .Schl<'clit>'8 \Vpttor. tt_ K<'!."'nV.uijcn. 6. Muiuu tt,

7. Im Mo»d>.'n.-ichcin.

Heft II. 8 .lufrdlifd. 9. Zwiru, «antr. 10. LäudUr.
II. (;ur,.iu|lii'd. 12. liaiuTiitdriz, l.'t. Hnider Bdnaid
IUU&» liiuU'u gehen. 14. Zum Abschied.

SOSten erschien

:

Theodor Kirchner, 3- vier Eleglen mr

Fianoforte. No. 1. 2. 3. 4 a M. 0,75. Ck>mplet in

1 Bl«. M. 8^.

Theodor Kirchner, op. ss. zuviirmm for

Finaoforta. Heft L IL HL !¥. k 9 K, 60 Ff.

für Pianoforte zu vier Händen
Ton

Erust Realscii.
Op. 16. Preis M. 3. —

.

Leipaig, HKrc 1879.

Frledrioh HoftneiBter.

(i;»;l
1 VcrlsK Ton E. W. FrilZMCb in I.eipiiif;

i^.>.nl »ml.. MÄdciieiiioo». Lieder-

taii iSOlttbOrtt« cjrkju.^jrio,AlUU«u»c«.Piaao-
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MalliPNitatariikiickL

K iV)r 'M'iiflilrop nnri 1lfiiaiHi>oiiTii1afür Muaiker und Musikfreimda

Verantwurtlichcr Redacteur und Verleger:

£. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 24.

Du Hiisikalischo Wochenblatt erscheint jährlich in .'.2 Kuiumorn. IVr Abonnomentabetrafr
Tür (Ixs Quartal von 13 Xuniincni ist 2 Mark; eine einwlno Nuinmi^r k.tstct 40 Pfennige. B«

XI<vl>a.#i. 1 Jir''ct''r fraiikirli-r Kri'nzbanfljwmlung treten nachatchimdo vicTtclj.ihrlif ho Abcinnomentspreiae rm.r

• JoUrft«J '° ^ ^'"^ ^. ''"^ Üt'utEcho Reich un<l OrRterreir b. — 2 iUA 75 PL für iroitcn I jvA. 1^ J Liste de* AUgameiiien PüstT«rpins. — Jahreäabf.niK in.nts wi-nlen nntar ZngmndebgaBg l*-"'*
Torstehender Boiagaboiliiiguiigen bonichnet.

In* Issutknwgehllliino ffir den Baum «inar saspÄlteoen Fetitaeile betngn 80 Pfcmiig».

IkhaU; Zar Würdigung i lru r aiig« 1>lirhi»n Pcri'irlu-riuiL' ilcr Kugenlchrc. (Ffirtsctxung'.) — T«(!-e«pc»cliii hto : Muükbriaf OtM CÜIn. —
Beriebt aua I.cipiig. — C«nccrtiiro>cb*u. — Kni^-igi menta und Gute in Üpnr und Concort. KirelwMIlUik. — fjpführte
MovitiUn. — Joamalicluia. — Vermischte Mittliciiungen nnd Notixea. — Briefkasten. — Anseigen.

Die geehrten Leser
ittgiiüsäkaKscheH Woehtr^latfgs", deren Ahtmemenfmi demlat^Mden Qttartat, resp.mü vertiefender No.
MBlulegeht, werden für den Fall, dass sie dieses Organ über diesen Termin hinaus zu erhalten -viinschrn,

^eielen, des/allsige Bestellungen gefälligst rechtzeitig anbringen zu wollen, damit in der Ziisnidung
kane Unterbrechung sM^hum. — 2w» wertken JakresaiomunUn gt^ettüber bedarf esnatiirlu h dieser

^nnrurung nicht. E, W. FRITZSCU.

Zur Wärdiaung einer aegeMicben Bereicbening
dir taMMVik

IStvemiamti)

Nach diesen „notliwutKlipon" Vorbemerkungen kehrt

der ilerr V'vrlas»ier zu dem V'ersuche einer allgemeinen

Cbarakteristik des Fugenthemas zurück:

Znniclut heb^ er die Kürze, Prlgaaoc, Kraft n. a. w.
Wror, dardi die eich tia Fngeotheina too anderen nn-
>ikali^ehcn Themen iint(.T.''pliciilel. D.i.s niclit.s Ncties!

Ak lieispiel führt er drei zweilukli;;« Tlit'UKitH von
J. S. liatli an, wogegen nur zu bemerken ist, da&s es

lablreicbe Fugenüieiiuo von demselben Bach gibt, die eben
fiel Ungar «ad sogar rdaÜT aehr lang sind. Aber data

tia Fogenthena gewöhnlich kurz zu sein pflegt, Ist eine

hereita erworbene Thatsachc. Man braucht dus nicht zu

.eotdeeken", noch sit h so zu geriren, als ob man > -i ent-

deckte. Gleichea l&ast sich hinsichtlich der alsdann her-

«Taidieii QUadarung" des FogaaÜMPMS aifgen

und der aus dieser entspringenden „Maonigfalligkeit an

}Ioti\ eu", mit dem Zusatz jedoch, daas „Gehalt an manntg-

falligea MotiTen" vielletebt correeter gaweaan wira. Hier

s«htie«8t sieh dann die bereite erwihat« Belehrung fiber

die I{e<leutunp des Ausdrucks „Motiv" an. Sie spricht

unter Anderem den durchaus paradoxen Satz aus: „Je
zahlreichere und vielgeslaitigcre Motive nun in der Ton'-

Itnnst (?1) ein und dasselbe Thema in seinem Sohooaaa
trigt, nm so inhaltsvoller nnd bedeutsamer pll^ dasaelbe

zu .Hein." InhaltKVollcr (luwiss! Jeniebr in einem Din'^e

drin ist, je mehr ist drin. Aber auch beJeutHunier y cf.

Cnioll-Symphonie I Natürlich kann der Herr Verfasser es

nicht unterlassen, sofort durch ein Beispiel nachzuweisen,

daaa aa ihm Sllig Tetflagt geUiebaa iat, in daa Wesen
auch dieser Sache einzudringen. Er fuf^ nidit oluM dareh-

klingende Bewundonin«^, nus:

„So enthält Hurh's Tiieiiia über «oiiion pi;:;iMU':i Namen
nicht weniger als vier verschiedene Motive, die ich oben

darch Uain« oomwirte Bogen baaaiebnata."

18
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LriiKr luliiidel fiitli aber unter (liwii vier „diircli kleine

niiiiu rii ti! IJogcn bi-Kcielmcten Moiiven" liiidisti^ns Kiiu'.«,

das in der glücklichen Situation ist, für ein Motiv gelten

»I können, das vierte nimlieh, daa mit dem dritten rbyth»

misch identisch int. Unter 1. um! L'. .^inil jf zwei wie-

dcnini iilc-ntisrhe Moti\'e zu Einem /usiuiiiiu iif:efn>.st worden,

in eihi r W i isc, dii.-, wie Jedermann i-ieht, dein Sinne der

beHbfriebt igten „Zerlegung iu Motive*' geradezu wider-

spricht.

Aber was wird der, für die Wunder der Uncb'schcn

Kunst eo cinpfUngliclio Sinn des Herrn Verfnfssci-s erst

dazu sagen, wenn ^-i'zeiL't wird, dji>.^ in dii.-eni Thema
niciit etwa blos vier, »onderu wer ivoi^b wie vivlu wirk-

, liehe, maslknliacb brkwbtMtra Hotire stecken, s. B.

a f. w 11. s. w. ! nicht wahrV
ijcliliigt man nun die Fuge selbst auf, so lindet luun

ToriugBwc&e die folgenden HotiTe benuUt:

Wie da» fr< ili< Ii aii)-!'.illi n würde, wenn man Ix i

eine* Xctibearlieitung des ÜutliVebeii Thema» au( die Vcr-

wen..'iin;4 dii l'rof. Naiimuon'scben MotiT« beacbrSokt

wäre, darauf darf man neugierig sein.

^Mit itm (gedanklichen Lakoniünins der BMhVehen
Fiiuendicmen", lui--l s dann S. S weiler, „l.iin'^l ilire

auKallcnde geriii<je Zeiiduucr zimanimcn." ,.l''iigeiilhuineii

von mehr als 5 oder <*> Takten reprasenlircn schon Am
Seltene und Ausserncwidmlifhc"', vurau ü jjesclzt, daKii
sie nicht gerade für il i e Orgel geschrieben
sind, sieht hier in Parenthese. £s ist recht praktisdi,

einea unbequemen G^enstmd auf di«M Art in die Tedtn»
kammar der Klammer zn bannen und sich seiner dnmit
«II entledigen, aber ist das auch «nlFissig? Wan wirJ

di'!in wi<hl mim>>gi>!)cn(i und ent«clieiileiui sein für da<>,

WU5 Iiier in Frage steht, nfimlich für du'^ Wesen der lo-

««trumcntalfuge? Die BaehVchen Orgelfiigen — jener

Thcil der QeMunmteehSpfiing des Meisten also, in dtn
die Eigenart desselben sieb vieHelebt am bestimmtesten aus-

geprägt lint, jpiH» Hauptwerk, das g<»wi.sperniaiisson als

Wnlirzeiohen für Jiac li s kiinHtleri.sche Individuulil&l gclt«n

darf, durch diu sie, die Letztere, am schärfsten gekeui*

Eeidinet wird in ihrem Gegoosatse zu derjenigen ver-

wandter KuAstgenossen, oder das Wohltemperirte Clavicr?

Inwieweit ist e» überhaupt berechtigt, (leist und Wesel
der In.strtiiiicntnifiige im Allgemeinen, der Bacli'hclion Foge

inübcHondere, wie Herr Prof. N. das hier tiiiit, vurr.ug!>-

weise ans dem Wobltemperirten ühiviere abzuleiten?

Ueber dieses Werk kann ich die Ansiditen des Harra

Naumann (iherhaupt nirlit tlieilen. Er sagt einmal, ich

ghmbe in seinem IJuclie ..Deutsche Tonkünstler von

Seil. Üach hin auf die Gegenwart", das Wohltemperirte

Ciavier sei ganz geeignet, nJ^oS^ Damen", Dilellaateo

und Anttnger in die Biüh'sehe Kunst (es sind die groessn

Cantaten und Oratorien gemeint) eins u führen. Der

Fall dürfte gerade umgekehrt liegen. Wenn es intrifR,

dass jeder ;rr<isse Künstler einmal im Leben seine ..KriM-<-

leriana" ge^chatfen hui, so steckt die Bacirsclie hieliorlieti

im \Voliltemperirtcn Clnvier, tlllls mir andere der Geist

dieses Wunderwerkes auch nur anoXbernd klar gewordes

ist. Ich muss es daher fOr durchaus bedenklich hahes,

ein sitweit davon bei Haeh überhaupt die Hede .sein

kann) so subjeetiv gefärbtes Werk zur lluuptgnindlaa«

einer BrOrterang von to allgemeiuer Natur zu machen.

Ich mag das aber hier nicht weiter auafahren, die

folgenden Entwickelungen des Herrn Verfassers drilngea

i liii'. iü' • ilazii , eine andere IJeinerkung nirlit länger tn*

riu k/.iiliali« II . die zwar mit dem soebi n Lterülirten in

innerem /n.-ummenhnnge steht , für die licurtheilung der

Argumentation des Herrn Autors aber eine noch weit

greifbarere Bedeutung besitzt.

Alles was Herr l'rof. N. im weiteren Veriaale adner

."^elirifi aU we.>ienllieli cliarakteri^tisuli für das „Fngen-

theniu" an ^ieb iinil folglich nl.'« für die IJegriindiiiig

seines angeblichen „StUgesetzcs" brauchbar und wichtig

aus der Natur des Themas ableitet, eBtS|nriagt— so

weit es überhaupt auf correcter Beobachtung beniht, was

mir in sehr beschr&nkicm Maasse der Fall ist — keinca-

Av, j- ili T Natur <les FiiETi iit Ii e ui il .« , .son'lern der Natur

des Fugens Iiis, der Natur der besonderen Conipositions-

Gattung, den Voran^.selzniigeii der bes<tnderen Form,
hinflg geradezu des spoci fisch Üacb'schen Stils; es ist

nichts Bedingendes, sondern etwas Bedingtes. In

<lii'sriii .^inri d.inn wiilcr niicli diiicliaus iiiilit.'- N<'iu'.-^,

.sDiidi iu .Alibekanutes. Neu ist lediglich diu Gruppiriing

dieser Dini^e, deren Anordnung vom Standpunete eines

willkürlich angenonmieneo Gesichtspnnetes ans, sa Gunsten
der Constmction einer durchaus verwerflichen, in jeder

Wei.se nnwis.srn^rliaftliclii'n und anti kiin.tlleriselien The!*e

!

i)as ist scharf iiu Auge 2U behalten, wenn miin sich über
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die Trftgweile der wfitcrpn Aiisfiihriinf»cn des Herrn
Professor iiirLt tiiiisclu'ti will.

So tritt ilitii >tiiiiii('h>t i in ilLi.riiiiilifrt''' « liaruktorisfisrlipr

Zug de.H BachVflieti Fiigt'ntlicinas durin entgegeti (sie! S. y^,

im demselben jede Wiederboluog widerstrebt. — „Unter
den 48 Fn^enthemen des WoMtempnirten ClsTieiB be-

gepiuTj wir nur ciiK'in linziijon, wi'Iilie«* oiiu' Sli lk' scIiilt

Melodie eiulach wit-doriioit : deiu Fdiir-TliL-iii:t dus c-rj'tcii

Tbeas" . a. w. ^Mit der £igentli(iiiilirhk(it, \VIi;d<M-

bolongra so angeben, ist eine weitere fiigenscbaft des

Bicb^eben FngentheroM nahe verwandt. Sie tritt mir
darin «ntRopen (sie! S. 10)*), dass dassoil»^ dIhh' jt-li-

bcliaj;Iiclie Verweilen oder Kclegoiit liehe iielictcii von
Uinwc-^eii direct nu( sein Ziel los^i^tlit • (wie viel

uuütz« Worte, um das eine MUaltung" zu unsohreiben 1

Aber frellieh, da kSnnte der Leser einwenden, „»^mt
got, das kennen wir, weiter!" Und eben das pilt es zu

«nneiilen.) .Kiii Hach'sclies Fugentliomi» wirkt daher
auch wif lini kalociuiisch ausgesprochene Wort eines

Uanaes, der uiclit nur genau weiss, was er will, sondern
ancb," — ea ist zehn gegen ein« m wetten, da«a Niemand
cnitt, waa jetzt folgt — „wohin er will". Wnhrhafligl

(S Ist kein Spass, so stehts dn. Da ist doch entschiedet»

unrechten Orte aU^eld iK-hen worde.'i , i - Iiiilti.' -ilali

huDctuin! lauten nuis^en Konima! ^welcher NVa^zenclasse

tt sieb bedienen, waH er an den lluuptstationeii verzdiren

wird" n. s. w. in beliebiger Varürung des bekannten
FeocrbBcfa'sehen ironischen Anssprudis: „Der Mensch ist

dis, WILS CT isst — lind trinkt!" Denn Iis dahin bitte

wohl Jedermann peclauht, bei dem ^Er wei.NS, wa» er

will" wHre alles Uebrige und was sonst noch mit inbe-

püTen. Aber das kann Hr. Nanmann noch ULt-rtrumpfon.

»Da* teilst'', ffiirt er fort, „der nicht nnr keine Ungv-
wiffdeit darülcr aiifkummen lässt^ WIS er iiiiv in der Tim-
.-[ir.iilje zu s a p e II liat, sondern der luxs aiu'li über diu

KiclaiiDg des Weges" etc. Wer mag solch (uden/iehcnde

Sprache abschreiben! Aber trotz alledem scLliesst sich nun
ciie nochmalige ümacbTeÜNing des BcgriSes „Haltung;*'

an, denn es heiMt weiter (Geduld! ich citire nur den

Anfang!' : „Aus die.«cr seiner Matur erklirt «« sich, da^s

li.ts classische Kiigenthem» weder ein Iliiidiinuneru im

UuLestitnniten , noch irgend ein Schwanken und Zögern
in seinem Fortgang" u. s. w. bis zum Tnigscbluss auf

der Dominante der Parallei>Tonart:

„Wir empfangen daher durch dasselbe den Eindruck,

als spreche e,i i'in ihm i:iiinani.ntes Gesetü aus, durch das

jedes Zufällige uikI \\ illki.rlii he uusgefchlossoii werde.**

Hier wird also das rugcnlhuim als (krjenige Johannes

«ngelfihrt, welcher die Ankunlt des Hrn. TroL Kaii-

mann „ab Gcaetsgeber" verkfindett - Wollte man die

aKothwcndigkeit" des zu entwickeluden ..immanenten {.le-

setzes'* in dieser scheinbar hamdoson Weise mit Erfolg

nUDterachieben", da:ii; galt es aber doch noch feiner

spinnen. So merkt der Leser die Absicht, und das

Weitere Tersteht sich von selbst

Gro?,-cs (Jcwicht wird schliesslieli auf das Verhält-

!.j-s der tonalen Hohe des Themas zur tonaieu Länge
'lesM-ilien gelegt. Herr I'rof. N. uenut das „das Vor-

herrschen des musikalischen Ver(ikuli.''mus über den mu&i-

*) So fcböne Tropen otunipfen sich coiin doch ab, vrenn

lis sa ort «teiicrkehrcD. Zur Almerliscliiiij,- hiulIiio man wohl mnl
UrtB „stallt sich aiir darin vor" oder „ttb«rnicht nir darin ihre

nüsakarta".

kalischcn norizontalisiniis'^. Er kann gar nicht geung

betonen, dass «ich die Fugendicnieii auch in dieser Ilin-

.licht Viin den Themen anderer Srliroi'iarteii und Stil-

formen unterscheiden. Nur dio einzij' k ii irliche Ursache

dieser £racbeinung, die will er nicht erkennen. .Sie, die

doeh so nah nnd eben in den Bedingungen der Kugm form
.«elhsf liegt, wie bereits ol/cii ang! ih'itet wurde. Nein!

Ihm zu K<dge erklärt sieh das lediglich ans einem im

Thema .. imnmnenten Gesetze". Dass ein Fugcuthem.i in

allen bescliältigten Sliniman, dass es in der ganzen Com-
position so nnd so viel Mal oder wie oft wiederkehrt,

während di' se Verh.HItnisse hei der Sonate ii. s. w. < !u>n

wesentlich anders liegen, das verlangt er gar uicltl zu

wisaan, da« tangirt ihn nicht

(Fsrtsatsaag folgt.)

Tagesgeschichte.

Ihnikbrtof.
i'iilll, ÜMt.

Erste .\.uffiibrii n g der ,,\Valk üre".

Mit gf'>sscm, (.'länz.'inlcn Frr>!gi' i*t iiaii aiuh gestern Abend
bei nns die ..W.iik ir •" in S. i n r --'a»^'''U, »nd wenn sich, wie es
bei den Aufiiihnirifjeu lies .,Kli..iii;:"ld- der Fall war. dsilntweeso
de* Publicum» mit dem wachsnniten Verständnis.«' de* Weriio«

noch steigert, so wird die Saison 1878/79 in der Tliealerehronik

Ton Crdn ei;i t "Mi -n InOn-n Kbrcnpiatz einn li'n. n. „üh iiigold*

hatin'OOln eine so fn-nndliche Aufnahme t;.'fun<i<'n, wio nirgends
and.TÄWO, ja wie ilni wi.1,1 dji- aii'i!re«|iriH-hi-n<:t>'n OptiuiUtcn nicht
erH;irict liaben m. t,'< ii. An viTM'liii',!i nf'n andT'u <»rt«m hat man,
als es sieh uia ili'' iii-i tii. iiiiu' il r Triln<rii> hamh'lte, '•„'e;,'luu'>t,

die „WiilLiav'" Wa'.llir. rl, r ( n i- .li- „Cilnlsch.- Z'-itiin r" M'-'I )

g''i:rn dii> r' s-Tvirt" Stiinniuiiu' <h', j'li •.ttfTi>n1>5ii'-ini'i '.. r-.-liii.ls.

n

zii iniissen. l!i i nii>. is lUL'lit !ii"U''ii"'j ",ir. ;iui Ii s- !fr1 U'-^

Wi r]; lii-r.iu-i'iil>rin;,'.'a, ist «Iiis \ i.'lU MriUcn.- V'i! -]'i' l i'l' ir'i .ils

« III -rliii il.'n ^ I.ii'blinssstrii-k ins l{ '|n'rt"ii iim-. lr 'i n. In 'I r

Z it vv,in Ifi. I'. hr. bi« Miirz, aUe in T.i-. n, li iK ii .-Ii V..r•

st.llM^n.'• n ^t;lttl_'|';ilIIll(n. Uli zur u''lili'ii w.ir ilir AI' in;i>ment

ittts aul'.'ilii.bi II, uinl iloi-h w.nr norli an dii'si m Aben i'- trotitder

iinerhürt hohen Pri-ise di».s llans f,«>t aiisverkanfk. -Sehr viel ist

von dio»eiu Erfolg« der ghtn/vollen Au&stattuug zuzuscliroibcn,

was aneh in einem Bripf« iles Meisters an Urn. ülmstor Kmst
mit sehmaicbRibaftniWorten für „scinm TortmUlichMi Mitarbeiter"

lfm. Brandt hervorgehoben ist. Fernen) Wiedcrholnn^ren iniKstfln

wef^n der anstn-u-_'enden Proben znr „Walküre'' vnrliinli^ ver-

schoben «•erdi'n. .S..'it mehreren Wochen sind nun m <]i' i in \Vi>rk«

die ViirbireitaiiL'i'n li'i Ta^' auil Nacht b(,'trieh'Mi Be-
snuderii h.it Hr. ('a]i.'llmi i'^t< rl'reumavr eim-n r'.iliiuli' li' n l'li'is«

auf dii' hrH;hstiii.:i.'lirh,. AuibiMiin;.' >\i^^ OnOi-st. r- u rvv. v i t,

«i'!chiH nun aber auch imumiIi! in di-r f'.-.!li''li' n <i''H'T.ilii:' Ii (i'ia

!;i ;ü> in der gc^ilrii,'! n V-.r.-it. '.lincj di.' .iTi,'.m-in" " nii'b riri,'

' TV' -A:'. I'iir Ati<>t:itt'iii;.' ]•- .i.'.-..r;it n i'si Tli'-il - li.it man m
(•]'l rn •.ui<l .SMi-^'l.ut ;ii I. ini'r M.'Zi.'iinii^: i - li-hV n '.,i>>"ii l),n

S,:h'_''-- |ii ( i!. I i- iiliti'- Ai- -nilnii' i-'i:i i! '5t.',^ .iii il i> < l.-rniu'''n

il.T LTii.^-i-n Anfcil)!' L'''si'tzt, Ii;i1, • iiii-T'' n'.Lt-'ii ' rniilni'" ["•!ib>r

\iUi\ >''lm li-li n .ili'j' •.liih t. B. IV;' -Iii-' hu vi-'b u .Sti/lb-u

:>ni rn.'r1 t \ i.ivmu'I ii-li'- • ij' b.-istil. l''r .-rsto Act machte nicht

•^.mr, clr[i ^'1 w;iUi:.;<'ii Kindruck, den iiiau, das Erlebnis von Ilay-

renth im ücdüchtaisse, orhoffit lutt«>. £• war leider last Alles,

ausgenommot im Onshester, Cirb» nnd leUos, sodais idder j^nziti

ersten Becao bht nat Abtreten Hnnding's dio riditi«» Stimmnng
nnd das Intcrosie an der Handlang nicht aufkommen konnte.

Hr. Si^relli (Sii-L-üitmli »ir l in-r AufL'abe nur in vereinzelten

Momeuten gercelit. .'S ni' S; nnni . /.w.xr sich svmpathiscll und
wohl geschult, reicht in der gewaltigen rinah^-Seeno nicht aus.

Hehr noeh aber htsst sein DantaUungstalent zu wOnsehen Dbrig.

13*
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Han muss nur zu häufig die WahrnelunanK machen, dam die
DanteUer in den Wagner gcbcu Wtrkvu koinn Ahntm^ Tun dem
Wesen nnd der Bedantung «Kt crtüni^ndon Leitmotive haben;
wohl an k. inor anderen SUUp dürfte sich aber dieser Slangcl an
V. rat.iinliiibs in dem Ibaaae rächen, wie iu die«om wimd«<rrollen
i r-ittii Ai tf, Was dieso Aeuiiitnuii,' sagen will, wird jfiler lA'Sor
ili s ..Mii-vik^il. \\

'
irhriibl." mit nur fijlilen. "Wenn .Sii'^rmuud, in-

ili-iu < r s-Anr traurig'.' (ii->.srliicht<> erz.ihlt, stotfi Ji-n «u^driirkslnsi-n

lüick uuf flu t'a|ielliui-'iitr-r ^,''•rielllll hjlt, m ;-,t i > m.-hf vit-

wiiiiclrrii, dass lj<'i!ii iiiibcl'iiiifjeiien Zuschauer ki'iii .Mi'.f;''tlihl,

si.md'TU eher i'twas wi-^ Ijinjct.'wi'ilc rinstfllt. Au>L'i'2fiehiia t.'._;aiit,'

dagegen d^T crussi' Mimulo),', wo lich öiefruiuud des virhi'issoneii

Scliwertcs erinnert und di>'äes in der Ksehu Stamm findet. —
Benere», alü llr. SigiUi, leistet Frl. llclcno Ernst ah üieglindv.
Die junge Dame^ «im Tochter dea Bn. Siiectorg, bat or«t im
Tttrigon September Ott« dininttiMdielAnfliiJin alaAgathe begonnen.
Jhis ein «o kurzM Knnstnoriiiat «dne dnunatUche Heldin wie
Sieglinde nocli nicht in hüebstor Tollendung hinatellen kann, iat

nnUIrlieb. Ks verdient schon f^ouc Anerfcennuitg, dusB die Küiut-
Unin in jedem Acte manche Stelle zu schünem Ausdruck brachte,
0 im ersten Act besonders ihre Rrzühlung vom Er«ebetuen des
Vateia beim Hocbzeitagelag. Auch auf den hochj^ebenden Wogen
des ersten Finale hiit sieh ihre Stimme reeht tapfer gehalten.
Hr. r. üauiiiuni] (di r Vi^rtn ter des Fafner im ,.ßneinj,'uld'') ist

ein reelit iorzü;j;lielRr Hundinf,'- nur mnn^ er sieh in Zukunft
liiili n, ilim Publicum eine zu •;rii.,si' Aufn'.crk.-ianiki'it zu wiiluien.

Wullti' Mi:in ubrrijaupt er/iilil< ii, was in iiliuliehiT \S cisi' von den
l'llr^t.^I. III itii . r. tr:. Alt ^Tsiindii-'t nerdrn ist', es wiinlr cino

Jeniuiiadc xtni in<'lireren Itui,'i n wcnlm. I'as rubliciim war tMtjt

aller Mänjrel recht dankbar lur d-Mi (.l'Un.;, und bi-zeiiirti.' di'S

durch zweimaligen llei^orruf. Im zweUeu Act machte nufurt die

enttt Sccno mit Wotan (Hr. Dr. Kranss) und BrünnhUd» iFiL
T. Telini) einen aeitr guten Eindmcit; schon die WallArannlö
in den m nngewShnüahn InterTalieD wuidea dntdi stlmiaelnn
Beiffidl begrftast Dl« BoHoo von Wotao n&d BrOnnbilde, dieser
Htuptatützen der „WalkQre", sind zum tilUck am besten besetzt,

Ungenügend ist die Fricka des ¥iL Erl, und man viTKchmerzt
BU deshalb , das« von ihrem Geapricb mit Wotan ein

groMer Theil Kostrichen wurde. Deato empindlicber verletzt aber

ein n"ch (^rö.-fsori-r Strich dureli die Sceno, in der Wotan dem
Kind<- iiiiiif Nijfli Ibntait. ;,,l>aian i»t Niehls zu andi.Tli : dast

ist dir Wil li. r .Slrb b!" «urdi- :iiir /.iir .\ntMort, al* ieli irfjeudwo
mi'in Bi'fri'Hub 11 darubt-r aii^s. rti'. .Sh raseli alstj hat ^irh difsn

uiaa.^hL'i'!>i'nib< Traditimi st-hnii fi'-.tirisftzt > i
Schnu und rrhaben

war dl'' Tcdoskiindiffiin^; der Walkiir>'n ; wirknii^'bvi.lli r wiiri' sie

Nielleii.ljt tiucli ^vwosen, wi nn nicht ein so uuiTbiltlieh starres

'IVnipo dif lalifio Sei ul< beherrscht hiitto. Xun finjjen die ZaubiT-
kiiuiilo des lim. Brandt an in dem Uewittcr und bei dem über-

macheBd denttioh und maleriach gelnngcnen Arrangement dee
phantHtiBallsiiZiniikampfM. So wurde der Act glioaend xu Ende
geitthrt nod nach dem ZuaamnenMen dee Torhanga dm Kinit*
lern wieder mehnnaliger HerTormf mm Lohn. Der rechte Oiuui
jedoch, der auch den Erfolg' de^ Abendii entscliied, entfaltete aich
et&t im dritten .\cte- Da war fa.nt .Vlies recht {,'elun(;en, Im An-
fange die priiehtiue Scenerie. das maleriache Leben in der stets

wediailndcu Gruppiruuj; der Walküren, eine tadvllu-i eorrectf Aus-
iUrnng dee wi!di-n .lulx-ls auf der Buhne, nnil da/ii die bekanntu

prtoht^ Musik — alles Dieses mu.9-ite eine i,'rt-.>arli;;e Wirkung
erzielen und hat sie aueh i^rreicht! in den; W.,l'-:lireiieiisenible

zeielini'ten sieh besonders die Stimmen vnii 1 r.i i J!asta, FrU.
lia'iich. Keller uud IJlank aui. Wenn uli :;i;ü umli -aije, d.ias

llr. Dr. Krauss und ebenso Frl. v. Telini d'H ^aiu- n Aet liiinliMch

ihre Partien luit frischer, unfiescbwaebter Sliniiue durehfuhrten
iMid ,neli in ihren Köllen für die so vielfach wechselnden Affecte

st^'is den dramatischen Ausdruck glücklich fanden, so glaube ich,

meiner Uerii lit«-rstatterntlicbt genügt zu haben. £k iat in unmttg-
licb, dieeeu Act zu analyairen, um die Schönheiten «mutalikn.
Nun muaa ich noeh «iiuaal dos Wirkens des vielfach schon ge-
nannten Oowittermadtraa Hm. Bmndt gedenken. In der grossen
Sehlussscenc wentlet dertellra seine ganze, wold Ton Keinem ttber-

butcne Kunst dazu an, um, wl^end diu I'bantasie des Zuhörers
Bich mit dem bochpoetiscben ScUnaabildo der Dichtung bescliiftigt

und das Ohr den sanften Kl&ngen des Orehesters lauscht, auch
für das Aujre ent^preehend m sorgen, indem er unn einen mit
.Mw lidroth ul>or;;..s,i n. 11 uiisl mit eiui^'en leuchtenden Wülki ie n

j,'e/i.r1en llitnnnl al^ lliiileri-nind .fehallt Diesem dreifachen

Zaiilii r lii^i^l -leh mehr iv i i- i .-t' h. u ^ iuun \ erL'i^^t ^.'aii2, dass man
im Xhcater sicli belindet, und dass der auf der Buhne ab<;espielte

Voigmg nur Bltttimi iat. Aeii, diaaa Tiaadning ioUto lüsht ob«

1
nai dman, Ida dar Yorhang gofallaB mr; dtlllr aorgte der

•ddlBiMa von Wotan bcs4-iiworone Ijom. SoMld dar Speer Wotu'a
dem Vdaeii den Fenerstrahl entlodR, entzündete dieser unter

lauten Zischen und tiopuPf eine Menge gestreuten Pulvers nnd
Gott weiss was sonst noch. Es entstand ein Kuuer, wie es wnld
niemals ia einer Vorstellung gesehen worden ist. Das scbuneliild,

an dem wir uns vorher erfnniten , war verschwunden, und das

Urche.iter Hess sich durch ila< liejira-isi'l des Ki'iiers nur iiucb wie
ein schwaches (ieklimper vi rui luai ii- Ii r aiifri L'eiiiJe Spuk diT

l''i';i,.rsbriinst, der un.-i enti,'rL'' !itrat, i.-it su^r im Stunde, vielu der

>i:h"iien Eindnu'k" l.;, Abmds vollständig zu verw^ischcn. Di«
Kiitik dlesci Fe;;- r2aiiberri wil! ich dem Leser überlass-eii.

A::i Si iijjsH,' ',viir'i- ii aii^-s r l'rl v Telini und Hrn. Dr. Krauss

noch Hr. Dirtctur Ernst, HH. Brandt und CapotlmeisterPreuniavr

wiederholt gerufen; inletst waren dieaelbaB la dem PnlTardaapf
kaum noch xu erkeBnan.

Bericht.

Leipzig. Die vergangene Woche war Oberreioh an Conrerten

;

als das inteiessantente der Letzteren daif ohnatreltig Um. Hans
V. Büloiv ' s Vortraj,' der fiinf letzten gro.ssen Claviorsonateu Beet-

hoven's am II. Marz erachtet werden, als ein musikalisches Er-

eignisä im wirklichen Sinne des W.>rtes Man mair mit der Iili^,

einem vielköpfigen Au^iiteriiiiu fnnf il-rar1ij:e (i.'iste,,eli..iif-.i;iL;-li

in unmittelbarer Fultiu vorzufulireu, einver.-vtaiuleii s,ein oder nicbl,

anstaunen wird man jedoch den Kiiustb r müssen . der sich tii-r

Ausfüliruiii; derselben unterzieht, bewundern, wenn ihm die Lesung

diese r ilie physische wie inf- llectin lle Xstur jjb ich gewahi;:«

Aulurderungen stellenden Aufgabe in der Weise gelinu't , wie wir

dies an dem beregten Abend im Oowandbaussaal erleben durften.

Üuem Bolchen kiiusüvriscben Erlebnias gegenaber darf sich die

Kritik nUg ilumr Pdicht anthobeB asiwn, darf ihr Yettritar nUg
Biit schwelfeB in den settenen Gennase und rückhaltlos mit dan-

ken dem Manne, dessen Kunst eine derartige Tbat vermochte. Das

Mäkeln an Dieeem und Jenem kann er nihig den ßeckmessrm
unter seinen Collegrn überlassen, die höchstens in dem Lobe des

wundervollen Bech- oder besser Edelstein, auf welchem der gros««

KUnstlerdie unsterblichen (iedanken IJeethovpn's in sinnlii hfl Er-

sehoinunK treten Hess — alUrdmi,'.-. eiin liiKtninientes, wie wir es

im tJewandhaus-sa-i! nueli nicht anjjetrutfen zu haben uii-. eiitsinnen

— einii: ^.'elien werden.

Mit dienern l!<'ethev,'n-Abeiid fiel das ](). ICiit.Tpu ei-.e.rt l'i-

summen, über ilas wir aii>> dies.'in (iriinde nicht ri'b-riii n nn-.n.

Auffulli); mu-i.st,' es er.seheiiien , das.i da» tuterpe-Coueertmstitut,

re^|1. Hr. Oimuierzienrath libithner, das lefzto Conuert ebenfalls

für den 11. d. Mts. ansetzte, trotzdem dock lange genug vorher

das Bülow-Conoert izirt war nnd auch unser geachtetatar Local

referent, Ur. Mor.Togel, flir eina seitlich« Traonung beider Dntsr»

BriiBmnfcn niaidirt hatte.

Dem BUow-Vortrag ging rvna die dritte KanuneinraBik, 2.

CyUns, im Gewandhaus unter Führerschaft des Hm. Schradieck,
bez. deren wir infolge zu fruhzeitif;en Verlassen» de» Saales nur den

zugvollen Vortrag des Mendehsubn sehen Es dur-Streiehquartette«

undderAmoll-Clavier-Violiniionate suis'resThom.-iscautorsProf.F.F.

Bichter fClavier: Hr. Alfred Uii liierj rugistriren können: ihm

folgten ein Kirchencoucert des KiedelVeiien Vcreius lam 11. Marz)

und das t'oucert zum Besten ib s (Jr, liester-pensn.iisfi.rnls im d "

wandhaus (am 15. .M;irz). Hr l'rf j;ie,i,.i batie in thrruiiiiu s

Cmoll-Kequiem ein Werk von am rkauuteni musikalischeu \Sertk

und kireblicher Stimmung zum Haujitstuck des bez. I'rograniras

aii>er,.||,ii, Li.szfs 13. Psalm für Suloieuor, Chor und Orchester

und UrL'ehverke v>.n C. Pintti (Fufrn in CmoU, ein wirklich be-

deutsames t)ji. 1) und W. C. Rust (ein sehulmeistcrlich-trockeiwa

Ci«moll-PhaDtasieslück) vor» <dl»tän«ligten das GoBOactb um dessen

gelungenen Verlauf sich in erster Keibu der iodamit lehlagfartige

Verein aelbst und dann daa Orobester und Hr. W. Ruat (ia das

Orgclsdi} mdimit maditen. Bestens wnide aueh die Oivube»

gleitung durah Hm. Zahn besorgt. Hrn.v. Ferencsi'sauslr«-
mar lamentable Dnrebltthrnng de.^ Solos in dem Liszt'schen Werke

verkfimnerte entschiediMi die \Virknug dieser Composition, die

uns absr auch sonst den bei früherer Gelegenheit von ihr em-

pfangenen günstigen Eindruck nicht wieder erleben lie.ss. — Die

Vio>taiidsehaft des Orchehter-Pensionsfonds-liistituts hatte beim

Arramrement de» diesjahr. Concerte.s fiir das Letztere vun der Her-

bi iziebiin;: auswärtiger solistischcr Zuykriifle. aber aneli vuii der

Wahl eine« tieferes Interesse errogendea grosseren Orche^r-

werkos abgesehen, sieh mehr auf du Sympathien des hies. Pnb-
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Ucuniü fiir di" ('ii]i.ll>', um ili i.ii 1 iit.ri»tnt«uiiir *ich hand<'ltr,

Terlnssfii. Da« K' siilt;U war i'iii kmmi ballivollcr Saal. Man hat
bei dieser (j"'l<'g<-uh«it wiodiT uiiuuul weht dputlicb Kcscbfii, wie
weit die UiatkTafti||o ITünlaniiiig d«r lotereaseD nnacr<*r Künstler
bei dem Lriii2igi>rti«waitdlttiispuUic«iiD reicht! Wahrend do«Con-
flictcB xwiHCu<>ti uiiserttn Orrhi^ntor und d<>r TbraterdineUoD hittte

mui fflanbon iwlli-n, daas fiir dio birsij;Hn Kunstfreund« und, wenn
wir die fiir manchen Fall passcndet« Bczeivhtmii;.' bt-ntitton s>dl»n,

'Sehreier koin Opfer zu gros« goirmn wär.-, utis. r.' Musik, r bo-

'|ni>ni«>r zu bott'-u, aU di<-«<' p« sind, bni duui O'iiei'rt für den
Orchi-st'.'r l'ousiinisfoipls zi iijtc is hieb, wie vi'b<^ucb>')t dii' Theil-
iiiibiu" fiir uii-ir" aii^^'t Z'-irlsivti ii

(
'.i]i<'llist''ii in i\ 'n nvi^ton

ta;l<ri i.-t A Ii. i.ii. nti i, l.liili. ii /.iir uT-'i^'-ii Hallt.' ;ius und
ii.-5.5. n r. i!>iiiii'.tH|ii|- I'i ii>n.i)-fnii(l-. *i'in! «ilUi klicLi.rwi-ii,.' blieb

ci.'r Ii.«T'> Suul « liiir Itiitk" ilkiiiiif iiiif (Iii- Ki')in.<liicti..ns-

frt^dsKkrit d...r Auslidir.'U<b.ii. S. i\ ..bl .i.is On h. sti r. als di" .S(.-

linti'U gaben ibr Best«.«. I>u^ < ircij.>t. r sju lt. zmiai b^l ll.ivdn's

Oiford-ät-mphonic, später eine iJramjitinthf Ouv«rturc von i". Hivi
und U. BmVn llBtikn A DuMkia Disb» .L'AriMieniM', aratara
nad letstna ConpentioB niitcr Leitung •iuM wieder ftuMsttont-

ri'ndt n. }ui uAam Aatritt mit Tnaeh becrOntoi Dirigraten
Reinecite, die Onvertan» unter Dinctian dea Componisten. Die
KoTitut von Biz.'t. mm vier vnm Proffnunm einmal aueuahniawiMsc
nainbaft (,'«'niat'lii. !> S;iLzt<n l>t'.>t<<bend, iat reichlich moussin-ndiT
Katar, sie scIi.T^t himI .-.iiriid. lt über von lH»ti^'<'n Kinfalb-n. dii'

»iebt w<iti-r li. t^miii;; sind, abi-r a:it:b nirht t,'iTadi-2u trivial

werdon. Der Autor «ar l in Mann, ib r nir'nt nur das
l.>rpb'..xt<'r. ? ;n.l--ni aui'ii di.- ib r •[•-'•n- ii It.'^Mbiin;; '^tnogi'aeu

»n^reu (ip-nz'-n L'.'iia'i k.iniit.' iiiul den MutbiL,'..n (i.'ist li.-a^s, sein

Tiiciit in d|i- t.'iiii-i|i^,t.' lii'b ii.-btiin;.' zu bniiL'.'ii. )hf riraiiiati.M;b..

UuT.rture Ist nn br >hi* l'r»iliict der Kell.'Xinn. p'lit in ihr

All<^ mit ^oj«m üussen.n i tej.cbick vor »ich. die Furm zoifjt gute
froportiun. u, die lustrunivutatiun oiuu kundige Uund, di>ch der
Mhta acböpferiaahe J^inlten mantjelt ibr. Die Noritit fud trots-

dto aaABaBtenidai Beiftll, der «icli bia «um Henrurrur des Com-
poniston st«»i>fertp WarniiT und wärmster Aufnahme batton «ich

dit" M>ti>tUchHn Lhirbii-tunKen zu erfreuen. Neunen wir «uer«t Frl.

Willi Imiue liips aui Dordrecbt, «<> kann cunstatirt werden, dass

•U< ij' üllenfiiiden an ihlcn Vo^trü)^'n «ich van Nummer zu Nummer
sV i^. rV' Pii' Künstlerin "ian;,' an .-rster .Sti lb.. M. u.J. l^ii.bn's Arie
.K.lir. t nieder, goideDe Ta;;. ", dann Lieder \ut\ Schubert, Itei-

ß«-«- i.Maili( d uii.l IJraliin* ( .Sauilinannch.n' !. Einiu«. Seh« ierif?-

l..]!. n III .br .\u>-i.rai.he seheint derselben di.. (bntM-ln .Sjirache

III l'i-i.-h' ii. liKtiieb.. W..iti' hatt-n i-iü'.Ii .^.-/.usai,'''!! kb>si;,'eii Bei-

L'' -rLiiiai l!ni. 11 M.iliTi t: Ib iI ilN.^turm .•iit/.'iii.l..te uii«rr O'iicert-

mtiäUr Hr .S c Im ,id i e ek mit dem V'>rlra^' de» i-^rust sieben

Fi* iBoU>Concerta. l>a« war aber auch eine MrketerleiatuuK cratcn

luxes. Nicht nur wurden die beriicbtigten inim<!nsen toebniachen

SdtvierifltaitMi des StaekM mit cntunlichstcr .Sicherheit und
Brnwnr Sberwumiea, der noble und wurme Vortra); tauschte anch
Mmt manche Tri>Mit&t der r<>miHi>iitiun binwe^r. lie>^ ib-n i<>dn-

part der Letzteren durchweg' in ib m denkbar ^ünstiL-^i- n Lichte

«nchvinon, wa» urasomebr bedeuten wollt-, als Hr. Ciucert-

mri»ter Büntgen dem Orchester nicht immer die rechte Selila-,'-

ferti^rkcdt im AceumpaL'iiem...nt zu x.ib'iie'n ver>t.iii'l, Kmen fraiiz

»omi;^lichen Solisten bi...iit2t lui^^'r.' (-'al-'-Ue auiii iii ihh iii ei.,teii

Vi(.luricelli>ten Hrn. Sehr., iler. ib r ila> (.'..iieerl eli'-nlalU soii»tis('b

mit all^,^..•llUltll;kell half und da.s )'abl:. iHu diinb d.'n Vortrag ilc-»

bekannten Adajjio vuu B»rf:i. l und .•in.'.i öcheuo eigener Cvmpu-
«ition, da» wir ihm allerdiiiL'> l;. rii ^'e.ichenkt bitten, gleimer*
weite in die dankbarste ijtimmuu^' versetzte.

Concertumsdian.

Anhelm. 3. Conc de» Ver. .St. CaecUia": Militarsjniijih.

leo Ua,Tdn, .Michel Anfjelu- -Ouvertüre von Gade, Traueriijaröch

a. der 3 Sj m]ih. v. Beethoven, .Alburoblatf if Orch.Vi v.W a;,'-

ner, .Siduvnrtran'. der Frau Kssipofl a St Peter^bur^ i(.'lav.,i n.

dl« Um. ljura n. Haiubur».' itleg i. — 3. Kammermusik-Siiiree <te«

Hm. r.vanMi rke,t. ijn mit Mitwirk, der UH. Koolhaas Aarinkseii,

r<Hter, Holb iibai b jiiii ii. > eiiiuos: Clavier>nii«t<tte V. C Uram-
Dianii '(.>|i. Kfl u. Sebiunaiiii. Clav. -Vbil. -Suite v. lioldniark,
CUvieroiili V. .Si luimanii (K iliir-NuTelKtte i, IJaff (.Kifjaudon")

• Li»it il.'u;,'ar, t>tiirniMiar>ehi,

Atcberiiiebeu. Am ti. Marz Woblthatigkcitscunc. <le» Kcal-

Wlfcnhilligerchora (Münter): ätroichquartettsatz n. Trio Op. 11 v.

BeitlinveD, Chorlieder von Uendeliaobn, Viorling l.lm grilnen
Waid-]^ Sei neck e ( .BitterI^lillnf-Kllauptmann, E.F.B iebter

(.S i l f.'.
>,'riis*et mit Frfiblingswonne*), Abt u. L>urru or (.Alor-

Mwaii terun;,''), .Du bi«t WM ciiM Blmme", ku. Toeelqiait. t.
J . II Kranz etc.

BaNcl. lt. Abonn.-Conc- der Alldem. MusikKP»ellschaft(Volk-
laud); Jupiter-Symnb. v. Mozait, :i. Uuvert. zu .I^eonore' v. Beet-
Iwren, .Jje Souat a'Ompbale* v. B«iiit«ü«Ana^ tiennpartilga
der ran Walter-Stnnsa (a. A .DeeUebetenSdnrar* T/BralimB
u Morirenlled V. A. Walteri.

Bck^ü'Chaba. Am 2. März Conc. dos Flurunt. Quart. Jean
Becker: Strcichmiartette v. Mourt (Bdiirj, Beetbovaa (Opt fiS,

No. 2) tt. J. V, Beliczay (Op. 21), einMlne Quartettsttae tob
Rtibin<toiu, Bazziui u Kaff.

Berlin. S. Orgeloii... .b r Mi.^s Ibuvarth mit Werken von
•S. Harb il'raelud. u. Fii:.'.. in A nicll), ti. Merkel (Phantasie n.

Fup. IM -V Uli. Iii, T b i 1- i .'

H
'viic-Tt-iatz) n. lirosi;; i<j moli-l'bant.)

in .\bn .ebs..iiiii;; ni. div. Vncal.stinken (u. A L>uett u. Arie vuu
<>. Dienel) .\in 27. Febr. \V'.ihltluitjf.'keitsconc. in der Drei-

fallijfkeitskirche unt. Leit d< < Hrn. U. Dienel: Son. f. Viul. u.

OigiT.W.LMgbana, Or^elsoli v. B. Bach, Uendelseohn (Adui^
S«n.) n. 0. Dienel (Improv.), Adagio f. Vielono. v. J. Stahl-
knecbt, Uei«tl. Abendiied T. Blumner etc. — Muiik-AufOlbr.
der Neuen Akademie der Timkunat des Hm. Th. Knllak am Sl.
Febr,: Syraidi. in Dilnr, T. Satz, V. Horm, Fischer, Liedurvor-

trflge der trN \ i.ul.l r, .•^ Abel u. L. Porsth, E» dur-Clavier-
conc. V. Heetluiv. n, 1 .Satz, — FrL Cl. v. Craiuer, Arie v. Bruch
— Frl. A. Hevder, Lieibrnjrträeo des Frl. 11. ^Vlier.^t, Cmoll-
Claviercunc, 1 .Satz, v. Th. KuUak — Frl. I Erichsen, Lieder
.Frühlin^T.s^claiibe", .Wamb r- r..; .N'acbtlieil" u. Miirp.nlied f. vier-

sliiiiin. Frauenchor v. AI. Ilollaender — Cborcla*se, DmoH-
riavi..! eonc., 1. Satz, V. A. Kubin st ein — Hr. l'Jm. Sebeifler,

Liedervi.rtrU^e der Frl». M. Mueller u. Cl. Nittscbalk, Duett von
Bofttiiui - Irl«. B. WUcrst u. A. Heydor, Deckm. (tied v. Uhland)
— Frl. B. Wücrat, S^mpk. in Cdur, Finale, t. E. Kul I »k. tOrcb.
— Herl Symph.-Qip.). — fi. B7mpb.-Soiies der l[. Gap. (Taubert):
Adur-Syinpli. T. BeetliOTen, OuTertureD t. Onde i.Im Hochland')
u. Mendelh.sohn (.Melusine'), Dmoll-Claviereonc v. Mozart (Hr.
\V. Taubertl. — 3. Conc, 2. Cykl., darHIlW.Hellmich u. F. Ma-
neke unt. Mitwirk, der Frau Frier, des Fti. 8cbmidt!oin und de»

Hrn. Ad. Schulze iGe«.), der IIH. Sauret (TioL) u llUieims (Clav.):

.Minnenjiie]-. Walzer f. vier .Sinfjstimmen m. Clav. v. H. Hof-
manu, Duette .Der Binji*, .Die Beschei.ienu" u. .Die Flucht" v.

A. Dvor.-ik, Soli f. Clav. v. Bei necke i liallii.ie; und Hubin-
stein (Cdur-Eluib i u f. Vi<4. v. Vienvtemiis, M MoRzkowski
(Balla^iei, .Sauret (Seheiviiuii u, W t e n i a » .s k i. — 2. Conc. des

Hm, E. Säuret unt. Mitwirk, des Pianisten Ilm Krn.^t Flügelm.
S«U f. Clav. T. Schumann (Etüde« bympb.), Cbupiu u. E. Fltigol
(Mo. 1 a. Op. »> u. L Viol. t. F. Kies (drei Sätze a. Op. S7),

tmst, BeetfioTtn (Fdur-Romanze), Wieniawski, Sauret (Ber-
eensel v. ILMosskowaki (Bolen»). — Am 7. Min Eitraconeert
des C«ecUieu>Ver. (MoUaender) m. .ZIatorog* r. A. Tbierfolder
unt. vocal.Kdist. Mitwirk. der Frau Hollaender, di.» Frl A.^mann
u des Hrn. Hauj.t-steiu. - Chopin-Suinie des Hrn. X. Scharweuka
unt. Mitwirk, ib .i Frl. H. Wüerst am 8. Miirz: Claviersoli Op. 4;»,

22, 24, 42, 20 ii. lui, w.ivie a. tlj, 2H, 7 u. Xi, l'uln Lieder. —
Cr.n<'. des Hni. Fi nl. Hummel am 8. Marz m. felj;. eij^eni iitänn-

]n.sitienen ; Slreiclujuart. in Ciumoll. Clavier.^iut.' zu vier Händen,
drei .Jlarcli.iibiMer- f Clav. u. Violuiie.. ..Skizzen" f. Cbiv. iNo.
1. 4 u. a. (.'ri. 13i u. Lied-r ,Kin Fichlenbaum steht einsam*,
.Dio envachendu Kose* u. .Das Blumlein und der Stern*. tMit-
wirkende: Frau N. SehrSder.ii. HH. Br.Sebrtdar, HsUmids Bebnls
n> Uanecke.)

BwBMUV» Omb. des Coucertver. am 9. Min: OuTertaren
von Monit und Bonini, ScpU>tt Ou. 20 tob BestlioreD, Serenade
(welche?) t. Volk mann, Pbant (NwitofM Wober) v.m Bach,
Uesangvorträge des FrL £. Pielke a Deaaa« (u. A. .Vvu ewiger
LielH-- V Brahma, .Widmong" Frans a. .In der Männsoht'
v [Vi. oder E E.] Tnnbert). (Orcfa.: Csp. des Hrn. Bobne «.

Mapb.burt;.)
Bonn. K IleckmsnB's IV. Soiree f. Kauitueruiii»ik: Streich-

iHiartitti' V. Svendacn (Op. Ii ü Schumann (Up. 41, No. 1),

l'niitli Clav.-Violinäon. v. Ga<r :,\ i-iiilireinlo; l'^rau M. Heckmann-
HeriHi^' [Clav.], HH Heckuiaim u. <len |Streicher|.) - Abunri.-

Conc. ibi* Hrn. J. IjuiRenbai-h am ;i .Marz; J>iun)l-Serenad.- hir

Slreicborch. v. Volkmann, .Carnevai in Paris". Kpis.idef. Orcb.
V. Svendsen, ,1m Walde*, Jagduuvert. v 1 Iii i Ii, .Liicbter*

tanz" a. .Fenuuors* v. Kubinstein, Arie a. .udvs*eua" too
B/ueii, sowie Ueder T Franz u^orwegiscbe FrUblingsnaolit*

n. .LIeMr Sehati, sei wieder gut-) u. Bsff (.iLeineSorgondon
Weg*}, ges. T. FlrL C. Boggatdver a. Leipzig.
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Breiiieu. Suirco lit r SinKakaJi mic (KeintliuliT! aiu lij. Febr.

:

,Schon KlIi'D" V, Hrurh, Fratriinntt» a. .Samscm" v Ilämiil,

.Kliaa" V. Mi-n<ii/l3siihii >i .Ful lii'" v Iii i^tb ,vi ii, .I i b. r,s Ui-Iiirv:

Harb ^i^^hi^ v. Kciuril. CLoriicdi-r .U üoimu'-rfrulji', iauuini warm"
«. .Aus der Juf^'vndzcii klingt einLitMl* v. KuintbaU-r, UvMiig-
«oli T. Havdn, A. JfDs«n (.Ob auch üusUt dviuu Blicke glitten*

u. .Lihn d«iiM Wug*), W«W, FrtB» (.Lieber Sciute, aci wie-

der gut-), J. Stern (.Venn der nüUinfr kommt*), Laeeen
(.Ich will dir» nimini>r Bajfen'i. Aht (.R'^iK'» 'J"" Sclimettcr-

lioKu* [wirklich dor Umgebung wUrdit;?]}, Bralini'* I.KuIk;. sUm
Liebcben*), Schumann u. (W. oder E. E.Vj Taubort l.Vüfflein,

wa* singst im Wald*). — Am 3. Mün Conc. diti Uro. A. Rubin-
•t«in. iBi« aul dio Variatiniig si;r. v. Mendcls.sohn sind die Pro-

grammnummem 8>-lir obiTli.n lilicli bfzcitliurt.: — H. Ahonn.-Conc,
iReiulbal'.r;• : Jupiti r f^vinj b. v. iliiwit, Adajjin u. Kiiiuli- a. diT

Kr(iii-a-!5_\mjib. v_ IJwlbovi'u, SoliHHitril;,'>' dtr Fr;iii Stbuiitt-CVaiiyi

a. Kchw'Tui Kiia , 11. A. ,.Ab, ]"rlidi.i" v. Btclbuviii; u. d-'s

Violinisten Hm. K. haunt a riiri» lu. A l'ri^iiiliedvun W at^ni-r-

Wilhelmj und .Schrrzmu von Üaurat,. — i(. Abnnu.-Concert
(Bcintlnleri : Ocfansympb. v. Kubioitein, .Kuv Btas'-OuTort.

T. MandelMohn, Soluvortriige de« Frl. Boreo a. Uambarg (Gi-a

,

n. A. JUaia Ann* lUtlirin- v. F. t. HoUteia) n. dct Hi».
A. Bttbinitein (Dmoll-CoBe. tig. Comp., .Abend*' t. Sdiiimaiiii,

.Krlkönig" Schubntt-I,i«it u. Ramauco u, VaUe-Caprire von
Rubinsteio). — Am Ü. Mtiri im Kunsüi'rver. hiütnr.-ninsikali-

ich«r Vortrag d«8 Um. Musikdir. Kt-inthaU-r uut. Mitwirk, des

üümcliur»tt. v.31itglii.*detu der biiuKakad. u. de« Kuustler-Ver. mit
Chören v. Eccurd, M. Frauck, Holle, FaiBst i .lli'rr, t<b hab.> ücb
die SUittc deine» llaase»"),K. F. R i cli t e r ( .Jam bzrt dim llrrrii" |,

Reicbardt, Keintbalfr i.Aur der .Iiini'niizfif i u. Mtiid>ls.->iihii

n. m. Vücalsoli v. ISach ii Hund<l.

Brie?, (,'oi.c dct Viuluiii rillet. II Hrn. \V, MulK-r a. lU-rlin

Ulli. JlitwiiA. il'. i ri:i t riui i.Lvlitiuji ;l. \S ini ii. d'.'S l'ia-

nisleii Ilm. IK riiiiaiiu a. Lubück am Fi br : .Keisibilder" 1.

Clav. u. Violonc. t. Kiel, boli f. Gea. r. Brahma (.Von ewiger
Liebe*), Radecke (.Aus der JugendMit") u. A., f. Clav, t, Cho-
pin, Bargiel (PmtoJL MisnaBn (Ua*ott«) u. Rheinberger
i.IMo Jagd*) u. f. TiMOO«. T. BtrgivI (Adagio). — 4. Sympb.-
(ionc: S>'mph. triompb. v. Ulrich, Orche»terituit« von Saint-
fiaeu», .Tannbäuaer'-Unvert. v. Wagner, .Aacbenbrödel' für

Orch. V. Bondcl-iluiler-BerfcbuuB, .Abiudmutik- f .Sin ii h-

quart. v. Dorn.
Budapest. Conc. der IUI. W. u. L. Tberu unt. Milwirk dir

Saii^jeriM Frl. .M. H.ilih^'li am iS. Febr.: C<jmjiui>itioiien für «wi
Claviero t. X Stbarw. nka (Ii moU-CVmc.t, C. Thern i.\nd.

grac.) u- Li»rt J Ju.iir -l'lmnt , Claviersoli v. Baff i...\l<4o

perpetuci*), Vnlkuiann 'Inteiiueezu) u. A., üeder *uuBrabm&
ULicbi-streu'), U. Biedel ( JUargarBth»*'! a. A. — Am S. Man
Cone. der l'ianistin Frl. L v. Bavaai mit. Jlitwirk. dt« Sängera
Hm. Perotlit Ul«*ier»tllcl(e v. Badi-Tftiitig (Toci«to und Fuge),
Wagner-Babiniteln (.SiegMed und dw Waldvogel-), Abr«'
nji t.AB UugimB (Jrenice-), Chopin u. Liait iMepbisto-Walzer
n. Ungar. Phant), Lieder y tjuober (.An die Entlernt«- u. .bie
blaue unendliebn Mee-), Listt (,Lor> lej" i ii Fb'mör Sseutirma^.

Casael. 4 Soiree i. Kamoienuiüiik des Ilm. Wipplinger:
ütrf-ii-hiinartott«! V Ilaydn (B dur), O. Kalct.^ch ;(.'inoll; u. Beet-
hiivi n \,*>\t. r>\). So.

teile. Couc. de» Hin. F. Me\munil unt. .Mitv\irk. i|i-r Sitn-

geriu Frl. L. bebarnack a. Haiiibur(,' am 2;'). Febr. : .."^c in , [laiii-

reSqui'S^ f. (Heb. v. J. Ma-oeiiul. .TuU dir t,ii[!.' , (iiin'''rt-

atiick f. eine AJtstiiiinn u. (iieli. v. .\ i n l,;. .:.'r v. Srlin-

mann, Franz uliu Herbst',, C. ^einardiis blickst mieli

sarte Blütbe*), L. Bodeolter (.Sehnsucht-) o Keiueekei.U
bIUm Mutter- >, ClaviereoU v. Batf (CmoU-lktne.j, Beethoven,
atiahi uAlbnmblatt*). Liaat i.Un«aieBreifliii*} n. Weber^Llaat
(Fabooa hrill.).

C'Oln. 8 (iftraenicbcooo. (Dr. v. HUler): Ooeansymphoni» t.

Rubin-^tein, .Melu8inen--Ouvert. f . McndelMohn, Chüreu.Solo
a. .Davidd« penitente* v. üoiart, äolovortnig« du8 Frl. Lilli Leh-
mann a. Berlin (U«« , u. A. Ariu der Fulviu a. .Armin* v. II.

Uofraann u. .Träunif* v. Waj^ner) u. <les Hrn. X. Seharwenka
a. Berlin (u. A. Ii midl-Com; u. Stacc.-Ft. >m«. Cuinp.).

Crefeld. ä. .\bonn. ri'iie, der C'orlcert^.'e^.lUl||.:lft . :> Sym-
phonie t. Ileetboven, .<J,s^lall-U^L^ . 1 1 v. l,iide. J » weiiil um uic"

Y. Hiller i.Sojirau^ubj; > ri. kai'ier
, ,2ig«uuerU>bon- v bcliumann-

tir Iii n< r, Violinvurtrd^'e d>')< Um. K. UeefeBaui a» Cftls (CCHM, *
t. ile^ar u. Romaute v. Uriicbj.

üamisUidt. 3. Kammermusikabond der ÜH. Weber u. Gen.:
ClaTierquart. v. Schumann \Ciav. : Ur. de Haan), ätroiohquarU-tte

T. Beetkonn (Op. ISO) u. Uajdn (Udiu).

Dessau. •! Cune. der Il/f ai' : SviDiihunio in Üdur von

Haydn. .Ilelindi ii'-Ouvert. v. Meudi U»<dui, Vortrilge des Ertten

M.'^tiTr. l»iui^'iiiiiiiirl. der Krls. Tuebampa u. Galiuwittich nnil c..^

Viüliiii.^t.in Hrn. Sti'guiann (I. Couc. v. Pugaxiini u. .Albumbktf
T. Wagner-Wilhclmj).

Bresdaa. 5. Kammormasik-Soirfc det Ehmauti RaraeUi
u. deaattB Chn.i Stniehqaartette t. Kiel (Op. BS) n. Btatkavta

lOp. lasn, Ctav.-'VialMmUaon. e. (%ooin.

£lbla|r. Am 4. Harz Conc. des^Ieuon Gesangnr. (Bdnialai)

unt. Mitwirk, des Frl. Amann u. de« Hm Blava a, Dbbi%;
.Dornröschen* v. Reinecke, .Comala" v. »iade.

Frankfurt h. M. Wohlthatiik'keiiscitne.di s V. r. f. Kinhcnge».

(Men-scbke) am 2. März; Cbnre v. N'eandrT, Pale.itrina, M. Haydn.
Schletterer I Psalm Iiis» , MendeUMdili ii. R i-i n e u kei .Frieden.*-

gelietn. l'nitt v .M eQdeUBobn|Suluvurtriige dea Frl. küufienthe.

deü Hm 1 1 hl I lies.), dtr BH. Oppel (Ch«.), Henkal (VULi a.

Riedel Vi.iluniM

Freibert; i. S. CViuc. des Ehepaares Rappnldl an.s ürH*d':a

am 'S. Marz: A mull-CJuv.-Viuliusou. Scbuuiauu, Soli f. Clav. v.

Schubert, Kubinstein (Tocc.), Chopin (Conoertallii«»a.Sl.)a.

Lisxt iTaraotellai u. f. Tiol. t. Damroaeh (zwei Blla» a. dar

BtKto.}. Biaa (Bomaoie) n. Paganini (AmoU-Et».
(}wn«hn. Auff&hr. des U«fl.-Ver am 3. Mirs: Ovvwtmt

.Meen astille nnd h'Ibckliche Fahrt* v. MendeUsohn, .DerWinte*
.1. den .JulireRzeiten* V. Haydn, .Meeresstille und KlücklidwMul'
V. BeetliyveUj Cliorlieder v." MendeUsuhu , Es dur-Clarierconc wiq

Beethoven (Irl. T. Thiele), .\rie v Marschner (Hr. Schneider!.

Godesberg. 4. .Soirw der HH. I.er.'ieheidt u. Gen. a. Boeb
iinl. Mitwirk, der Sdll^'•riu I rl. Hu^i,'»!' vi r a Leipzig und des

Harb nisten Hrn. Wi. demann a. Culn: .Streieli(jUiirtett<' v. Beet-

hoven ;Up. 74) n. Haydn, Adatriu f. Viol , Viola ultw» u, Clav. v.

For c b ha ni ni i> r, russ. l.iedi r f. Vied., Viola u. Harfe von

Glinka-Ili'rruianu, Viel -Jinm.mze v 1. .»r s eb>: i d t, Ilarfeii-

aoli V. Uüdeln>>, Lieder v. Leusmann t.M-'ine Mutter hat» ge-

wallt*) a. Sohumaon.
fimka. 7. Terriaacaoe. dta Vnaikvor. tTiotz) : Bdor^ar.-

Tioloncellaon. t. UendeUaoha (HH. Tieta u Ad. Fischern. Paiis).

Vortrage des Ersten unteir. Dan»n4|aatt> der FrU. Tschampa a.

Galtuwitseh, Soli f. Chiv. T. SoiwuBaBn I Jasohingasohwaak aas

Wien*) u. f. Violouc. . Bach, Saint-SaOns (Boauuise) nad
Widur (Alle^;rii ap|ia>>-.;.

Güttingen. 4. Akad. Conc. (Uille|: Esdur-Symph. V. Mujait,

Ri i|uie:ii f. Chor u. Urcb. v. Cherubiui, Solovorträge des FrL
Cuize ii ie>.) u. de» Hrn. Ed. Uvuhb (CUr,, n. A. Ma. Op. 110 f-

Iteellinv. n ii. Fdur-I'.ilnn. v. Liazt).

lluuK^. ;i C'ine iler Diiiueutia: 1) niiil|..Syn)ph. v. Schumann,
Ouvert zu .Ricliard III.- v. Volk mann, Balletmusik a. .Fera-

mora* v. Kubinstein, Soiorortrögo der Frau KsjiipufT aus 8t.

Putursburg (Clav.) u. des Urn Unra a. Uamburg itic&.).

llaUaa.«. UeiaU. MwikanOUir. dcaBeabka'aoiMB GaMaf
Tcr. (Renbkel unt. aoHst Mitwirk. der Fila. E. Sebnltae ».Batm
u. E. Uupt u. der UH. Pielk« a. Leipaig u. Krebs a. Dnaau:
Cant. .lull hatte viol BekUmmemiss'* n. Sopratiarii} .Meio gtta*

bigea Uerze, Irohlocko* v. Bach-Franz, .Dettingvr Te deum" von

Hündel-Mi ndeliuiühn. — Am 7. Miirz Aufflibr. v. U Schutz' P««-
sinininn ik diireh die Siii',;akad. ( Vctretz-sch) unt. Solist. Mitwirk,

dl 1 hll Ilm : a. Feipzii,' u. Friiliüch a. Zeitz.

llaiubur«. Am l'I Fi br, CVMicert des Khepaaris F!)rh4rJl

uiit<'r Milwiikuii^' ili • 1 il. Kl. .•jebrtd und der IUI. S. Lee und
O.Vi('t/.''ii 1 .-V ilur-Clavn iijnart.v. If ra iuii s. L dur ? -Clav -ViuliiiSun.

v, lii'if liiivi 11. lii'd lm|ir<imiitii» t. Viel in. Clav, v A Khrhardt.te
— Beeihnven-Abeiid der l'arlo» Hellen Cap am liO Febr.. 7. Syuipb.,

3. Ouvert. zu .U'ODore-, Variat. a. dem Adur-t^uurt. und UaUst'

musik aus .Diu Guscbopfe des Prometheus* v. Bwthuveu, Rondo

Op. 129 f. Orch. v. Beotboven-Parlow, .Freischatc-Uurerlore r.

Weber, Naebtttfidc and Pistmasik a. der .Königin von Saba* t.

Goldmark, Uochaeitsmg a..Pwamors* v. Kubinstein, Italic-

uisohe Beiseskizsen' f. ViuL v. Arnold Kru^' (Ur. Michaelis)- —
9. Philharin. Conc. (v. Bemuthi: Svmphunien v. Gad« (No. 6) u.

Beethoven iNo. 2i, Bdur-Seren. f. iila»iniitrunieiitu v. Mozart. —
Am if. .\iäri \V.dilthati^;keit»conc. dea Hijhenfelder Ver. .Aschen-

bri.<(el- v. Keiiu ok.', .Alburoblatf f Viol. u. Urcb. v.W ag ne i-

Wiihelmj (Ur. .Mielia-lisi etc. — 1. Privataufluhr. der St. Ge-
orger Siu^nkad. i, Selieller; : .Frublinjj^Liotccbaft- v.Gade. .Uatal*

muri^'en* v S. Nenkeiniu. 1* ilur-Clavii rlno x. ü. .Scboller. —
Ki.n.iii- ri.iu.'iikabeud d.^ i'iaiii^liu Hin .J l.i vin unt. Mitwirk, der

UH. Largheer u. L. Leu am 1. .Marz: Claviertriog v. Haydu (EdUTf
u. üchubcrt (Eadurj, Hmolt-Clav.-Violissoa. v. S. Bacn, ClM>kr*

•OD. Up. 8, So. i, V. Beethuven. - Couo. des Urn. H. l-iiiaieaow

am fi. Min: 8. Üjmph. v. Beothonn, .Loa Freladot* v. LliSt
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Ouvertüren v. .Schmn.i u n Manfred" ) u. Wajiu fr ( .Tauiibänser"),

SoloTorträ^'i} der IUI. K. Nivuisiiii 'Clav.) u. Dr. Kriickl «Je«., u.

A. .Ich will bis in •iii' Slt-riii" v. A. JensiMU. — Am 7. Mirz
Auffuhr. V. La c Ii 110

r
' s K'-juicm ilTircli den Hamb, Conc.-Verein

(S<^tilDilif,'i.

Jena. Couc. il«»« aka.i ti.'»,Tuirv<'r. „l'anhis'' aiu 3. Man:
,Ki>ni(,' tk-diput" V. Lassiii, .Manfiid" v, Siliii;!i:itiii. —
5. Akad—L'vuc. Xaumauu): Kiiic FjUBt-ituv.rlure v. Wa^jiuT.
,Eurviinthi'"-UuviTtiiro v. Wubi-r, Fpstiuar.-äf'h v. l.iÄZt. l'.ilMn. f.

Orcb. V. Lafscn, ClaTiervorträKe des Um. Friedbüim au» St.

F«t«nbarg <4. CoMi . &«bin«t«lB, Asdur-Pokm. v. GIm]hbi.
JPuehinsMdiwuk am Wifln* t. fldumiuBl.

iMMnek. Ausscrord. Conc. de« Uuslkvcr. (P«aibaur) am
4 Män: .T«U*-Onvprt. v. KoMini, Fragment« a. dem .Raab der

fiabinerinnrn* v. Vierlinfj, .Mirjiim's Sieges^san;;" v. Schubert
(Sopransoli; Frl. J /.abIfloUch.)

KVaifsberg i. Pr. Am 9. Febr CV>nc di g Urn. C. B'-rtn ker

ut. Hitwirk. dts N- in u tjisimL.'v< r. : .Hito uud Lt-aii'hT* 1'. Chor
0. Soli, Gpsiinge »Dan weituiiJu JI idclnn", ,Irli liormi'inon Schatz"

n. .Abeudstininiuni;* f. eine Altstiiniin' ii, .Da.'» Haidi'kiiid" fiir

Ch«r u. .Solo T. C. B«'rni'k«?r. - Ctmi- d. s Kiiniji:8bor;;fr.San>f<.T-

rer. (Sehwalm; utit. Mitwiik. <l<'s Frl. hi- Ii. u. d'-s lim. tjoldbvrjf

UQ 18. Febr.: .Dw \Vci>liiit di/s Mir^.i-.SfhiiH'v" f. Suli, MiinniT-

qoart., il.innercln>r ii. Uroli. v. C. A. Muui:ijld, .Friihlinjj.srn-tz"

X. Uoldmark, Bacchus-Chor a. .Antigono* v. MendvUsoiiu, Chun:
a cap. V. £. Uorinea («Still ruht dar Sae'J, Xnataer, Uen««,
Brano, Kjerulf (.BnuitMiit In Baidingw*) u. Kttcken, .Ah,
ftifido' T Beethoven, drtd Liedar Venwr'a a. Scheffd'i .Trom-
Mttr von ääkkineen* v, Schwalm. — & Vortrag goistl. Q«Bäng«
)ta SV :Nicolai-Cbora (Borchera) am SO, Febr.: Cb»re r. C. Ber-
Biliei (.Salve regina*), J. Chr. Baeh (.D^r (icrochti-), I'h. Em.
BMli(.(>ott ist uii-iii Hort* I, B. Klein (.Der Herr ii>it mein Hirt*)

a. II. Hauptmaoti :.I.aud.i Duiuiiium*), Orgelvorträge des Hrn.
BofcbcrR ,eig l'r.n !., ,(.>ra pr) nobis' v. I.iszt n. Asdiir-Tcco.

T. Ii«-**'.'). — \\ l/l!hiiti(;li>'it.4i-(iMr d'-* N<'iii'ti •r. ll'-r-

»eker) uiit. Mit»irU di-< Hrn. I>. L"Wi-iitlial : .Hi.r<> iiiiil Li.'aiiil< r"

f. Chor 1. Siili. .li.i- Ilaiii-'kind" f. Chur n .Sol.i ii. di'' lii'S.inL.''-

.Midchvns Abendliud*, .Ich hur uiciuen Schale* u. .Ab<'ud«tim-

uiuaii' f Alt T. C. Baraekar, »ral Sitaa a. dar S.Violiiuiüt«T.

l. Rie«.

Uta' Conc daa Siagrar. iSamlHnB) am 16.Falii.: .Maare*'
atflk aad giaeUieha Fkhrt* t. BaeUwven, (Jeianc der gelbn0onen

toUafmuaa a. .Rosamuodo' v. K. <>tzdorff, Chorliedcr von

Bmhsbb. yiolinvorträge de« Hrn. Ha^iik' a Stnusburg.

Ld^lf . Ab>'i\diinterhaltungen im k. CKju«orvat. der Mu.^ik

:

97. Febr. ü •.n'dl-C'J.nicrconc. v. Mendelssohn — Frl. Wurthiii}.*-

t»B-WinonB, lii-4-. u. Ari<' a. .Fi)rarti'.s ll<'<'hii'it" v. Momart- Frl.

Jsn«eo-^an l-ranciM", Kamm u Fiij,"' ni Adur f Clavior von A.

A KIi?üg<.d ^ Hr. rinhuifl-M<-insi ii, Clavi. rilih» in A mi'll v. Kh e in-

irrgi-T — l-rl-, W li.'clor-Dubliu ii. .S .i.t ii;>-Hi r>;. n. Arie au«
.Paulus' T. il>lid•U.^•^hn — Frl. Saiiki « U'jli-I'liiUid' Iidiia, Clav.-

\ i...iT.>.«ii. Op. H) V. Uargii'l Frl. t« liupl-l i.inzit; und Hr.

Ili-y r-Leip»ig, Allt'Kru, Air u. Uavuttc f. .Sln-icluirch. v. .S. Barh.

1. Murt Esdnr-Streichiiuart. v. Mendelii«obn <^ HH.Windi r.^t. in-

LiUivburg, Lind-Bostun, Oelancr-Flauen und Kütbli«bcrgcr-U<'rn,

a«ai PiMladiaii nnd xwai Fageo Op. Mb No. 1 ik 1, Jadaa-
loba — Hr. Fiedler-Zittaa, I>dvr>Ciar.-T{oIonoenaoB. r. MaB>
del««obn — Frl. Wataon-Ltvaipool u. Hr. Einenberg-ßraunschweig,

.Lorchjv" -Finale V. MendelaaoBB (8oBnm»oIo: Frl. Hoppe-Mer«o-

barRi. '7. Miin:. Streichoct v. Gaele — HH Bi yvr.W indprstein,

B*ch-MUwaukeo, Stuving-Leipzig, CVurain-.San Franciw«, iMsner,

Kiietibprij n. Böthlisbcrger, FismoU-Phant f. Clav, v M'-rnli ls-

Mthn Frl. Kui^ter-London, Diictt a. ileni .Fr^'i^ch it/.- . \\ i . r

= Fri». Ma_vpr-S(jndor«haii«ii.'n u l,tdisi> l'lanr!i, And;iiit ' u .^^ herzu

f Viijl. V. U'avid ^- Hr. Wir.d.Tsti'in. Ari'' a .J^'^smii'U" v. Spuhr
— Frl Sch.-t.'l-D'.rdivcht, DuimU Clmi. itriu v. M. -
FrL Petz.seh-l.'-iliJiu'. IIH. Bi'y.'r ii. Ki.-ru5.. tl,-. ii. >aiii.-s>.;. a iI ra^ri'

dei Frl. Hoheuschild a. Berliii u. di» Hrn. May. r a Caasil aU
(riste. — Uewandbauseonoert (Heineckej zum B<-st4>n des Ureh.-

PcB«ion«fonitsi am In. Mira: Oifard-äjmph. v. Uavdn, .L'Atle-

rinaa* v. ti. Biaet, DnmU Onnrt. v. T. Biaa (unt. Lait. dca
CanpoaiatcBi, SoloTortrtlee daa F^L W. Glpa a. Dordrecht (aea.,

1. A. MaÜied V. Reinecke n. .Sandtniinnchcn* v. Brahm:«) u.

dir HH. Sehradieck (Fis moll-Violinc«nc. v. Krnst) und (jcbrudi-r

(l^oloDO^ Adagio v. Bargiol u. Scherzo v, C. Schröder:'.
Caiw drä GMabgver. .ü«siau* ^M. Vogel) am IB.Hiln: .Schuee-

wittchea* v. Reinork» (Üoli-. FrU. .Schutel n. Vieweg, I-Wlam.

:

Ur. W. Hcnzcü), .Die Wa.M.rfpp* v. Rliu inbergcr, M..r;;.iili*-'d

L g«ai. Chor v. Raif, «Der Hin auf dem Foleen* f. Sopran (Frl.

Schote!) XL dar. (Hr. OrUr< v. .s. lmbi rt, Solovortrug.i d, r Frl».
Vicweg (Lieder t. Jenücn [a. .Dolurnsa"], Schubert. Schumann
u Franz [.Kr ist f,vki)mmi>n" jj und .Schotel (Lieder v. P. Um-
lauft [.Moin HiTZ ist wir- di.- dimkh' Naclit". Nachtlied und
.Frühliiif,"*g<Mlr,int.'i-"]i u. iks, Hrn. Uruff lAndantf v. Weber: —
Am IM. .Marz Kiit-Tpn ijuc. iDr. Langen zum Beelen d^r Kranken-
11 Utlt^TStUtzuiiL.'-' a^ 'e des Leipz. Musikerver. . li .-^vmidi v. B'xt-
hoVi.'U,'..Sunimernaeht'itraHm'-Ouv-ert v. Meiidel.^.^. h;!, S< !.>v,..rtrajre

der Frls W. tlips a Dordrecht ((jie».) ii. A. h<"-k a .N.-w-Vurk
(Clav.). — 20. Uewandhausconc iKeineeke): 2. Symphonie von
BrallBiat 1. OnvarL n .Leonore* v. Baethovon, Conc t sieben
BfawiBilnBMBta b. Stralcboreh. v. H. v. Herzogonberg, Ue-
sangrartrlga dar Frau M. Witt

Uegani. Omc de» Männer-Quart. |v. Welz): Cfadro von
Hauptmann, V. K. Becker, Silcher, Otto, Dressier ii. Tschireh
f. Eine Säiigerfahrt auf dem .Meere"), Claviervorlrage de» Hru.
V. \\ .

'/.
I ii -I t .Wunsch", .Mein gU^ge» Lieb" u. ,La88 michdir

sat'"ji" ; 'i'ii. V. E. \. WeU.
London.W.Baehe's l.'i. .\niiual (^Jn(•. : ,Maj:e|.pa" u.rngar.Rhap«.

v.L i .sz t,.r)e.<fiang-'r.'>Fl»< h * v.H. v. B ü 1 o w, ( >.u . rt zu .Iphigenie in

.\uli.s' V. tcluek in. W'aL'iier s Hchliix.^, Claviersolnvi.rtrage dcsHrn.
Bache iti dur-Conc. v Hieileni n, l'relud'-,-* v, Chopin u. Cuioll-

Polon. V. Liszt). — If). Saturday C^me. (Mannii): .Lobgesang'
V. Mend' l.ssiihn (Sulijiten: Frl. Hobt rtn^ii, Frau L. Mills und Hr.

Mcltuckir.i, ,Fani.ika"-Ouvert. v. Cherubini, Solovorträge de«Um.
X. Scbaru-enka a. Berlin Clav., o. A. Bflwll-CaBC «. Staoe.-Et.
eig. Comp. u. .1^ Roimiguol* v. Liai^ b. der Rraa llflla.

Luern. 6. AbonB.-Cooe. (Amoldi: .Llndlieho HochMit«,
Sympb. V. Uoldmarlr, .SemlraiBta'-Onferi. t. Boaaini, Noct. n.

Scherzo a. der .Sommerniichtstraum'-MuKik v. MendfllwohB, da»
viersoli (Hr. Arnold), Lieder v. Klughardt (.Mir trlamto tob
einem Kunigskind* ), Berg (.Der Hirt"/ u Chopin.

Masdeburg. Concorto im Lugenhause F z G.: .5. Febr.

7. Sympli. V. Beethoven, .Athalia"-Uuvprt. v. Meudel.ssnhn, Soln-

vortrage dos Frl. Cl. Meiler a. L<jndun (Cl.iv., (".»luiert v. Si hii-

mann etc.; ii. ihn Hrn. K Vaupel ,Geg.. Wntau .s Abschiid von
BriinnliiMe a d'r .Walküre" v. Waguer, .Der Wamierer" von
.Seliuli rl u. Ein Minie Iii li v Klughardti. 19. Febr. ti. Hymph.
% . l;. . Iii,,M l,, Cuvat a ..Mi^rgarethe" v. (iuunod(Ur. Ulober),
.Die Kreuzfahrer" r. Uadu iSoUsten: FrL BrUnicke, UU. Uiebv
u. Lorensb & Man. S. Sjmmh. w, Bralini% Onvwt. t» »Die
lustigen Welbar v«n WiBdeor" tob Wlealal, BoknrorMm daa FM.
Kl. Scheel a. Hamburg ;Ge.s., Inguborg's Klage a. .Fnthjof* von
Bruch, .In der Fremde" v [W. od. E. E.]' Taubert, .Willsit

du dein Hea mir si heulien" v. Bach u. .Vogli'in. wohin so schnell*
V. Lassen) u. de, Hrn Seitz (Viol.l. — Harmouieconcert«

;

1:; Febr. 5J Syinph. v. B ra h m ..Soiiimernaohtstrauin'.Ouvert.

V. MendeUsohn, Solovurtruge der HH .1. Kleiigi l a Leipzijj jViu-

lonc, Hmoll-Conc. v. Davidoff, Cainiei-i,, v. .1. Klengel Hc >

u r liiit--) a. Dresden ^(^es., u. A. llimclog d, .Simen Dach a.

..\enneii. n von Tliarau* v. U. Ilufmann und ./.uleika" vr,n I..

Hartuiaiiui. 2<>. lelir. Hmoll-Symph. v. Schubert. .Erlk,.,nigs

Tochter" V. liade, ,Oberon"-Ouvort. v. Wober, Eutr'acta. .König
Manfn^" v. Reineeke, (ieaang^ortrage der Frau Koch-Boaaen»
berger a. Hannover (Arie v. Mozart, .Mild wie ein Luftbaach* v.

Liaat, .Weh mir, data iob aa wagt* v. Bosaenberger n. .Du
«nnderaABBei Kfaid' v. KlrehnerT. — 8. Ca«ino-Conc: 4. Svmpb.
v. Schumann. ,Tell--Ouvert. v. Rossini, Solovortrtige de« Um. F.
Griitzmacheri Vi,,li,ne , Dmoll-Conc. v. Raff n. Nott. v. F. (irOtl-
machor, u. dos FrL E. (Joselli a. Leipzig iCJes., u. A. .Liebes-

treu" V- Brahms u. ,L«b wohl, lieber Gretchen" v. Uade). —
Tonkünstlerver. : 14. Febr Streichquart. Op. 41. No. 3, v. Schn-
mann, ,Mii..iikali.^i'li' i i,,l,iAljl.itter" t Streich'iuart. v.m <j. .\.

Schap.-r, Clav -Vi. ()p. TA v Beethoven, Lieder v. f ranz
(.Bl.itl, r !.i.*r,t dielij.ui, lallen", .Waldfahrt" u. .Liebesfrfihling*

>

a. Uubinsteiu uMur^^ens") a4. Febr. Streichquartotta von
Haydii ii. Vi,ikmanu v^molli, Claviertria Op. 1v, M«. 1, Bnd
Koudu Up l:Äi v. Beethoven.

MkiBB. &. Conc dos Ver. f. Knnat nnd Littcrotar : Sttaiah-
quartaMo v. Mozart (Gdori u. Beethoven (Op. 18, Ko. 5), Tariat.

«. Martch a. der StniatoiiHSaren. v. Beethoven, Uea. u. VidiB-
Boli. (Ansfllhrende: Frl. CL v. Hessling n. F. Mann a. Darmatadt
[Ges.), HH. llohlleld a. Dannstadt n. Gen [Streicher].) — «5. bis

i». Symph.-Conc. der städt. Cap. (Steinbach) : Symphonien v Beet-

hoven iXo, 4 u. tJ) u. Brabrait (No. 2|, Ouvert., ticherzo u Finale

V. Schumaun, .Tasso" v. Liszt, kanon. Suite v. Grimm, Ouver-

türen V. Mendelssohn (.Heimkehr aus dfr Fremde* u. .Athalis")

u. Beeth.jven (Op. VJi), Solovortriigc des Hrn. Staudigl a. Carla-

ruhe v^e»., u. A. nDiohterliebe" v. Schumann), des FrL Lankov
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IL Bonn (6m., a. A. Ario a. .Samson und JDalila' v. 8 a i n t-8 a ¥ n b,

.Jung« Liedar* v. Brahms n. .Do meiner Seele scböDHter Traum*
V. Lassen), dn Frl. Monhaupt (Um., n. A. .Maifi>ior' von
K Kleinmichol «. .Kflinr. Sorg um »Ion Wrj:' v Kaff» u der

UH. Sauret a. I'aris (Viol., u. A. Itoraatui.' v. lirii<-h), YoUrath
(VioloiH!. 11. II. Ritt<>r u. Botin (Viola alta, Cutic. v. Ii Ritter
U. And.iutr V. S))ohr).

Maunheim. f). Orjjfllvortraji di?s Ilm, A. lliinli-in m. Compo-
..itiunen v. Faseio, J-'nm'i.baldi, .S. ü.irh, Muziirt-IIaiili in (Adafjio

u. Fupatoi, L. l'ill (.Viid. rant.) n M-ud .IskuIui iCboral u. Son.
in Ddur) in AbH i i.s. ;. ni. S Il;i.jli s Vinl -Chai nuno (Bx. 2»jjic)

u. F. l.arhniT' Jirli. t" f. Toiiorst (Hr. Ki.'"l).

Meissen. FiuiiiSiensbend der Sin^Mka.l. am 7. l'Vbr. : Suiti'

t Clav, zu \itr IFmdi-n von W. öidfliardl, .Toggynburt;" von
Bhciabergi^r, l.ioib r .BoUieucrunf;*, .Als ich betrObt und lofal-

voU war* u. .FrUhlingiueichan* f. Rom. Chor t. H. Jnncst ate.

enebsTf- Abeodantcrhalt. f. Kamnnroiuik des Oes -Ver.

sm 17. Febr.: 8tivich<iaartctt« v. Hi^dn (Dmotl) und Schubert
<!)moll), Gmoll-Strcichtrio v. Bcothoven. (Ausffihn-nde: HH. Rütit-

Kf>a, Bidland, Thüincr u. Schräder a. Ix'ipüi.!;. • — Conc.de« üfs.-

Ver. (Schumann) am 28. l^ibr.: 1. Svmph. v. BeetilovOD, .Di«
rngarti-Schlacht bi i Mt r^cburg", dramat. Cnnt. f. Solo (Hr. VtMh
lieh a. Z-'itji, MaiimTohnr u Orch. v. C. .Schumann.

Minden. ;j. Abonu -Couc. dos Musikvor Llaiuissi nl; 1. .~>viu]>li.

V. .Schuniaiui, .Cnrinlan'-Ouv.Tt u. Marscii u. ( hör a ih n .Ruinen
von Allion" V. noolliovcn, ,,l*ii> I'iuclil d'-r lioiligon FamiU«" TOB
Bruch, V<'rH|iiil zu ..Kötiiu' Miinfrcd" v Koincckiv

Nenstrelltz. '.>. Sym|ih -Coim:. d r IF fi aji. lhj iKlughardt):

,F!gruuul"-Mu&ik v.Bcolliu>ou, „.\.boncora>;on"-Uuvort. v Chorubiui,

And. a. dem Clar.-Quint. v. Muzart, Gcsangvnrträgo di<s Hm. Hiller.

— Am Ü- Febr. Aulluhr. dos .lIc««iBs" v. U&ndel durch die Sin«-
akad. n. die Hakan. (Klnäiudt) wA mliikliitwiifauicdacFirb.
T<nmniBi n. Gnndueli k. BerUn n. der HB. Sehnibar v. Dalue.

\euss. Ckiic. dl« Städt. Männorgfs.-Vcr. und Damenchors
(Schauscil a. Dü.ssoidorfl unt si>liRt Mitwirk, dor Frau Pand«r u.

de« Hrn. Hartwig a. I)iisseldorf, der HH. Eigoubert« a, Rheidt u.

Trier o. einer nngen Oilcttantin am '26. Jan, : ,I)os Siingor.s

Fluch" V Schumann, Sc!i"ltisohii Vt.lksHodiT if, Chiir?i, Pu 'tt a

,•,111 .1 inlii.iirn Kri;i^* V. Brüll. Liodor v. Mi.nih.lnsuhii, Itrucli
(.ilaionnarht" I, Krottichmor (.Du bist wio ein.' stilh- .Sti riioii-

Iiaeht'1 u. S<!nniianii, Polacca a. .Mi-rnon* v. Th. iiia^.

Xllruberg. l^uart -.Soiroo dos Privat-Musikv. r. am 3. F'obr.

:

Stroiohi]uartt«tt<? v. C. v. Dit to rsdurf (Cdur), Mozart :(."duri u.

Bootboveu (Op. 59, Xo. 3). (Ausfüiirendc: HH, B.WaJter, Steiger,

Thoma n. BafioM ». MOmIml) — Omw. diMMeUm Ver. (ft^w
lein) am S. Hin: i. Oroh.-Süite t. Laobner, Jf«dm*-OBTerL
T. Cberubiui, SolovortrSg« dos Frl. A. Bock a. Now-York (Clar.)

u. diw Hrn. F. Lissmann a. Frankfurt ». M. (Uea ).

Ohrdruf. Orgolconc. du^ Ilni. Köhler a. Friodrichirods mit
'Werken v. H. Bach (Toccata und Fuge in Fdur), F. L. Krebs,
Ci. Merkel (Pastorale) u. Kheinborger (Son. Op. III) in Ab-
wechselung m. VocalsoU V. W. Fimk, Hibdal und llenoalnohB
(Hr, tr. .\ppun .

OldenDorK' 5, u. 0. Abonn.-Conc. d.T llurca]!. (Uietrich):

Symphonien v. Bocthuven (A dur) n. Brahms :l»dur), 'hivorturon

v' Mozart f .Figaro's lK>chzcit*), Sch'im.iiiu uM 'ntr' d'" i, CIhtu-
hini t.Wassorträgcr'l u. ßoothovcu (.Fidcliu"), SlaviM-ho Taiuo \

.

Dvor.-ik, Ballotrausik a. .Paris und Helena* v. Glmk. 8oluvur-

triigc des Hin. J. Kwast a, C^ln (Clav., Fismoll-Cunc. v.llillor,

ChMonne t. Hlodd, Noot. J. Kwaat und Spinnerliud von
Wagnar-Llaat) a. der Vna Ottomeyer a. Bcdin (Ges., n. A.
.BräutMa m^er Seele* v.Wüllnor). - Am 12. März, Auffuhr.

V, L. Ueinardus' Orator. .Künig Sah-mo" durch den Singvcr.

(l)iotri(:h) unt. solint. Mitivirk. .l. rllll. v. Witt a. Schworin und
Hvii'^k a. Bremen u. v Dann ii den V.n ins.

Paderborn. 4. Couc di-.-i JliHikv. r. i\\ a;,'n' r)'. Stniidiquart.

in DmoU v. Uavdu, Scherzo ü Oii. 18. >'u 4, \ . H.'ctliovi n. Stücke

f. Waldhorn u. "Clav. v. Mozart (Conc. i, Schumann (Op 7U) iinil

Raff (Romanze), Lieder f. gem. Chor v. A. Kleffei (.l>or

Fischi^r* u. „Swanhildo") u. Brahm.s (.In stiller Nacht" und
»Ich falii' il.iliiii" \-

Paris. IS. l'ouul. Concert (rasdehoiin: S>'mith. v. Bci-thovou,

Ouvert. zu .La CD«««« da jeune Ueuri" v. ISIoliul, .Carnaval"

T. K. Uuiraud, Fragmento a. .Kuiuau d Arlequin* v. Mas«enot,
ItunttaL Shw voa Jtaart.Geaangaoli iFÜ. Maiiamw Tiardot).

19. P«puL UDM. (PasMouu): S^mpli. fantaat. von H.Berlios,
fVagmente a. der Snita €m. US Ton F. Lachncr, .Athalia*-

Onvert. von Jdendclsiohii, Adagio a. dem 10. und Fuge dem
9. Qnart tob Be«tfaoma, ana^ tob «Ammtl. StceiaDiani, Ana

a. .Pbilamon «t Banda* t. Oonaod (Frt. Harianno Viardot),

Introd. n. Bondo caprice. f. VioL roo C. Saint-Saens (Hr. Paul

Viardot). — 16. (%at«let-Conc. (0>loDnel: 3. Autf. v. .Kumoo und
Julie* V. B«rIiox mit den bekannten Solisten. 17. Cliatelet-Conc.

(C<donno): 6. Symph. v. Beethoven, ,Oberou"-Oiiv<^rt v. Weber,
Ballot aus „Ktionm» Marcel* von Saint-Sai iik, Iiitormtzzi au«

.OrpbouH" v. Gluck u. .Cleopätro*, Itramu •.. ri .ssu, .NUi^ik von

.Mancinolli, Siciliminf v. Boccherini, ausg.fuljrt vom ganzen
Stroichorch — Festival im Hippodrom (Re^ver) am H. März (To-

destag V. Borlioxi: (.»uverturon zur .Vcstalin" v Spuiitini u. zu

.Sigurd" v. Ke\er, Hruchstucke a den .Trojanern*, a .Rorat'o

und Julie" u. .l.al)aiunaliüu de Faust" u. Svmphönic-Fragmcute v.

Borlioz, Scene a. .Armida" v.Gluck. — 1. Cone. mit Orch dar

F'rau MoDtiguy-Hemauiy(CaloimD): Conoerte v. Schununn (A moU) n.

MsndelsaoBB (DmoU), Soherso a. dem GmoU-Conc. v. Saint-
SaBna,8oloataelwT.B«ii«dict, Chopin.Godard n. 8 ulli van. —
CoDC. mit Orch., gegeben von Frau Fran^ais unt .Mitwirk, des

Hni. Marsirk (Col i nno) : Clavierconcorte v. Chopin (E moU) und
Schumann (Amolli, Cluvior-Violinson. Ko. 2 v. Kaff, .Carnaval"

v. Schumann, Etude-Valse v. S a i n t - .S aen s. - Concert der

So<.i. to Choräle d aniatours (Guillot de Sainbris): .Asldga*. Ijrr.

Prama v. Th. Gouvv, .L"F.nlövemont de Proserpino", lyr. Scene
'..II Th. Dulmis, „IJalthaz.ir-. Ivr. Sceno v. AI. G u i I in a n t. —
:'. R;Mriiiii.-riiii|siksit/.iinf,' i:ia.~iii-.triitiieul..'l dor HH.Tallan.'I i i-n :

Serenade v. Mozart, Quint, s. Sji. hr, Sunat" f. Clav, iiu.i II.tu

V. Beethoven, zwei Bonianzen f. i il v. Schumann, Prelude und

Menuett v. K. Pessard. 3. Kaiumermusiksitzung (.UlaiinsU.)

dor HH TaiTant'l und G«n.: Serenade tob Böntgoa, ObibI t.

Mozart, Ivsdur-.Sonata f. Pfte. B. Flöt« t. Bach, TaraBteH« f.

Fl. u. Clav. V. Saint-SalBa. — IL Coiiservatoriuinsconcert

(Deldovcz): 5. Svmpboni« tob Beethoven, Musik zu .MuulVed' v.

Bcbumann, Chmr a. .Jugement d rni r" v. J. B. Wookerlin,
Violinoonc. v. Üendelssobn (Hr. -Mai i k —

SoBdcrabaasOB. Concerto d. r llulcap. {F.rdmannsdörf.-r,

:

8. 1-Vbr. 1. Svmph. v. Brahms. F. ..iimai-«h v Kaff. Oiucrt-

stiick V. Scrva'is (Hr. Wihani. 2.'). F. hr. Fine Fausl-.S.vmph. v.

Li.szt.

Sonneberir. ('ne. d-r HU. Fleischhauer, druub. rg, l nt'er

u Hilp'Tt u. MeiMiiii.'eii luit. Mitwirk.dor Irls. Tli MulL ra l .

-

bürg u. M. Ditlmar am i; .März: Streichquartett« v. Jlaydn (F dur;

u Beeih a.ii 0|.. i,s, Nu. C), Arie a. .Wilhelm von Oranien" v.

C. Eckori. Liod.r v. Ad. Jenson (.Lohn deine Wang") oud
1' ra nz i .Widmung' n. .MeiB Sefaati i«( anf dar Wandanehaft*),

Soli f. Clav. V. Meudulssobn (8. Sata a. dem 1. Coac), f. TiaL t.

Saint^SaiB« (fatr. u. Rondo eapagn.) u. f. Violonc. v. F. Hil-

pert (Sahtammeiiläd u. Air russo).

BMjBr. 0>DC. des Un!h.-Ver. am 13. Febr. : Symphonie in

Bdor T. Havdn, .Abendgesang* f. Violonc., Harm u Clav, von

C. M« tVB, 'SoloTorträfie dois Frl. K. Muhe i Clav , G nioll-Conc. v,

Mendelssohn) U. daa Hrn. llosselh.o h a. Mannheim Ges , Frz.di-

lung Lobengrin's «. Luhengrin's Abschied v.m IClsa ans ,L.;iheu-

grin* V. Wagner n. Lioder v. Schubortj.

8t«ttln. WohlthätigkoitRconc. des Lehrerc.Ohgiunis des ('..m-

sen-. <lor Musik am 21. Febr.; DraoU-Claviertrio v Mende|8.sohn

(HH. Kunze, Kunde U. Lohmann), symidi. Charuklorbildcr f. zwei

Chiviere nach Gootho's .Fau^t" v. l.iBzt ilill. Heinrich und

Kuet <ch I. Solovortrigo der HU. Stoeckert iGo».;, Scbuli-Schwerin

(Phant -Varhit. T. J. SdtUbroto.) b. Kuade (.^Baf-Phaataiia t.

.S a ra sa t e).

Strulüund. Musikal. Soiri'o der HH. J. '/A<-i:[-r Clav.i und

K. S.anduH a. Berliu Viidono.1 um 14 Febr.: Phnulaiiostucko f

Vi<>l.,Dc. u. Clav. v. F Hummel. .Soli f. Clav. v. Bouthoven (Son.

aiipass.», Hensilt, Schumann u Chopin u. 1. Vitdonc. v H.Hof-
m:Miii iCi'iic.: Ii. Bargiel .\dai,'i-.i.

Stuttgart. Familtonubend dos Tuiikuustlorver. am 14. Febr.:

Kdur-Clavi r.iuart. \. H. Gootz (Frau J. Klinokcrfu«« und HU.
Sing. r, Uku u Cabisius) ,

Solovortrugo der Frau KlinckvrfBaa

(..Mirndnathf, Studio, „(^estündBiia" und .^raachlBgaa^toi'' an»

Op. 26 V. A. Kleffelj u dor HH. ToUar (Oea.. u. A. Ludor wAll

meine U«ngedBBk«\ .^limal» Taria" u. »Im V<urbM«aBni" »ob

A. KIcffol) u. Wdirle (Vlol-BafeM»« t H. W«brl«ti.

Tilsit. Conc. dos üratorlenTer. (WoW) uat. »ocalaolist Mit-

wirk, der Frau El. Hein u. dea Hm. Hauptatein a. Berlin :
„Man-

frad" l», Bcbumann, .Lobgesang* v. Mendelssohn, zwei Aneo.

(DI« AttalÖhrung wird als sehr gelungen geschildert.)

Welmur. 3. Couc. der grossherz. Orch - und ,Musik.<rhuM

(Müller-H.irtuug. : Svmph. in Gdur v. Ilaydn, .Bu» Bla»--lUivert-

T. llendelssohn, £sdu-(;Uv.-(}onc. v. Beetboven (Frl. A.i>cbwartze
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auiburff), I"*iutt v Sli^liiil (Frl. Wi.lltiirr a. Krlurt u. Ilr,

*U>, Ari« V, M.,/.iri iItI. Wullnif r).

. Wies. lVn»iunslVimi-ici.iic. im HulMiM riillf «iit.-r am 3. Mürz:
jDit! .Suudfliitb' f. Soli i.FtU. Kupfer u. Stulil, JIM. Lubatt und
KtwiAnkv), Chor u. Orcb. u. .La Juuna»s« d'Uuruulo" v. äaint-
ibia«» 8«tofwU«|* Hin. fiaintFantai (Ctar^ ttdar^iH.
jfcrtfamm «. PluBt. idMr Peothorea'» Jmam tob Athai** «m
'LIsiU. 4w FrL GroMi «. to Hm. WU» Akt.}.

wfmlMdeB. Eitn-8Tiiipb.-CaDe. dea nidt Carorelmten
(Lifcrtner) am 7. März: 9. Symi>lj., 1.— 3. Satt, u. Fe«touvert. Op.
124 V. B«tliorcn, Eiuo Faiist-Uuvart v. Wagiior.

»'Urxburif. Aiu 21. Febr. Vortrag der leUtes fünf Clavicr-

MMMt<>n Bc^ thtivin » durcih Hm. Dr. H. t. Bliknrvftr dk äohOler
(kr k. Musikschule).

Zittau. 2. .Mjoiin.-Conc. de9 fonc -Vor. : Fil:ir-S,vm].li- ni" v,

F«L Draescke, ,^iiryanthi5"-Uiivfrt. v. Wi-ln-r , ZwiMclii^iaots-

miuik u. Ballet a. .Ali liuba" v. Cbirubiiii, (lewau-rvurtrji,'!« di.'»

Hrn. P. BnUs a. DrosdiM) (Oi^s., Monulog fcümon Dttcb's «. „Aenn-
tbea von Tbarau' r. U o fuui n u, „Zulcin** T. Lndw..H»rtinBnii,
^'niblinyszcit" v. K. ISpck.jr 'U:.\.

flff^ Iiie Kiii»*iiiliiiif.' luMtii'rkin»« iTlliiT Criiurr1;)ri.;.T:ui;iiii' ti.v\

Zweck muglichster Kcicbballigkeil uuaeier LuDoortumiscbuu

iat naa iws «illkommm. D. Bad.

Cmmawitt mMI filtto Ii Oper «d Coneari

Berlin. In di r 4 .Sniri'i' di * Trin»iiii>tl' rvcri'inK erwarb sirli

dir Vivdirii^t Hr. S.'itz aus Ma;,'il.liiir^^\ i'lfachc Sym|>fttbirii mit
»i-intm *cli(iui-n Spiid -- BrU-.Mil. Hr. <lii.stavü .Samlr«, diT

im vurii;«'!! Jahn- vcii l'ariN aus m uns ü. iiH'ii U'uliiisitz vcrb^-rt'",

Cib ToriK^c Wticbf unter 51it«irKnn^' d.'s Frl. Tay au u. andcriT
Ktmstler ein Conwrt mit eifjeuou \Vi!rkt'n, in welchem er aufs Vor-
fhntbaflMt« als Componüt debutiitOi — Hamlinrr. Ira 10. und
Mrtcn FblUtanDonUclien Conoert Ibierta Br. Laut^rbacb aus
Dmdm Triunplw ala Tioliaiat Er apielte dat neue Coneart vm
SaMmAaiideinaSniteTonBieaniitderftummSttaae nnd IMabait
mvrü T' ii. i, _ Lcipziff. Die von uns alt bproratchrnd notifi-

eirt- Ii o^ - rrvor>t.dl ini:>'ii im CarnlatlieatiT werden »ich der Mit-
«tikuni; A' r \Vi-imar"!«cbon Hofeap- Ile orfreuen. ((Jewim eine tn-ff-

Kffce Af'i'ji-'itiiui !
— London. Im letzten PoimL Montaj^nooneert

tpMte Hr. .loai liim die in Eiiijland hi» daliln nielit ijfTcntlich

pfhörtt' riiaiita^ie Oji 131 von ."Schümann mit l in. m Krffdu'e. der

tbfD sowiihl d'-m 'Werke, \vi'' 'h-m .\u>f;iliri'i>i'')i L'iUt Der -.'e-

tierte K.un-'tliT i rit-'iclil".i.^ .si''li zu i-iu.T ZujmIh-, i:vin .Vdaijio von

B»ch. — Jlasdebur;;. Im Stadttleati r fuhrt' n am l-,tj:ten Fr>'i

Ue Mitulii ilir d 'r Li ip/iu-rr Hiilme Mi ^art .iMitfuiiruii;; au.« ib in

Serail" auf. Die IIau|ttiartien sannen die l'rU. .Solireibor

Cemtanze) und v. Axflson iBlonileheul und ili'- IUI. Pielko
iBrlmonte), Küster il'edrUlol und Res« lO.smini, und allgO"

DMoe freudige F.rr»Kth<>it des Pablicums «rar der MOhe Lohn.—
X«w«Tork. Die bei nns am 24. Fobr. eingezogene ttalieniacbe

Opoggaaellicbaft dea Hm. Mapleaan gab ah iweito Voratdlang
WagBtr'a .LobengriB' mit Fran (lerater ala KUa. weich« in

Stimm«, G«8ang und Ersehcinun«? Allen ala das Ideal dieser

pMtiüchen Bfihnengestalt erschien und da.'» ganze I'uldieiim

«nthuiiiasmirte. - Nizza. Frau Galli-^ariv feiert hier

jeden Abi-nd als Mignun in Thomas'' Rleichnami^rer OiH>r

»hre Triutnube. — Wien. In di n b''idi n Vor-'itellnng>'n im Ilof-

tli«at4>r mm Be«t<'n des Fensionsf ori^ l ir die Mitglieder de-s Letz-

teren am 6. und 7. April werden Hr. Wachtel nnd Frau
Scliuch-rroska aii< Dresden mitwirken, Krstecer ! den .Hn*
genotttrn*, Frau üchuch in der ,8eln ptung*.

Kirchenmusik.

Leipzlir. Tlinma.-.kir<he: 1.'). Murz l'raeiinliiim tuel Fii:.'i'

:: Km.. 11 f. (»rif-'l V t.;. V ll.iud. l. Trimrii^'keit, n Her/, l.-iil",

I hi.raluji.tette V. «iiisl. Kraii-Midler. .\dagio aus der l'huutajiiu

Oy. 19 f. org. V. K. F Iliebter. „Aoa tiMBT Koth aoInMi ich sa
iW-, Motette s. Meiid.'lsNidin

Wir bitten dir Uli. Kirrhenmu.sikdirectoren, Chor-

nftaicn etc., un» iu der VerTolliiiiD<li)(ung Tontclieoder Rubtiit

iaiA dicaeta diasbot. Uiubeilaagen bahUOich nin an «oUii.
D. Red.

AafjBefDhrie Hovitäten.

Bargial (W.), Sjmpk in Cdur. i lTambnii;, & Gmc doaUamb.
Cmeertver.)
»IMe»">0«v«tt (£b«Dda«dbet.}
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Beeker (K.l, 'Viidlnconc. ((.'liemiiit/;, l'nne. d<i<8 Stadtmusikei.rpK

f. di- <»reli -l'. ns. -Anstalt)
1. Satz daraus. (ClieninitJ, 11. .Syniph.-Conc de» Stadl-

musikoirps.}

Brab maller (G.), „Mundnacht", Roisoskizzo t Stroiciwrchostcr.

(6. dia.)

Brabma (I.), 1. Symub. (7. do.)

S. Sjmipb. (Coldaiu, 4. Abonn.-Cime. daa Maalldiiatitatea

)

Bmcb OL),Y VkUiaane. (Droadan, WoUtUttiglwttaeone. am
17. Jan.)

Damrosrh (L.), FestooTeii (Gbemmte, 10. Sjapb.-Goao. daa
Stadtmu»ikcorii«i.)

Oade (N. \\.\ „Hamlef-Ouvert. (11. d<.

)

„Cumala-'. (DfisaaldorL 4. Cowx dea Ues.-Musikv«r.)
Geliert 1,.), ouvcrt. . SaUiuadior. (FmUbirt a. IL, 9. Mu-

SeuilHCuhe
I

Goetz ill.i, „F.. Ileu't ali. n.lstill der 8m^ t Ifiliiiarohorf To-
nnrsido u Orcli. i Ebeudaselb.st

A

Gram manu iC ), Ouv.-rt. zur Oper ..Melusind". (ChaOMlUl, 11.

8ymph.-ri>nr. des Stailtmuüikcoips.)

Ilubcr (H.l, Clav -Viidin-son. Op. lA. (Dreadflo, Cooe. Ihr den
Fraueu-Lrwerb-Vor.)

Huborti (ü.), Clavicrcono. (Brüssel, 4. Popul. Conc.)

Jadasaohn (S.), 2. Orch.-Seren. (Chemnitz, 5. n. 9. Symph.>
Gonc dea Stodtmusilceoma.)

Krotsebmar (E ), „Mwllmiiacba IMpMidebtMk" lOrdiMter.
(8. do.)

Krill iC), Clavicftriou (Dordraeht, 9. Anffllhr dea NiederliBd.

TonkOnstlerrer.)

Laebner (V.l, Marsch-Ouvcrt. iCbemnitz, ( ti stadtmiisik-

corps f. diu Orch.-Pen».-Anstalt u .'». SMn|.h.-«J»ne derselben

Cap!)

Lange (S. dei. Svm]di. in CmoU. (Cöln, 6. Gürzenicboonc.)
Liast-Do].pier. 1. Klmp^. f. Orcih. (CBaaiuti,(l, Birmpk-Oonc.

d«a S>tai.l!mii':ik.'..rp.5-)

Baff [3.1, ,.rruhling.l,l inge", .Symph. (Do.)

..An das Vulerlatid", Svmpli. (S do.)

— — Vi.doncelieone., -j. u. x .s.itz. lOe mniti, Oonft dea Stadt»
muBikcur]iü f. die Orch.-l'en.s.-Anstalt.

)

Beinthaler <C.), Bi^maioli-Ujmiui. (Düaaaldorf, 4 Conoert das

<)eB.-Mu»ikvcr.)

Rudorf f (E.), Ouvart sa „Otto dar Sehfltc". (Ghemiiili, 4. and
7. 8yinph.-Cone, daa Stadtmvallcoorpa.)

Sai •it-.Sai-n» (C.), „Dense macabr«^. (4. do.)

„Phaeton". (11. do.l.

Sitt(H.). ..Maeb<>th"-Oüvert. (8- do.)

.Smetaua (F.), Vorspiel zur Oper „Libwm*'« (4. do.)
Volk mann (RX FoltouTert (4 do.)

Wagner (K ), Eil» Fauat-Onvot. (B. do. Cöln, 6. Ottnonlcb-
oouc)

loarmlschau.

Atfgemeitte Miuihtlüehe Ztiluitg No. 11. Abriss einer Ge-
Hchichto daa Unaikdrndns vom 15. bia aom 19. Jabrbnndart. —
Breitkopf t EixM'» Tettbibliotbek.

DvuUrhe MunUrr-Xrittiim No. 10. Emil Sauret. Bii^traphi-

8«he«. — Schieküale einer Gei^. Eine pbantastiscbo Slmao. — •

Boriolito (u. A. einer über die 1. Berliner Auifübrang v. Rubin-
atain'a „Feramors"), Nachriebten u. NotiKn.

Xu II. Eilt Blick nach au«i«en. — Eine »ehottisebi.

Bcise. — Tli. Ralzenberger. t — Bericbfe fii. .\. über di<' Ber-

liner Auffuhr. V. Thierfelder's ,,Zlaturog"), Naehriciiten nml Xu-
tlacn.

Die Toiihinfl Xii. 10. Verband d.r deutselien Toiikuiistter-

vi i'. ine. -- Oflener IJri. f. — ( i..-. lU. luft für Muüikforselmng. —
Musikpllege. V-u s. d.'ii.- ,^Iitf le'iliiiig. n, Betraelitungen und
Aanaaarung. ti.

— — Xo, 11. RuUlUehreibeu Turqupt's. — Beeilt- und Sehnell-

aebrift und -Druck. — Fiel>er. Eine pathologische Studie von Dr.

Pvla. — Muaikpllogo. — Vcrsuhiodcno Hitthoilungen,Betrachtun-

gen tt. AensaeruDgeu.
La Gmüb ummwoI No.lO. La m<lodiepopu1afare dana l'opdra

.GtiQlaHOie Teil* do Bossini. Von EdmonJ Vandor Straeten. —
Bnicbte, Nachrichten und Notizen.

/./• \/t',ii .-Irrt Xo. 15. Berichte, Nachrichten u. Notizen.

.\. Jü rliner .1/i'xj<:<ri7((i(// Xo. 11. Reccnsionen llt>. Itand

dea Mendel-Rei^smaiiti scheD HusikaL Convora.-Lei.), — Berichto

(lt. A. Uber die 1. Berliner AuffÜbr. T. BnUnatobi'i „Femnora"),
Nachricbton u. Notiicti.
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Xrur Xfiltrhriß für .U.(*i<- No. 12. UeiprcchunK iibcr L.

Meinardus' Trio Op. 40. — Bericht'?, Nachrichten u. Notiwn.
JUvM et Gazette miuicale <le i'ari» No. 10. Berichte, Noch-

L'AHial« Ko. 20B nobtt Be&aga FoitBeteimgcn.

Veraihelrts MHIwiliingen imil NsttaaiL

* Dag 11 V. Üiilow-O'ucort in Leiiizi;; hat dem BavrouÜiLT
Fonds imi iL. db PC zugeführt, oin (Ur Lolpiig glinzewlaa Bo-

* DerMniiicipslrathTon PariiierSfni«taudi diesJahrcinTreU-
sna schreiben nir eine Symphonin mit Cfaönm oder «in Ora-
torium (Op<^r lind pcidtlichf Sfiiäik im pnjforcn Sinno sind au8?e-
scbloswn). Diu BcwitIkt dUrfeti nur Franzosen sein, di-r Prciü

huttigt lOfiOO FrM- der lettte Tormin für EinUefamDK der Ar-
beitai bt der 81. Dw. 1879^

* Die Soriöta d»l qunrtetto inHkihwl tdiNilit für die

betU dniaützigo OrgelMOwto cimB Pr«ia tob lOOOlfai, ftr dia
iweitheata aiaen «oldMii von SOO Ute ma. Dlo ArMten «bd U«
81. Deo. 1B79 einzorrioboD.

* Diir^'li kj;l. Dccrot ist BWi Mofa in Spanien die Fariter
Stiiumiing cin^rt'fuLrt.

* Das Wiouor lliu -ilioator, cbemalii^c Komi»cho Opor,
hat ihro Pforten abcruuU« — sum «iovielten Halo? — go-

* In Desian atoht in Kflne die 1. Anflilmini^ von A. Klng-
liardt'i neuer Op«r .Iweia* bevor. Uan vorspneht aidi Etwu
TM der Novität.

* üaint-SaünB' Ouvr „Etionno Uarcel" Wliunpti't sii'Ii mit

GMtdt in Lyon. Diojiai. AnTOlmw^^hirt^rnits t irt-. f iml n,

- W i- i e I U
B, In X)t. Die von Ibocn mit so fcrosacin Interesse erwarlete

Fortsetzung des Artikels „Zur Wünir>.'ui>(.'" e'c:. iiiuwie vor. Worho
v,r^'ru (Ut dtirirh den f. Ilu-^lajT V rf V ir/it'n 3^*'it Ufr If linE^* hr-n llrj--

.•«K'lluuj: ili« Ulnüc» iiniorblvüteu. Wir »inli n iitiii nhn (Jü* Mög-
lichMe tliun. diis .Miimihtript in K'liiu'lli r J' i!;,'f voütnJs zum AIj-

dnick III brii<);cu. Aus diesem Ikitrai; erkennt viellricbt uuii tiuvb

Ihr ConM>rrai<>riurr, wolobo LehNT-O^aoitil diMoUie in den betr.

Sekriftülellcr bcsiut.

• in l-lrf'ilj;, der niilit in den Kcwülmlichon ffebürt. Kbvuso wichet
diT Krful»; der in BrlUsel ti<^i;ubonan Oyer „Timbre d'Aigeot" daa>

selben Atitor« von Tat» zu Tftff.

* Im •>*». I^opuliin ii C >iii'.'rt drr AsMiciati>jii ;>rtisli(|iio xq
Ansfors M.iin>'-i't-Lnirii rnnrrtilrirt-' sit'li lias llaiiplintoT^

essr iiijf di'' \V>Tkt' iji'H U'irwiv'i^i • -i rHiii[,(.iii,t''ii .Tuliiin 8.

Svendsttn. Aiifirifiilirt wiirili'ti <i;ii>'llt>t (inti-r der iM-ft-iu-niden

Leitung des ('.ini;>ijni';t'n .iiv^Hi/n ]>diir-.Symjihonio und 1. Xnr-

vcgiecEö Khapdodie, sowie die vun dinii.<elben für Streichorchester

misetzto norwogiaclw lletodio. Der Componiet war Qo^atud be>

geiaterter Ovationen nnd wurde aogar — Ar dort «in uiMTga-
wjUmiklHMEidgniM! — zum Scblnu« awei Val gontfen. In m-
tener üeliondiisliranrani; mit der Moinnnj; des Pobticams achehit

auch die der Kritik sich zu bclindeD. Zwei uns vorlie<;< iuli- Ln-

calblättor, ,I,'i;toile* vom 7. März und ..Tournal du Main'- et

Loiro* vom 4. ^I.ir/. überbieten »ich in Ausdrücken wannon Lobf»
und rDckhaltsli'^r Atii-rkennun>; des Componiaten. ein Voigang, der

boi uoMserdeatechoa Kritik oinom nicht claasiaoien Autor g^gm-
ftber idilABhteidbigo n den Seltenheiten gehört

* Za dm bonita genannten Cnndidaten um den Posten ohm«
IMnctore der GnwMo Oper in Paria tritt nenerdinga nocb Hr.
QuoTniird. Deraelbo Herr will i^leicbzeiti« auch eine „P(ipu<

Ifln Opv" frrtinden, ein Unternehmen, das (deirhaani in der LuH
EU liegen scheint, ik-aa auch die Verwaitunc de» (iaiote-Tbvatrr«

pedenkt ihr Institut in eine „l'opulilro Oper" zu vcrwanddu.
Diese« lu^^titut geht sneh, wenn man daran glauben dart mit dem
verwi'<;i'n<'ti Ue&iikeB uffl, WngBM^a g^luägrin" den Pariaem
Toizuitthren.

* Hr. Poneliard, Pnfeeior amConaemtorinn und Oenanl»
regiaaenr an der Komiadiaa Oper in Paria, iat sum Olilder d«r
Aradcmie ernannt worden.

Todtenllstc. M. Pirotte^ Viollnlebrgr In Lnienbui^tdih
silbst asii 17. Febr.

u. H t e n.
FranX' Verehrer in R. Wir xind Ixrtil« im IScsii« de» too

Ibner. «Is »«chen ersehienen angezeic'in niuisten reizvollen I.ieder-

heff» (0|>. TiOi .Im IIulI..VI.iii Mvi i
>-.

(/. (.1 . in I'. Ibrc jjef. Pru^'nuciminii tin älmiuun >.im'. nicht pra-

cij gcnu);. Wir erbitten uns liie jjiJruckton .\Ti|;iibtii

C3. y. in J/. Ur. v. S. wubnl uosere« Wimoiui in Miinchen.

ihn als fsintianiitn llnriksr.

Anxei;^eii.
|l[>4c.] Soeben rrsiliitii in meinem Vorla;?e:

TrOmpeteO-Schule (School for trumpet)
Tait doDtaoh und cn;;lisch

von

Hidiard Hofimann.
Dp. 97. Pieia JL 8. netto.

Leipnig. G.F.W. Siei^el s MuatUidlg.
II l^iiiiiiiiianH).

[i;»L>.J Soeben erschien in luoiiiom W-iiai^'o:

Uuuoristiisehe ((liadrille
aus >r()tiven der Oper

Beovenuto Cellini von HectorBerlioz
für das Pianoforte

znf<anuuengc«lcllt von

Hans von BOlow.

[1!)6.] Soeben or«chii^n''n in in'Mncm V. i IiüT' -.

Secbi» Soiialineii
Ur inn PtamilMto an Um DMInn

im ümfango von 5T)ftBon bei «tillateliflnder Hand
eomponirt tob

nicbard Kleinmlckel.
Op. 13.

No 1. Cilnr. JI. 1,:J(). N.i. 2. Cdiir. M. 1,W. Xo. 3. Gdor.
U. 1,80. No. 4. l dar. U. 2,-. No. & Ddur. M. 2,301 No. 6.

Bdnr. K. 1,8a

Loipilg. C. F. W. Siogol's Miiafldidlg.

i'U. LiuiifinannJ.

Soeben crscliien rortrail-Kaialog No. V.

3000 aalteoe und adidne Portraita in

Kupferstich und Lttbogmpliie nur Ooaelüdita dar

{Musik, da. Theaters und der Lttterator.

vonFraia 50 Pf.| nach an.sscrhnlb gegen Eil

Briefmarken.

[187.]

SCHROEOER in Berlin, W.. Wilhelmstr. 91.

Auch kaufe atcts altu l'ortruiU in Slicli und Lithographie.
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Breuer Terlas
TOD

[Väs.

J, ist0r 'Biedermann in Laipsig und Winterthnr.

SYMPHOMIl!
MS dm

Oator-OralorliUi
von

Job. Seb. Ha eil.
Für swei Pianornrt«- zu seht Hind«]i

bearbeitet vun

PMIL GRAF WALOERSEL
Pr. 3 r.0 AW A 1^ K i: R

für «lau

Fl»B«f*rfte ma vier H*Md«H
TOD

Johannes Brahma.
Od. 39.

Ilr Flu«A«te n Tl«r nftadeiif TMIm ut TI»]#aMli

Friedrich HerMiii.
Fr. fi 60 f.

Zwei leicht ausführbare

Motetten
llt BoFrtin, Alt, Ten*r nn« B«Ba.

Mit. besiiiidfrer UcrückaichtigiiD];

jugendlicher Männentlmmen
für

Kirchen, ScbuIcIiOre und Oeganfrcroine
i nmpouirt von

Robert Domlieekte]:.
Up. IH.

No. 1. i -r^rtvxi hu in «i-'i» T> J".

Mo. 2. „ODä«lig und baruilit-rzi;; iät der Uen".
^Hütmr 1 M. Stimme» h IS Pf.

^pOen für bas '^tanofortt

Niels \vi Gaae.
Op. 34.

F*r Planoforte und Tl«llae
bi'arbf-itet vnn

Fr.edr. Hermann.
Complet Preis .i ^

No. 1. Ina Blumengarten, iln the Flownr tiarden.) Pr. M. 1. 80.

S«. 2. Am Bacbo. (Bt thc üruok.) 1. .»iO.

K*. 3. ZugTügel. (Binls uf ]i:u.4a!;o.) . 1. fiO.

Ko. 4. Abendämmonmg. (Evcnin>.'-Twilif.'ht.) ... . 1. fiO.

Drei Gesäuge lür Soprau oder Tenor
mit BcKlettnnK den PiaaoflMrt«

eiimponirt vun

Friedricli Hes^ar.
Op. !•* t'oinpict Pr. & Malt.

K i nzoln:
Ko. 1. Amsöhnrag. „Die Loid^n^chiffc bringt Leidm!" von Juh:um

Wolf;,'.in!,' von iJn.tbi^ Pr. .M.. 1. 7«>.

So. S, Die Stille. ..Win (j. r .M'iinl Im .SilbcT^eiiimmer feiernd dureli

die l.iifto scli»..M !• vun \e. A. von lleydun. Pr. .H. 1.70.
Kl. S, Herzens-Frühling. ..Thii didi anf ni d-'in<<n Ti<'f<Mi, Ilerz",

von FeluL)ttbh Pr. .H. I. 70.

(Ed. MSrike.)

SONATE
für das Piauolwie zu zwei Uäudeo

oomponirt tob

Op. 47. Preb & K.

Zwei Paraphrasen
belieble Lieder.

Für

Pianoforte zu zwei Händen
von

Robert Keller.
Mo. L CMMeaer, C. G. P., Op. 41 Mo. 6. Abmdreihn: „Uutcu

Abend, lieber Mondeaschcin I" vonWilh. Müllor. Jl.\.SSL
Mo. 2. Levl, Hcrin., ()p. 2. No. 6. :Der loUto Gmss: Jch kam

vom Wald« li< rm> iler', von J. t. Eiohmdortf. Jl. 1. GO.

ClLarakteristailleii
für das Pianoforte

Wilhelm iaria Pocbtler.
Op. 40.

BrfiLa.4r.fiO^ HdULsur.«)^
K i n j 0 1 D

:

No. 1. W;a.l. iiis,imkeit . .Ä. 1,60. !
No. 4.R,-i,.liniün . . .Ä. 1,10.

Mo. 2. Zigouuenuubik . M. 1,10.
|
Xo. .5.VcrlümcHeimath..it.l,äo.

M& 8. DMaMbUpiMNai.uC.1,10.
| No.6.1IiuiMniho . . . ulCl,10.

Oliarakterütadleii
für das Pianoforte

cuniponirt vun

Wilhelm Maria PachUer.
Op. 11.

BeRLSUt SaftnSuLfiOPr.
Einzeln:

N... 1. l'iitrr Cyi.r.ssen. M. 1..'». No. 4. I,irl.-^li,^,l . . .H \ y-i)

>ü. 2. Ütiirw undUfung. Jt. 1,60. 1 Xo. ö. EiuNacbtbüd.Ut. l,«ü.
No. 8. Sam ootünto . . JL 1,80. | No. 6. Tua-CupflM..«. 1^

Zelm leichte Etüden
iir

Violoncell
TOO

Carl Schröder.
Eiuerollhtt

Op. 4H,
kSnUI. (onscrTatorlum der 31ui>iik zu

Lelpziir.

Prei« » Mark.
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Meue Iflasilialleii

.

im Verlago von

^
Jf. §. §. cSeuduirf in Mvm-
EscImuBi, J. CvOt Op. 78. 8«wt« In BiMll llir Pftft» Jff

som GebrMcb beim Uot^iricht (olue grBtsora ßpan-

nangen)
Ffnter, Alban, Op. 50. 8e«ks Ijrriii^ Btfek« ftr Pit»

Heft I. No. 1 bis 3.
Heft II. No. 4 bis 6

Pniwtf lUbcrt, Op. 48. Sechs GeiiaH(« ftr «ino Sinf-

8,-.

1,50.

1^.

mar Pianu.
No. 1.

No. 2.

No. 3.

«ttmn»- mit Pftc. In cinMlnan Kummera:
No. 1. Wi nn Zwei von ciuandor MhaUi!iiroiiH.H«ino. - ,<iii

No. 2. Dai Urali diT Li. ^'
. . . • . • • • — .W.

N«. '.i. Wus&erfiihrt vcn II. Heim- . , • .—,80.

No. 4. Die Prrlii \•>\^ Fr. Ruckert' —.80-

N& 6. Ich bin bin 2um Toda feaMU T«n Id» Gräfin
Ilahi,-]I.ilin _

—.60.

No. 6. Norwogi.'^che Frühliiifj.snaclit von J. S.Welliaven. —JW.
— — Op, 4;t. üci-hs Lieder für göinisclitcu Chor oiny«'

richtet, lu uitieiu lieft«. Putitar und StinuiMB . • B^—

•

Uilndel, Ueors Friedrich, BMitotiT und Art« fllr 8o-

WM ait «UiiBtar FUto. Seena mm: L'Alleipro, il

P«nnemo •dflllodonto, nitPfta. wn X. Frans . .

IIIartohs.F^ Op. 7. Lieder fUr Meuo-Sopnuk oder Tenor

mit Pianoforte. _ „
Haft 1. Zwölf Yolkslieaer nt'tto 2,00.

U«lt II. Zehn I.ieiler v, rschiedcncr Dichter nett« S,—

.

r, i. C, Op. 61b. Treis .Moreeanx d« bnl*n
Nouvelle I'Miti..» iloiijtwc

Cliansounette ä l.i ninso — .W.

Peilte Valse. iLliIiiÜ. t) - ,<>l)-

Meditation d'ntiu liaucev. Uluetlo . . . —,ttO.

KfcmKcr, Eduard, 8eebB nled«rliliidische Volkslieder

aus der Haimnlun« des Adriiiinn Valerius vom Jahre

162€, iibersitit von Jos. AWyl, für Tt um- u- ISariton-

Soio uud Müunerchor mit OruhesUr oder Pianofurt«

ad libitum.

Partitur, netto 10,-.

ClanannaniF 2,40.

Ordieiteratimnien 16,—.

Cfaorttimmcn (ä 40*). . . . . . . ... . . . 1,60.

iMluMf. TiBMDc, Op. .57. PriMlaitam nt ToMftta
für Pianoforti?. Neue Aus>^bo 1,00.

]ltller-Berirhan8,Carl,0p. 11. Krsiea Qwurtettnr iml
Violinen, Viola und ViioioaoeU . . . . 5,—.

Op. Ii'. Zw«ltM Q«Htteti Ar iwal VialbieD,Viola

und Vidlonc.ll - 8,—.

Beihnbert, Franz, t'p IOj, Nm. 1 Widerspruch vtui J. <i.

Sei dl, für Mannerchor uud Pianoforte. Neue Ausgabe.

Clavicr-Partitur und Siugatimmen 1,—

w

(,SKIO.J Soetieii LT>c!Hen

:

liiiartett
zwei Violinen, Viola und Yioloncell

von

Edvard irieg»

für

Fwtitnr 6 M. a. StbuiiMn C IL n.

OlavierSonaten
von

W. A. Mozart
nUErat hinssu componirter Begleitung eine« aweitca ClkTina

ParttturaiNgalMu
No. 1. Fdnr. ft Maik.

Lcip«:?, 20. Märt 1W9. L W. ftHadl.

! ! Neu !

!

POL]
In mainem Verlag« «rtcbisn aoaben mit V«rl«g8recbt

fQr all« L&nder:

Seronado
für

Ciavier, Violine und Violoncell

Theodor Kirchner.
Preis M. 2,50.

Lflipsig. Friedriota. IrXormeister.

?
Veriag von Adolph Bramr In Oresdea.

L2a2.j .

Für Freaad« and Beancher won SympnOHie-
Concerton:

Uecthoven's Symphonien nacli

ihrem idealeil Gehalt mit be-

sonderer Pvüelvsicht uufllaydn,

Mozart uüd die neueren Sym-
phoniker

TOO

Ernst von Eiterlein.
Dritt«, thoilnri.i umgearbeitete Auflag«,

geh. 2 M., eleg. gebdn. M. 2,80.

Voratehende« Werk «mnfiehlt eich alleti

Frennd«n nnd Verehrera CtaMncher Orchester-

werke iin<3 insbesondere denjenigen BoethOVen'S

ula ein mit (ici.st und liefer Snchkeiintnis8 ge-

Hchrieiiener Führer und Commentar. Zu l>e-

ziehen durch all« Buch- und Musikalieahantf»
I

lufigen. o- n. mti.)
|

Kuosiler- und Dileitantensckttle
für Ciavier

von Prot Wilhelm Speidel in .Stutt)r.irt, Vom ersten

Aii'iMf; bis zur hoch>'.' ii .\ liitdimt.'.

t lavier: .lit IIH. Prof. Speidel, Uluttuiacher, KiMier,

K. hcifri/, Sehneider, Frau Üeri^buf u. Frl. tirauer.

Tunsatz ui i (.i sehlehl« dar Mailkt Hr. HotoapeU-

mei-t r M. >eifri7..

£nNrmbu-<plel: ' liU. Kanunerrirtoo« Wclhll« ood
lletiiin-i. „n .1. Peer.

Orgel: Iii F. Fink. €borir«8an«r : Hr. Prof. 8p«id«U

Anfaiip' des öeiueators Mitte AprÜ. Prosp««to gtat'«
.
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Leipzig, am 28. März 1879.

Flr d« llisitiliiclie Vn^nM
tatinoiU Zisniliiag«! sind u

Organ
für liMker und MusMeunde.

Terutwortlichcr Bedacteur und YeriegiBr:

E.W. Fritneh,
Leipzig, KaalgHbra^M 2*.

X. Jilrg.1

Bas MiniValinfhi Wochi^iblatt orsühnint juhrlich in fiS Unmniorn. Por AbontiprapiiUbetrag
für his y!i;>rtal v. ti 13 Nuinrncni ist JM:!!);- cino Mnzelno NumniiT kostet 40 Pfenni;^e. Bei
diri'CtiT Irunkirt'T Krcii/.liaricl^->ii:inii>,' treten nacl)st<'[iini|i> viort^ljübrlicLo AbonncmcntRprcist'
in Kruft: 2 Mark 'ii Vi. für ,|a.s l)i'utscho lU'ich uml ( ' -'-Troich. — 2 Mark 7.'> Pf. fiir wvitcrn
Länder des Alli:' ::i' iin t; rnstv<Ti ins. — Jahrosabiinnciiicnta werden unter ZuLMuniicleguug

\ ursl. li-qi i-'r l!i'7u;j.-ihfiliiii.".ingen herechliot.

Di« Luertionsgubllliren für dea Kaum einer gcspaJtcnon i'etitzeile botragen 30 Pfennige.

[IVO. 14.

Ilkllt: Keue Iti-etbovrniun». BMIkOTvn lir^trrtTrnd« Hi(t))«ilungen Ton G. Nnltelinlim Xf.t. — Zur WSrdicaor ein'T an),'< hUrhrn
Bereicherung der Fu^nlebre. l l'ortBrtiuni;.) — Kriiik: Compoiiiionen von AujciHt Klufbardt. — Ttiographisi-be«: iCdmund
Kr'tuhmer. (Mit Punrail ) — t'euiUelon Die Itonaor Stadtoiuiiikanien Hin Culturbild aue der Z-ii der ll««thoTeu'>cben

Fuüli« in .Bonn. Vod Werner Hern. — Tageigcichicbie : Kariebie. — Coni-eriMmtcbau — £ giagemmu und C«fie iii Oper
Mi OoMtn. — Kwlwulik. — OpmMlRMnngM. — Av^aHfeiM Noriiaien. —
Mikt. — Twiwhw Iffitthulnngm nd Hmiim. JhMkMM. - Anuiueu.

ton 6. NottebokM.

XLI.

Die Bagatellen Op. 119,

db vm bWr nur in Iii«torbe1i«ir oder ehroDologiMher Hfn-

ihkC beecUftigen, gehr)r en versrhit-denen Zeiten an. Daa

OKlioilinaniiscript von No. 1 bis 6 seii^t das Dntiim

:

UÜ November. No. 2 bia 5 fallen jedoch der Conrep-

tiM neb in di« Zm( swiaeben 1800 und 1804. B«et-

lof«n kann rit «ptter nnr amgenrbeitM und SUR) Theil

TCnwlIltladlft haben. Auch No. 1 wird einer friilieron

Zlh anipetlftren, 'da antimehiucn int, dass iieethown bei

der Zusammenstellung einij^ermaaMen auf die chronolo-

fiMb«. Folge gaaeiien bat. Die eiDiaa fintwOrfe au No.
S Ml 4 flndM Mich «nf «Ibmi BlMM, dm |Mdi Mcih

Eatwvrf n Ctonlho^ „^'^iiÄidg*' briagt.

Der Entwurf hat bn Verlwif aine entferate AalinKdi-
keit mit einem *piter ^excbriebenen und an anderer Stella

(„Beelhoveniana**, Leipzi;;, Uieter • Uiedermann, S. 100)
niilpetlieihcii. N<i. 6 der ÜHtratelien sc lieint erst iitn 1821
entülanden zu sein, du »ich der ernte Entwurf dazu auf

«inc« Blatte findet, das auf der anderen Seite naehtrft«;-

fieh MigeatelUe Verwehe xu «iaer tilalia im „Credo" der

swcitfn Mease enttilit No. Tbiall waren urxprtlnglich

ein Beitru;^ zu der im .lahre 18"J1 ft Sileneneii dritten

Abtheilung von Frie<irich .Stärke's „Wiener Pianoforte-

Schule"*). Beethoven war im Anfang 1820 am einen

olchen Beitrag enncht worden. Mit diesem Dattim, dem
Jahre ISSO, laraen «ich die vorhandenen Skinen in

Uelierein^tiuiniiinjr brini;en. N.'icli Lii^tereu wurden die

fünf Stücke der Reibe nach und wulirend den Arbeiten«

an der Sonate Op 1(>9 und am „Benedictu.s" der zweiten
Uerse compooirU Das lang anagebaltene, getrillerte G
gegtn Sdhhua des ersten tob den flinf Stödten bt in der
Sktste ah „point d'orjine*' l)«>7Pirhnet. D»8 letzte Stück
steht in der Skizze, nbweichend von allen Drucken, im

Takt. Fr. Starke beu'ieitet in seiner Scbule die StQcke
mit lolgender anpreisenden Bemerkung:

*) Da* Vorwort lu die#er Abtheilung der Schule ist datirt Tom
Monat Januar lb\U Die ertle Aiitvige ihres üracbeiaeni tindct iich

ia der Wiener Züiiung vom 24. Juni 1821. Die« lur Itcnehiigun

asdeneitiger An|abao, weleha da« Enebeineu in« Jahr lüf
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Dieser dem HcraiiMgober von dem groasen Toii-

setcer freundschaftlich mitgelbeillo Beitrag führt zwur

die Uebencbrift MKl«ii>i2keitMi'' i dur Ktmdig« wird

abm- biiM w«hrnel]in«D, Am nicht iiar der elgen-

thflmliche Genius des berilhmten Meisters hich in

jedem Satze glänzend offenbart , sondern dass auch

diese von Beethoven mit so eigener Bescheidenheit

i^KJeinigkeiten" g«a«ontea TomlOcke fQr dm Spieler

«bm M Ubrreleh dud, «b de dM TeUkenniieiHte

Eindringen in den Geist der Composition erfordern.

Gegen Ende des Jahres 1822 wurden die Bagatellen

Op. ll'J (ob Alle oder nur ein Theil deraelbt'ii, ii-t nitht

bekannt) dem Verleger Peters in Leipzig zugeschickt.

Pelers aber achickte sie sofort zurück mit dem Bemerken,

Beethoven solle es unter seiner Würde halteo, die Zeit

mit solchen Kleinigkeiten, wie sie Jeder nacben kOnne,

zu vcrliriiif_^i'ri. S<'hin(lK^r l'Iiio'jr. II., 14) c-rzUhlt dio (io-

schichte, bezieht sie aber fkl.Hchlich auf die Bagatellen

Op. 126. Letztere waren damals noch nicht fertig; aocb
»Qrda Fetera wohl aagcatanden haben, aiei wenn er eie

cnrOeksdiiekte, mit einer solchen Bemcrkong ni begleiten.

Wenn man uiih uielireion Nachlii^sigkeiten , die »ich im

Üriginalmanu.<)cript der liagatullon Op. 119^ No. 1 bis 6,

finden, einen Schluss ziehen darf, M hat Beethoveo aelbet

nieht viel auf daa Werk gehalten.

Zur mnliimg einer angeblichen Btraiolwrang

der Fugenlelure.

(FaiMUn«.)

Dass ein Fu^mthema relativ kurz sein mtieS, wenn
die Kiij;c kein Unfiethiim u ci iK rt soll, iIhs'* es daher

selbstverständlich den entsprechenden tunalen Umfang
relativ bald durchmessen wird, während ein Thema
dea Kammeratilea das al ^andameoto***) besorgen kann,

das Allesbedeutet Nichts, die Sache mnss anf ein MTsteriam
zurückgeführt werden, das im Filsen t b c m u latent sitzt!

Er cuncludirt übrigenti schlagend: »i'^i' *'<'' biegerkranz,

das bei einer Dauer von 14 Takten nur den Uorftag einer

Septime erreicht, wäre in einem Tocalen Thema au dem
Blfidieieitalter der Fage geraden anrnSglieh". Das wird

man gern zugeben. O du lieber Aii>;iistiii luiih.

Das beweist mal vt'ieder, dann Niehls über beatiuuute, klar

hingestellte Sätze geht!

Soweit die rrolegoineoa.

»Daa blabar Angefahrte fet gewiss schon in mancher
Beaiebnng beseichnend and eharakteriatisch f&r das eigent-

liche Wesen des Fugenthemas. Dennoch berührten wir
damit vorerst mir dcb.'-eij im Alli/euieiiien hervortretende

Kennjceicbenj seine iunerste und ibui ausschlieti.slich eigene

Nator lat hierbei kaum ertit gestreift wurden. FVagen

wir one nna, worin diese eich aeigei ao iat daraaf eot-

*) HsMial, dar Utun Aasdtadt hat, irar ia » varaBMSHii,
wsAr i«h alsht salhonmMa nSaht«, daai «r iha aaah eifbaam hat— denn doch „fladiger", dean das Wort beseiebaet vortreflloh Osi^
woraiif H bei der Sache ankoaunt, nad es stellt aieh, aebaabsi be-

merkt, hecans. dass salbst der ftgaxal-Sitt ia Aaier Bimkibt gar
alAt SS eiidaaT ist, irie Hr. Fnt IT. SMiut «ad wUL

schieden zu antworten : in »einem melodischen Umriss.**

Darauf wäre nun freilich eben so entachiaden an fragen:

Wenn wir den melodischen Umriss streieben, waa bleibt
dann? Doch ich will' mich damit nieht mehr anihalleB,

deim endlich bekommen wir ja nun das „Gesetz" doch

Wühl zu huren. Allerding!- ! Aber leider wird es uns nicht

auf eii.fiial, sondern in einzelnen ,.(iubeii" verabfolgt;

esempliehltsich daher, die LeUteren suaammeozupressen und

von dem aienmhflllendenPhpeaenwierk(HFMIeet*)aw befreie«^

um eine leidlich klare Ansicht der Sache au gewinnen.

„Lassen wir nämlich" — sagt der Hr. Professor —
„eine Anzahl clas.'^i^rln r Fugenthemen aufraerksam an

unserem Ohre vorüberziehen, so Überkommt uns sehr

bald die Empfindung, als ob den melodischen Pmriaaao
derselben die saltsame Bigenaebaft innewohne, sich auf

einen bestimmten und durch besondere tonale VerhUtnisae

uMsdrücklich markirten Punct hin zu steigern und euzo-

spitseo. Ebenso stark tritt die« hervor, wenn wir ona
aolflha thematische Umrisse auf dem Papiere ^<fthew

oder wenn wir dieselben au aoalysiren beginnen.— — —
Der dordisehnittlieh festgehaltene mdodisebe Umriss de«

Themas der da.'isi.'trheii Fuge ähnelt seiner Grundgestalt

nach den Contouren der Linien des Giebelfeldes eines

griechischen Tempek (cfr. supr.) oder eines gleichseitigen

Dreiecke (desgL). Die Musik sjrmboliiitt man solebe Um-
risse dadurch** (das entspricht doch wohl titebt vOllig den
Thatsachen! nicht die Musik symbolisirt die Dreiecke,

sondern der Ilr. Prof. N. die Musik), „dass sie einer

ersten emporstrebenden Tonlinie eine zweite hinab-

sinkende TonUnie folgen liust, die durdi einen, awiacbeo
Qmen.beflndlieben and Aber Beide hinanagehobene^B
scharf markirten Ton, in welchem sich Beide wie
in ihrem gemeinschaftlichuti Gipfel treffen, in der Mitte

energisch zusammengefa.i.it werden."

Der Hr. Verfasser füblt hier aelbat, dass man ibai

einwerfen wird, dieeea „Amt- und Abstetgea* aei keiaea-

wegs eine dem Fngenthema atuaehlieaslich eigene, aondera
eine aller und jeder Musik gemeinsame Erscheinnng. Er will

das aber nur unter beschränkenden Bedingungen zuge-

stehen und er vindicirt für da« Fugeniheuia mindestens

die Eigenthüuiiichkeit eines ncontinnblieben Steigens und
Fallena". iasaen ferner die empor« und hinnbgahaodan
TonRnien der Themen anderer Stile kehie anch nnr an-
nähernd so regelniri-i-'ii.'L'n und uuf der reinsten S \m
metrie basirenden Vcrluiliiii,<<.-<e \nitereiuurider gewahren
(aie!), ab Ftigenthcmcn.'' (S. !!:>.)

Hier istan bemerken, dass Hr. Proi. N. aar £rliatemiig
imGanzen Ii Themen vorliDhrt , die er cur Symbollrirnngdea
griechischen Giebelfeldes mit Linien versehen bat \\ iewohl

nun der eine oder der andere Schenkel des Winkels je

nach Belieben und Bedflriniaa entweder bia Aber die

Fkaaen, die dem Tbenu orausgahen, oder eMar.fiber
die VorBeichnung hiDwsggefflhrt ist, andere lute anch
wohl erst hinter den Anliogsnoten ansetzt, so erhiilt er

doch nur — gut gexSblt — 12! halbwegs erträgliche

gleichschenklicbe Winkel. Im Ucbrigen aber Contoaren
von dermaassen barock veraogener Gestalt, daas mea
drtwi aa allea Andere eher, ab an Tempelgiebel
denken wird.

„Endlich würde man jenen, nur ein einziges
Mal in einem themathischen Umriss vorkumineiiden und

das Auf und Ab seiner Tonlinien energisch zusammen ^

faaaenden hOehatea Ton, den dea ciaealache FngtitL
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th«nia a 11 8 II uh mci I o 8 besitzt, vergeblich in Sonatenihemen
«Is Stilgesett nachzuweisen Teranchen.*' Als Stilgesetz

ireäicli nicht, «her als Matorg—sti und Tbatsnche doch wohl
jsdenftdbl Ist das blos puerti, oder was ist es sonst?

„Uebripens beginnen die Tlienu-n iindfrcr Stile durch-

aas nicht wie die des fugirlen Stils durchschnittlich mit

enem Emporsteigen.*' Wie Ur. Frot. N. hierbei auf

seine Kosten kommt, wird sidi weiter anten leigen.

.An dpn Umriüslinipn des rla.ssiselMin Fngenthemas
ist nun l)r»'ie)lei zn unterscheiden:

1. Die a\ifwärts gehende Tonlinie des TbeniM^
£s ich (2) als datMO Hebung beseichnen möchte.

S. Die dieser rfdt anschliessende, «bwtrU
gebende Tonünie, die ich (!) die Senkung desTbeDtas nen>

ncn will." (Da nun bekanntlich p.Hfbiing" ud „Senlning"

bereit» fiir „Ar<;i.s~ und „Thesit" eiiligefllbrC Üsdi SO

beiftütit ,.»tat pro ration« voinntaa**.)

3. „Den iviMhen Hebang nnd Senkung befindlichen

bdde Linien maBoneniaBsenden nnd doch von beiden

rieh sebarf abb^ienden gesteigertstan Ton den Tbemae,
der am prägnantesten de dawiii Gipfalton bmeiebnet
werden dflrfte."*

Durch ein wwteres grapbi«che8 Kunststück beseitigt

der Hr. Verfssier mm spielend das Dilemma, dem er

gegenflber befindet, wenn efai Thema eiamal in ridi

steigt Ulld fällt, wie z. B. das der grosMB EiBolM)rgBl-

nge. Der Kern detwelben, hier

aqrmbolisirt" n&mlich dann diesen Umrisso
mtd das ist natOrlich nichts Anderes, eis eine Mh&here

Fotens* ram Giebel — glelcfasem der negativ nnd

poritiT baetimnite Giebel, der CTiL-tjcl „an sich".

Nna bemerkt der Hr. Autor aber, dess «iflfa die

Ftegeatbcmen nicht immer in einfiidMn aof* nnd abetsigendan,

sondern hfiiifig auch in ausgezackten Linien bewegen.

Darauti zieht er für seine These nur neue Kraft.

„Wuniin I S. l'J) erfolj;! rielbst hier die Wirkung eines

tonalen £niporsteigen8 und Sinkens in grösster — ja ich

Uchte last eagen, in noeb verstltltter — Pricision auf

unser Ohr? (O Still) fSne befriedigende Ant'

wort hieraof kSnnen wir nur erhalten, wenn wfr umMr
AnpLiuiu rk auf jene hervortretendste TonSttlfs liehtMl,

die irli als den G i p f e 1 1 o n des Themas der Fuge be*

zeichnete. — — — Dieite* ist der rnnct, bei welchem

Hebung nnd Seokong sich befsgnen nnd treffen, und zwar
in der Wdse, daM beide gÜchen Antheil an jenem

gesteigertsten Toa haben, indem dsreelbe ebensowohl

als das £nde der Hebnng, wie der Anfang der Senkung

MlftMhes werden kenn. Auf diese Doppebtollung, die

dann, we3 sie eine swielacbe ist, mehr negativ als poet«

tfv^ (richtig, da ist derünaianl) „ersduinen k&nnte, be-

schränkt «ich jedoch die Hedeutung des Gipfeltoas keines-

wegs. Derselbe besitzt Tielmehr noch eine Existenz an
nnd ffir sich, und der Beweis, den ich zu führen denke,

dass dem so bt, gehört mit an den stirksten Argumenten
für die That^ächlichkeit des von mir behaupteten tonulen

Umrinses de» elassischen Pugenthemas". (Aber wir haben
doch schon reclit starke Sachen gesehen.)

„Der Gipfelton ist nicht nur die am höchsten liegende

Stufe im tonalen Umriss, sondern er ist darin mit seltenen

An.Hnahmcn nur ein lin/ij^os Mal vorhanden. Es musa
auch so sein, fall.n der Ausdruck ,Gipfelton' auf innerer

und ausi<erer Wahrheit beruht, denn ein Gipfel schliesat

seinem Begriffe nach ein sweimaligee Vorhandenaeio eben-

aoeehr ans, wie der BegrifF der ^ramide ^eine fweüe
Spitaa^ ans unserer Anschauung verbannt." *)

„Der Gipfelton eines Fugenthemas ist aber noch
etwas mehr, uLs die nur einmal vorkommende höchste

Tonstufe (S. 20). Kr erKcheint als besonderer, von der

Hebung wie von der Senkung losgelöster Flmet nnd er-

bUt s« gleichsam eine isolirte SteUnng."
„Die TeeUrnng de« GKpfelfons whrd (wie raieh Uie

Prflfunf; von vielleicht einem halben Tausend Themen des

hlgirtcn Stile» lehrte) auf mehr als eine VVeise bewirkt.

Unter welclier Form sie aber ancb erfolgt, es wird Stets

eine und dieselbe Wirkung beabsicbtigti nimliofa die^ jcDeft

swiseben Hebang nnd Senkrag be6ndBdMii Osntnlton
von flii "iiMi (ii iiicn Tonlinien ab einen für sich bestehenden

Moment lur den Hörer ZU unterscheiden." —• (Soll wohl
haissen abzu.Hondern oder zu kennzeichnen?) —

„Dias überzeugte mich davon, dase ich es hier noit

keinen Zn&II|g^eiten, Bondem odt einem ans dma Oelet
des FegsoMlMs hemngsheBdsD Stilgesetse n
thnn batts.*

_Das gewiilinlichsfe Verfahren zu dem Zwecke der

Ltolirung dos Gipfeltones besteht nun in seiner Trennung
von (u. s. w.) durch den grSsetaB InlervtUeaaehiitt, der
aiflh Im Tbwna vorfindet.*'

Es folgen nan Beispiele. Ersteos solche, in denen
der grösste Intervallen-nohritt vor dem Gipfelpunct zu

stehen kommt, dann wieder andere, in denen das Umge-
kehrte stattfindet.

Daa gibt jedesmal eine besondere „Art".
Eine dritte «Art* m Sehte Hr. N. als eombiairte

Gattung bezeichnen. Warum so vorsieht i?, und warum
das so weitläufig motivireu? Hier ^'eaehiubt nämlieh

Beides: e.« stehen j,'r.j««e Intervallen - Seiiritte vor und
hinter dem Gipfelton, ^voa denen meistens Beide, immer
aber wenigstens Ehisr, der absohit grSeste im Thema ist.*

Wegen dieses Satzes möchte sich der Hr. Verfasser

gefälligst mit dem ersten besten ElementarschOIer ausein-

andersetzen. Ich h:ilK- keine Zeit, ihm hier die gTObe
Incorrectbeit von Inhalt und Form nachzuweisen.

(VI«ilsttSHac fblgt)

*) Bei dsr Ppimkla fiOli wir aber etwas Fiksatas' ein : d«r
alMimete BMäff &ms KSipem dlcit^ fb dss hi«t kFra«« Kosi-
nmide, mit mm des iflMMägM Drrfsebi edsr te Tompal^sbeU
doch wohl idenÜMh «ein. Da ist «« nun h&bieh, NauauiDO oontm
Nsunuinn citiren su können, <t«r (.Muiik in der C.-Geecb.* I., 1.

8. 2*24) ausdrücklich nach««)»« , wi« die Pyramide eine auf- aad ab-
>t<i4gcti<iv Ik'wegung nicht versinnbildhcbon kann, weil li* dlM
abitaigande Bswsguat ihrem Btgriffe naoh sielit soliMitl
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Kritik.
August Kiughardt. LIlcIlt und Gcsarijrc für eine Sing-

i<titiime mit l'ianoforte.

Op. 12. Drei Lieder. Leipzig, Seitz. M. 2.

Op. 14. Zwei Oninge. EbendMoUnt M. 1,75.

Op. 20. M^'i*^^'''''"''''''- Cyklus von sechs Gesliigra,

Dichtungen von H. Heine, fQr Bariton «der
Alf. Kl ctiJa.iolbst. M. 2.

Op. 21. Vier Lieder. Leipzig, Kuhnt. M. 2.

Op. 22. Zwei Lieder für Alt. Leipzig, Seitz. M. 1,50.

Op. 23. Drei 1^'iegenlieder von Fritz Brentano, fttr

tiefere Stimme. Leipzig, Embnt IL 1.

Op. 29. Vier Getiänge fflr ciM tisfon StimoMw WeiaMV,
KQbn. M. 2,50.

Op. 31. Drei Lieder. Lt ipzin, FriUsch, 1876. M. 2,50.

(Wo nicht dss Gegentheil bemerkt i«t: fttr hühc>re Stimme.)
I

Dm Torliegcnden «cht Liederhefte, innerhalb eines

Zeitrenme von aedis Jahren eneblenen, gewEbren in ihrer

Anft'inBnJtrfoluc, wciclie Ale Cht'ir olurjie iIlt EtitstLlmncr

cicitilich getreu ubzufi|jii'{:clii mIil-IuI, einen inttTL'.'nsuiiteu

Binlilick in die stetige, wenn uucli nicht geradlinige Knt-

wickching des Componisten. Auf eine Zeit mehr oder

minder' icMckUrher Vertaehe ^eft I and II) folgt ein

Mcii-terwiirf: Op. 20. Darnach sehen wir den Autor die

bisher verfolgte Stra*i«« verlaBsen tind ein«aniere, mühe-

vollere Buhnen pin.svhlagen. An die Stelle friihlicheo

SelbstveriraueoB und i'orglosen Scbaflens tritt (in lieft

IV nnd V) ein suchendes, tastendes, nie recht mit sieh

nfriedenes, flbereifriges Wceen, das die Tersehiadcnaten

8tilart«n erfcreilt und wieder aufgibt, das sieh nie

fri iniir lliiin kann in aiis^'ilillirlc.'-ltr Klc innialerei , in

surghuMi crwof^ener Declaiiiuliou, in Ircueüter Nacbabinung

der Sprache — zuweilen auch des Stauiuiulns — der

Leidenschaft. Das Detail gewinnt, der FIum de» Gauen
aber Umt bin nnd wieder die frische Unbefangenheit vet^

mi^si,'!! . welche die früheren Gesänge ziert. Hierauf ein

zweiter Ilöhepunct: das gesuchte Ideal ist gefunden, der

8til gebaiigt, die vorige unbefangene Sicberlieit wiedcr-

gflfWonneB, aber vertieft and verklärt.

Was Klughardt's Stellung gegenOber den seltge-

ni>.i*i.*ihen Liedercomponisten anlangt, ht er der Gruppe

beisuziihlen, in der die Häupter Lii-zt s und Brabius' her-

Tomgcn und die den Gegenpul Lüdet zur Franz-Jensen"-

Bchen Schule. Der £rsteren ist es, um mich kurz und

popnlSr anssodrOdten,' in erster Lbie um das Cbarak>
teri^iren zu tliun; natürlich nicht in dem flachen

Sinne einer im Grunde entbehrlichen müsikalisehen

,.IlliiHlration'* de» Textes, sdiiiln n so, lUi.-s die CompOMtiuii

das Gedicht ergänzt und vuUcndcl, indem sie das durchs

blosBe Wort nicht Mittbeilbare In Tdoen auaspricht. Zu
diesen Charakteristikem gahflirt anstreitig neb Johanma
Bruhius, und wenn ihm die Flaadereien vm DA8 einen

Flalz in der Centrnnispartei di - it;iiMkulir.chen Parlamentes

•nweiden , no sitzt er .stclierlicli auf deren linkem FlGgeL

Die letztere Gruppe hinge^'eii will zunächitt und Tor AlJnB

aSingen". W&hrend hier das8cblagkräftigeBlirgagn-
Itunen wird, soweit die sangbare Melodie dadoreh keine

Schiiilifrutig i'iltiilit, .-ü rhiuiit man linrt fiiT ulisolnlcn

Melodie nur f-u\iel l'lalz ein, ul» die \\ aliriieit drs Au8-

druckb gestaltet. Gegen Lisit ist der Vorwurf erhoben

worden, dass die musikaiiacbe Form seines Lied«« sich in

bedcnkUcber Weite dem Melodram, man meint.* derFom-

losiglteit, nlhere; deshalb, weil bei ihm Hdodie nnr dort

zu finden ist, wo pie liiiif,'cli('irt, d. h. wo auf dem ITohe-

punct der Situation ein wahrhaft lyrischer Erguss eintritt.

Er sondert eben die mehr epischen und dramatischen

Bestandtheile durch eine andere musikalische Behandlung

efalrlir ah von den wfakBebea Sthrnrnngemomentea.

Brahma wiedemm mnaste den Tadel erfahren, er kfimner«

•ich doch gar zu wenij; nm die Ausführbarkeit seiner

Compositionen durch .sterhlii'lie Siin^erkelilen; wobei frei-

lich die Tadler vorauszusetzen scheinen , da«e der Com-

ponist des SKngers wegen — und dieser vielleicht aeioer

Kehle wegen? — da seL Was sagte doch Beethov«

einmal derb und richtig von einer „elenden Geige**, u
die er nicht denken ki'mne, wenn der Geist -il . r i!;n

komme? — Robert Franz umgekehrt halt das .streng

musikalische Fonngcfüge fest , so lange es nur irgend

möglich iat; und obwohl er sich auch in der freieres,

iaat dramatischen Balladenfonn mit bewandernngswOrdiger

Meisterschaft bewegt, ist c.h doch crsiclitlieh, dasM er sich

am allerwohlsten da fühlt, wo ihm von dem (Tudieht eine

Uebertretung des stropliiscben Gesetze.« niclit zur Pflicht

gnnacbt wird. Die Wahl der Texte ist in dieser Uin-

aidit eebr beneiehnend fflr den Gegonenla der Richlnngm.

Doch zurück zum Ohjccte unserer Besprechung.

Die erste No. aus t>p. 12 „Willkommen, «chiin«

Jüngling" (Schiller), ein frisches, lustiges, unscliuldigr*

Ding, ist, eharakeristisch genug, die einsige, deno

sweiler Vers gen« dia Molen den enten reprodudii

Die dritte „Mein Liebchen" verrlth einen gnna aaaebn-

baren musikalischen Humor, den leider der alberne Text

eines ungenannten VersilicatDri: nm die W irkung betrüg!.

Dagegen verdient die zweite, üeihers „Vöglcin, wohio

so schnell", auch nehen den berühmt gewordenen Cod-

positionen des gleichen Textes von Laaaen, Frans u. !•

•ehr wohl die Beachtung des Sängers ; sie int einfach, ianig

nd reizvoll.

Die zwei Geiuinge Op. 14, „Kennst du Land" von

Goethe und „Nicht mit £ngeln im blanea HimmsimaH*

von Bodenstedt, sind anfertige Stadieo, die iwar natsr»

kennbare Spuren von Talent in HIneicbt der Brflndnng

sowohl, aU der Charakteristik aufweisen, die aber unserer

Ueberzeugung nach der Cumponist heute nicht mehr der

Verdflbatliebiug fflr werth halten würde.
(SohloBS folgt;

Biographisches.

Gdnuni KntadnMr,

dessen Bildniss die heutige Nummer dieses Blattes ziert,

seböri na jeaea Kttnatlenif denen ent imanttterenLebM
der Brfolg ihres f^trebens blfiht; in eeiner Itigend hat «•

nicht darnach ausgesehen, aU wenn Krefichmer je i'in

berühmter Mauu werden würde, und all sein £ifer ak k.

Seht. Hoibirsiuitst, als Leiter der LmdertaM lud ab

Componiti mancher Chor- nnd Sologeaangammmun be-

arhrSnkte eidi in der Wirkung anf locale ihn achtende

und schSlzcnde Kreise. Nur erst ein grösseres cyklisches

Chorwerk — „Harald" geheisscn — mit Orchester und

Soli machte stutzig. Es mögen etwa 12 bis 14 Jahre

seit der «raten AiüffibroQg Terfloasen sein, und damals

engte man sich: das ist Alka doch etwas an dramatisch,das
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cwiogt Mcb doch iMuin in «piwhe CoDflartformaii, dar
OraapofilM tollt« «{pmtlieh anf die BOhne gehen, dort
fSndc «rin starker Ziip: zur lIliirtTratloii tlii> röchle Nulinitig.

SchreiluT Dio-e* brauclil dun damiifH <'rllu'illrri UulU nicht

ru horeiien. Ni( ht nur einen schücliternt'n und liulbrehlcn

V'enuch macht« KKrettchmer mit dem Theater, sondem
er atellt« fix and fertig «Dia FelkanKar* hin nnd
aigte datnlt enehBpfend, waa er kann. Dic.te er»tc und
wichti(?8te Oper enthält die Summe »fines hi« dahin vcr-

laufent^n Lfbcn.«. Sie zcipf, ohne auWrinplich ^plclirt zu

ZU MLD, die höchst «chaizbarea Kennlniaae des Organisten,

Um trefliieb entwickelte Melodik dao aaitberigen Lieder-

ewnpoaiMaa nd «idUcfa «in LMtrunentaiionsialent, da«
«war durdiMlinHtllcfa starker ParbenanftragiinK fieli be-

dient, aber genau wei»», wohin jede Wirkung gehiirf. Von
der präponderirenden Hinneigung zu R. Wagner, wie sie

in den frflheren Studien und Vcrhucbun sich kund gegeben

katta« mmta Krelachnar «ich hei dieaar 0|Mr klug lu
«anndptren. Er fohlt«, wieweit lein Talent reicht«, nnd
machte sich klar, das* die Wagnor'schi'n ninsikilraniutlscticn

Formen ohne Wugner'schen Geu«t nicht schlichtweg copirt

werden ki>nnten, und daaa aoMer ihrem schwSnncriaciien

Patboe eine OpcrngattuDg beateban mOaaa, die im Waaent-
lAen nnf dner deehunntoriaefa sorfptamen Textbahandhing
dnrch die Mii-^ik ^Ich stfit/.t, aber die Ensemblcfonncn
dee abfioluti-a (ii'jiHiigew nicht negirt. Man mag diuses

Calrfil Hin den Erfolg und die Zweckmässigkeit Eklekli-

daaMia nennen — aicher tat, daaa Kretachmer'a Berechnung
«fe Haar atkimit«. Ndiacu 50 BShnan haben bhuiaa

5 Jahren seine „Folkanger" anr^'eführt, nnd der Erfolg

dieeee M^'erkes war so fib^rrasrheud, da>s der 1873 kaum
gehaonte Dresdener OrgLiiii^t im Julirc 1874 eingequellter

Maoo ward, mit dem die Theaterdirectoren — die prak-

tischsten Leute, die ea auf Erden gibt — rerhneit^n, weil

de mit ihm reebnen mussten. Denn die Wirkung der

Oper ist nirgend« blos ephemer gewesen, ao wenig wla
sie absondcr.H heissWülij:; ndir ](l:iinonicnal war; aber 80

solide und nachhaltig erfreute und befriedigte das achilne

Werk die deutaehan ThenterstSdte, daaa es ron einer

Baiba BObnan gar nkbt fallen galaaaan, von aadaran

liHMr wieder na« einttndirt wird. Anrh Dresden, das

1874 durch cino vorzÜRÜrhe er.slc Aiifflilirung die Oper

in Deutschland einführte, wird ilic^elbe jetzt, nachdem

Im neiie Hoftboater Tollendvt ist, neu studiren.

Di« Harmonie twiacben Wollen und Können b«i

Krataebmer hat dieten merkwOrdigen Brstlingaerfolg

gehabt: seine Abgewandtheit von alKtn Uebcrspunnten

oder Uebersinnlicben. Wie da» Textbuch (von Mosenihalj

praktisch auf zwei FOssen slHbl, olmc in fragliche Regi-

onen fiberxugreifan, ao drttckt die Musik klar, formen-

seh»n nnd wohllantend den lyrlseben Kern aua, and in

den Enscmble^ätzpii ist dii- ("I nrlx^handung mit einer

Mel^te^^clla^t geliiiirt, die den Kctincr der Chorrausik Ton

den Liedertafellcitiingon her verrüth. Mus» einmal ver-

g^ehen sein, so würde Kretsebmer's Richtung ihn awischen

4a Weg« Mejerbeet^a weisen, mit etwaa mehr «brlidi

dWaebem Gematbsfonds nnd etwas weniger effectroUer

BritlanE, als sie jenem italicnisrhcn Giacomo zu Diensten

Mund. Audi die f.. M i Ilaiiil, d^n Krfi,!;^ zu lenken und

SU nüuen, hat Krelschmer mit Meyerbeer gemein, und,

raia mnaikaUsefa genommen, auch dessen dankbare Behand-

lung der Geaangstimme,^ wodurch man bekanntlich die

Singer solchen Werken geneigt macht. Aber nicht ledigUcb

iatbelisdia Grinde apielen m der beatigen Kunstwelt die

einaige Bolle, ao aicher dieFfitl« aehSn erapfandflnsr und
formell geschickt gemachter Musik dieser Oper, die

eben, weil xie nach keiner Seite cxcentriseh oder ge-

sucht ist, alle Kigen-ichaften beiiusn , rasch populär zu

werden, den £rfolg erid&rt. Weder das £rlindung8tnlent

•^etaebnaarV, noch die ganae Reihe warmempfandener
wohllautender Melodien seines ersten Werkes hStten dic-ie

rasche Wirkung erzielt, wenn nicht Charaktcreiizenscliaften

de« Coinponihten ihm beigc-iluinii ti hiitton, die rechten

Wege, und zwar oline lungea Suchen, zu linden, auf

denen man zum Tempel der Beliebtheit wandelt. Ein

pcakliacher Kopf mit anagi^ilgtani 8ian für Körze und
lange Vebung in der EAenntnlss des objectir Wirksamen
behüteten Kretsclinicr vor jonoiii oclit drnt-rln ii Mi lü--

mus, der, sich in bich »ellist vergrübelnd, die Hediogoisse

der Bühne, der Singkunst, der Orcbesterwirkong eCe.

fiberaiahL Und eben dieae Badingniaae alle «naanwiea
n eratahen und an bebarradian, iet das Yerdiaut
KrctchinurH und Aiihii*» seines ausserordentlicli raschen

ersten Erfolge.''. Ob die zweite Oper „Heinrich der Löwe"
mit ctwaji mehr Wagnerisch-idcalistischeM Zng diaaaas

Erfolg gieichkonunen wird, mnsa aieb aeigen. Aach
dieaem neueren Werice kommt allerorten die Fadtkrilik

init Lrili entgegen. Jetzt hat der Autor eine koaiBCba
Oper :„Der Flüchtling"*} so gut wie brendet.

Kretsi hmer ist am 31. August 1830 zu Ontrifz, einem

Städtchen deasächs.OberlausitagebirgeB, geboren. SeinVater,

Baetor, war der erate Labrar dae aafgeweckten Knaben,
Im Jahre 1846 kam Krotsrhmer nach Dresden und fand

hier ^püter Unterrieht bei JtiHus Otto und Johann
St Iinri'it r. I >ie hier erw<i: 'ii

i
' -i Ii l K'i:ii.«ilan«ehaiiung

wiird für dan spätere Leben Kn i >eliiiier'.H nn.^i.fchluggebeod.

Aber leicht wurden dem Jüngling diese Studien nicht,

da er aelbat erat drei oder rier UntOTriclitastundan geben
mnssfe, nm das Honorar f8r die barOhmten Lehrer zu
erscliwingeii. 18.')4 ward KretFchnier ()ri;nni»t an der

k. Hofkirche und gründete den „Caccilien-Vcrein". Um
diese Zeit entstanden viele Lieder und sp&terhin Kirchen-

compositionen, bis 1863 die von Biets, Abt und Otto
preisgekrönte „Geiateracbladit'* fßr das Bandaaafaigerfeat

zu Dresden etit.tiand. Auch 1868, bei dein internationalen

Concurs in lirUVsel, erhielt Krctschmer den 1. l*«;!)«, eine

goldene Meduille und 500 Frc»., und auch hier waren
die Richter hervorragende Männer, wie Btooit,

Derroye etc; 1870 wandte sieb, «rrontblgt von dem
Rath erprobter Kentür. Krrt-rlmiiT m Mosenthal aU
einen Opemtexl, nnd dicker iiberlie.^.H ihm (unter sehr

theuren Bedingungen) die ftlr und mit Meyerlwer ge|)lBn-

ten „Folkiutger". Der unbemittelte deutsche Mii8(ker

mnaate rieb die 1000 Gniden leatea Honorar borgen.

Am 21. Münt 1874 erlebte Krot*chmer den unerliitrten

Erfolg diese» Werkes , und einige Jahre darauf war von

Kiinigi-berg bi.s Cftln, von München bis Hamburg kaum
ein Theater, welches die „Folkunger" nicht gegeben liätte.

Der liebenswflrdige volkstbümlieho Zug in der Melo-

dik Kretaidimer's hat seinen tiefen Grund in dem einfadl-

herzlich Hebenswerthen Wesen des Kilnsllers, der, wo er

immer zu eim r eisten Aiiffüiirung uI.h Dii iirent e'.e f^^tIilh

eingeholt ward , in allen deutschen Städten das Lob des

sprichwörtiiefa gemOthrollen, beaebeideoea Sach.xen ver-

diaatanaaaaaan eingebeinat hat. L. U.
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Feuilleton.
Stadtmmikanten.

Sb CUtuMU na der Z«it der Beethoveu'schcn Familie in Bonn.

ob W«nier Hcne.

Das StrclM'T), dio YiTliiiltiiisso und BoziohnnjTPn der Beetho-
Tcn'schon Familie klar zri strllcn und iiiin^ iitlirb dio Finfluiigc

nachzuw.'i-icii. wtk'hi' auf dfn Bilduiii,'»LMii^' unstTt-s i;ro»Beu

Meisters Ludwig' van H.'.'thtupn von Bcd' ntun!,' ^'•'«•.•.j. n sind, hat
VeranlaasunK i'i'l'i'I'i ii, die i>iiit,'r'hi'n<i.>t<'ii 1 rM )iun;;''ii ir;>iT iliu

musikalischo Lebrii Bcunü im vori>;<'n Juhrhui. J' iV' iian^lfUi'ü.

Wir besitzen, dank dioBon Bi'm(iljLiii<;.>ii, ^,'. nii:; ' An^'.jli< Ti .iarubtr,

walfiho mnaUtaliacbe Aufftibruii;;ru und wann sie &utt(;vtanden
tebaa. vom Jedm •iitMliien Mnailcer wiaMB wir, moD aein GafaaltB emige Gulden €ch«ht wurde. Somit iat nu naUakdit liA-
bah der Ansicht , daas in Bezog auf daa awilialiaeho Labaa in
Bonn A11p8 vollständig au^oklärt und kein Mnailcer jener Zaitdem
nnermüdlichpn Spüiaiia jaoer Forscher entganpen »ei. Donnorh
hat es damals aia« f^anze Genosgontichaft solclior
Künstler in Bonn proeobon, derer noch Ni«'mand Er-
währiunt; ;fnthan hat. Wenn nntpr ihnen ancb kein dorn
Meister Ebenbartigcr hervortrat, so ist doch mit IJpstinimthfit

anzunehmen, daas jedes Mitpli-Ml di-'t^i-r GcnosHonschaft sich nicht
geringer dOnkte, als irc-Tid . in Hofliün-tlfr ilos Kuriurrttvn. Dii-s^'

halbaänftife GesellKchaft b. stami d"ii Il'-nner .Sfadtnin^iiliiuit'.:;.

Es waren Büreor, di.' iri,'. ii,l ..in Ui'wrrbi' bK'triftbf-n odi r . inon

Laden unturbiflton, n"b.T.b' i abi-r, auf «in altes Kooht f;ostiitJt,

alle musikali.ichen Auffubruiii,'L-n für sich in .\n>.|)riii-b milimi'u,

die nioiit vom Hofo ansein;-'''" "nd im WoirbbiM.- .i. r St.idi vnr-

kanoB. Ihre geringe Anzahl — es waren ihn : me[»t>!n^ nur
8 Ua 10 — Bad der Umstand, dass sie ttat Alle als Meister oder
GoaeDea einer Zaaft oinRoreiht waren, vemraacbten wohl, daas aiu

krfa« bMondore Gaffel Air aioh InlaeB konnten. Als ansiaai^
Bttreer nnd Bürgersscihne hatten sie aber eine Stellung inne, die

sie bodentend über dio Claas« der wandernden Spiellcutr erhob.

Dio Letzteren standen auf j^leicher Stufe mit den „Va(r>>bundou,
Bretträh''rn, Gauklern, hr-nim lanffenden Zinngiessern, Kessel- und
Wantilüpi'i Tti", gegen welche die strengsten Geaetxe in .\nwendung
^ebracbi wurden. Fand man bei diesen irgend l in verd;irbtii:i>s

Gewehr o<i«'r gar Dicbesgoriithschaften, so kunntiii bi" ui:t liutbi ii

gestrichen oder pir an I.<'ib und Leben gestrufl werden. Dii'

Stadtmusikanten ibij^ej^en waren von Amtswegen angestellt und
f^'nosBen dieselbe Achtung, wie ihre anderen Mitbürk'er. Der
lebenslu.stijje .Sinn der Rbeinl.iTider ruh in ih:.i Ii ^.fj-.ir stets will-

kommene Förderer der Munterkeit, und m.in wandte nieli gern au
dieaolben, wenn es galt, irgend eine Festlichkeit durch Musik zu

erheifcom- Der Umstand, daas sie hüu% mit der karfUrsUichon
O^dle, nnter valebair aieh damalaStanie erster Grösse befanden,
Tenint oder nlt dieaen alnraehaalnd bei BtTentliclien AnbAgea,
Proooasioncn, Paraden und dergleichen auftraten, machte wohl ein
Boweia sein, das« ihre Leistungen nicht sclilecht geuenen sind.

An«h wird bei aimaliieB Uelienheiten «rw&hnt, dasa aio „dapfar

Leider alnddieamÜMien Sltaanntalnlledea Bonner StadU
ratha mit fiat all«« Kitaren AeloilMiaten wihrend der htaügen
Belageningen, weldie die Residenz bia anm Ende des siebcnsehnten
Jahrhundorta hat dniehmachen müsacn, ein Raub der Flammen
geworden, sodass ttbcr die Zeit dar Einrichtung dic«cr Gcuouwn-
schaft jeder Anfschluss fehlt. Erst aus dem Jahre 1726 findet

sich das erst« Lebenszeie.hen von ihnen. Es ist ein Gesneh dfr

Bürger und Siiielleute . w.irin sie .sieb unterthünigst darüber be-

schweren, dass uusivarti^'e Mij^ik.iiiteii bei Hoehzoiten Und auderrn
ehrbaren ZuÄ.unnienkünften sieli einschlichen nnd ihnen die Xah-
ruug entzijgen. .Sie bitten den Kurfürsten, die.wn Eiut.'rillen in

ihre Krchte Einhalt m tiiun, wa? Berllcksichtijriin!,' f;iiiJ nn^l lii'n

Iii weis U. frrt. das» ihre festr' Siedlung anerkar.iit wurdf. Ihr
Kurfürst (Jlemena August aus dem Hause Bavern verfügte iufulge

dessen unteim SO. Jnni 1726, dasa fremden äpielteuten das Mnsi-

eiroa ia der Bealdeaa untersagt aein solle. Zugleich werd«a

BUfaiiHiitac nad Bnth der StadtBona «agawieaaB, di* mawta^
tigea HnalhMitea tan m halten, damit den elalHtoiadUB Bk^
gern die Nahrung nieht entzogen werde. Dieser Befehl wndt
sowohl dem Uofratb >Steinmann, als dem zustiindigenRegiaimaga*

hcaraten, wie auch dem Magistrat durch einen Cauzleibotcn .p«r-

sünlich zu Rocht inainuirt", was beweist, daas man dieser .Ange-

legenheit eine gewiss- Wichtigkeit beilegte. Vielleicht stützte

sieh auf diese Ver,,iiln>ine das spatere Privib'gium der Stadt-

ninsikanten, bei alli ii vvrfalleuden Hoelizeiten und sonstigen Luit

lurki iti ;i die M-.isik .ill.'in, ..mit L'aiizli.'her .Vu^.sebliesBuni; ill-

r

und jed.T frennjen und .lUslieimi-sehen Sjiiellente lief.>rn zn durfi'n",

welches der Kurfürst Max Friedrich. Graf zu Kiini^'segg-A i','n l .-f

durch speeielle Orilre unterm 26. März ITti^l feierlich bestätigt!-.

In dieser Verfiiijung war jedcjch keine Bestimmung gelrolToo in

B«zug auf das VerhältnisB der Mitglieder der kurfürstlichen Ca-

pelle zu den Stadtranaikaatea. Dia Snterea waren aiaht gliaMsd
gestellt, dio gewShnlichea Spielir baiogaa oft nicht nnhr ab
hundert bla sweihnndert Gulden jihrllehan Uehaltes, einzelne hatten

sogar Stellen inne ohne jegliche Beeoldnng und erhielten nur ab

und zu, bei besonderen le.stlichkeiten. grössere oder kleinere Ge-

schenke; sie iraben für weniire Stiiber Unterricht in der Musik

oder betrieben nebenb-'i kleinere (ieiverbe .So richtet schon unterra

l(j. ,\ugust 17:il der Iloftrompeter Lunpuld Coraanus, aus Anu-
beru' gebiirtii.', ein 'lesueji an den Kurfürsten und bittot, in Rück-

sicht aufreihe .iriiiliche Lage, um Befn-iuug von den bürgerlicbai

l_iKten, «.IS iluii gewahrt wurde. Ein anderer ,,Musiker oml

Li il'^'-.inlisl zu Pferde", der 21 ..'alire, wie er s^iivt, ..dajjfer liiT

knrfurstlirlieii Durelilaucbt Jn.sef Clenwn.'« },'edient hatte und einen

Fl tui ink. 1 unrerhielt", richtet ein gleicbe.s Gesuch an den Landes-

herru und fand eheufailB Krhuruug. Unter diesen Verhültuisscn

ist CS daher erklärlich, dasa die Hofmusiker, wenn es eben an^ng,
auch darauf bedacht waren . sich durch Spielen ausserhalb döi

HoCm eine NehenninBahiaa la raaehadte, vodar«h B•t•llidl«^

weiae hald StnitigkaitaB mit den auf ihre Gerschtsams sehr <

sflehtigen Stadtmasikanten entstanden.

(SeUaaa Alfft)

Tagesgeschichte.
Berichte.

Leipzig. Der (iesangrereln .U>i«.ian', der uns Endo vorigen

Oetobers Gelegenheit zur Würdigung seines Strebens nnd WirlünB
sab, Terbend mit der Feier seines 33. Stiftangafeatea am 10. Hin
die Abhaltnag elaaa «attena Concortea, dü «aa aieht niadar
noude, als jene trwhat-Atdttlbrung gemacht hat. La YoTtrag der
Compositionen .Die Wasserfw" von Rheinberger, „Schn<'<iwitt«hen''

von Keinecke uud Murgeniied von Raff war Ix-lien und Urwegung
bei hUbacher dynamischer Ausarbeitung und zumeist befriedigender

Intonation. Hr. Moritz Vogel, der gegenwtrtigu Dirigent des

-Ossian", scheint nicht blos selir .strenge Zucht bei dem Studium
aer Werke zu ftihren, sunieni L.it ausserdem vor manchem seiner

Vorgänger in diesem Atnte le i h Das vorans, d.i9.s er ib'U

Kräften dieses Vereins im Vnruin nicht .\Hf;rjb"u /uniulhi't.

denen sie nicht vullgtiiiidig gewaeli.sen waren In l.'eiie k,. ati-

muthonder Milrcheucomposition wurden in w iiksniusti r W l isi; liie

Soli von den Frla. Scfaotel ansDordrecbt undViuweg vun hier

I, die DedMmttifiB tob Um. Wilhafan Ueasea ga>

sprochcn. Dio genannten jungen Sängerinnen statteten ausserdem

das Concert noch durch iiiolorortriige (in Liedern v«B JaoNB, P.

Umlauft, Schubort, Schumann und Franz) aus, wobei wir nns von

Nencfli Aber die tediniaehe Bdi» daa FrL Scbotcl freuten nnd

angenehn von dem ajmpatUadMn Klang der Stimme des Frl.

Vieweg berührt wardea. In dem einen Schubert'achon Lieds,

,,Der liirl auf dem Felsen", blies Hr. Gr äff aus Bingen,

der, wie die Damen Schotel und Vieweg, seine musi-

kaliMlhe Aasbildnng ebenfalls am hiesigen Concervatorium puiienst,

ganz wunderhübsch dio obligate Clarinettenpartie, wie er .sehnu

vorher in einem .\ndante vuu Weber (seine liegcmdere Bi aiil.iL'ung

zur irmd- und Mundhabung dies"s Instrumentes duri'h schjiifii

w ii :.i ii Inn und gefühlvollen Vurtr.-»;,' dccumentjrt halte.

Diiu ..«-•hSiau"-C«ncert foljrten in vnr. Mucho nueh zwi
frrn Te Coneerte : das vhh dem Kuterpe-Cineertinstilut luin

Hi-t' i; il'T Kr.mki'n- und Uiiterstützungseasse des Leipzi^'er Mu-
rv : i!L. I. i-niiisi.dtete und das 20. ( leuanilliauscuncert. Wir

wutinten »ur dein l^utzloren bei. Dasaelbo Ware durchaus goanW'

Nieh geweaea, weaa maa aaf die Geeangmxtrigo der Fnn Vilt
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Tenio-btet bütt«. Dieso ilolinU'n Jas Pnit^ramm nii ht nur über
(iebiihr aus, sondcni liolfiiiitrtrii mit iNt Walil (iorArio ,.Dniiitt'n

i:i il'-s Mi( ri's tii lfii ( irüiiili ri" aus „llamlot" von ThomaK pTailozn
das a.'athftischi' (iffiihl «li^s ZuhuriTÄ, fianj daviiii. ilass

Frau Wilt"s Ut^nanpweise in dpm klcinou <;fw.iii.lliau»*aak' noob
riel mohr. ald im Thi-atfr, durch ibro SchuttDiisi-ilon abstüsat

£• jobt aber in lüps.r Bfxii'hunj; soniU>rbar<' Srhwiirmor. Kin
•olcber erscbien wuhrend der VortriiKe der Frau Wilt kometen-
tttig in anMnm „SUÜlchen", am hier, nn^irt durcb di« Blick«

Miiwr aiheran Bakannteo, müi Uberrollaa Ben durch noeriiörte

Lfinnbmiifpiiigni »einer Hindo zu erleiebtem. Wir enrithmai
«Bmm ünutnidw nur, am vnser „Stallchen" von dem Tcrdadit,
ili taüsm d!('«rr in ilt>u Saal binoingchallondc Knlbuüiu<iuius ran
cineni seiner r<"iyrplmriiiRit,'>>n Insassen au8;;e!^ngen »ein, zu lifs-

inficircn- Auch wir „Still]chcn"-Verurtbeilt«'n haben hvi a\Un
SUniDiren durch während dw Vortrage» der «inielnen Stücki>

komtn-'ncli* oder abgeheniii" SpvrrKit/inhaber die (JalltTirthür-'n

ät«>Li'u nun einmal da« ^ranzi? Conct rt hindurch dem Verkehr«?

offen! - unseren Stoli in »<^lchi-n Sai'h'ii, Wi.' tr->acrt, d'-r t'<>^-

nag war <:anz überflüssig, da L''".v.i]jlt.'ii Iii,-!iam utalimniiieTii

oimlieh 'iie 1. Ouvertüre zu „I.w.üur. -' v,,!, I(, , llmv. r., ili.' \iivj-

üt Concert für sieben Blasin^truux rili- mit H. ;'l. iiim.- ,i. s sti-iri,.

orchi'sters viin Heinr. t. Ilonof,'euberi,' und Urahniü Sviij(:h'iii!i' in

Ddur, r.iurnürh wie inhaltlich vollstündi),' jfür den ("uncertabeiul

»n*ger»ncht hatti'D. Das neue Werk von Herzogenberg ist drei-

liltaig und in den beiden eriton Sitnm nach Seit« melodiieher

Eifindang und kUoglicben Colorita «del wirkunf^voll, stell«nw«in

rfiiB gwn bMtnekeodem Effect, während der lotste Satsmdir
•itot, all ftiwb «rfunden erscheint DioBoieichnungnCoii*
dürfte bei Manchem Torstellungon erweckt haben, dio die

VMUining des Werke« nicht cans qnitt machte, du die Blaa-

iaatnimente aieb in den von Vielen erwarteten Tirtuo»en Sprfinfren

daräiaaa nicht MMielMn, wenn ihre Äugfuhrun^, soll dieselbe dag

Werk in keiner «einer fein boreehneten Wirkungen Terkörzen, anch
inuDi-rliin tiicLti;,'e Mei«ter erfordert. Dw liier in Uetracht kom-
mend« Kepr(:diuti<in durch unsere tretTlielj<li Harge iFlöte),

Uinke (Oboi'i, 1. i> 1; li 1^' r.if I n.irincttei. W i s s i' nbii rn und
Kome iKsL-ott- ,

(I ii iii 1m-i t und Mliller (llOrnen war, bis auf

rin VV '.ri-^ ^^•r^• Uli Ii tit.'ii Hat/, huehsteu Lobes M erth und
Vi!r\i.»it 4': i;.'di-';c. iii'ii t'uiiiiMj.nition zu der verdienten freundlielieu

.li,f;j.iii.,i - itrij> ilrs (ifwandhuH-Hpublicums , dem man die Be-

kaanticliilt mit diesem reich talentirten, zudem hier ana»ssi;;en

Tmatiar uibegreiflich Unm vorenthalten hatte. Die Ausführung

teOhiTartare wir ebenfiriu ^ne vonUglicho, dio der ^ymi^iLouie

hiag<fn ih voqlllriM Kroroduction unter den Cum-

Lritaaf nicht gnni, atälte aW doch Alles so hin, daaa

wieder aeine herzliehe Freude Qbor dag Werk selbst haben

Die Lieder am Clarinr bu^^lvitete, wie schon in einif^'n

Concrrten. Hr. Maas (Lehrer am k. Conservatorium für

äk) mit feinem Sinn und Schick.

Aua dem TheatiT ist über eine t)pern-Premiere zu beriehten.

Am 19. d. ging daselbst die neue Ojter „Der Rattenfänger von

Ham'ln"*, Dichtianj; ven Frii-dr. Ilofuiann, Musik von Victor E.

Nesoiler. <_"h'>rdirector an un^i r- r Ruhne, erüttnalig in Scene. Uaa
T«thiicli ba.sirt auf Julius WolfTä gleichnamiger Aventiure, aus

'kl 8«gar verschiedene Theilc wörtlich *ich angeeignet hat.

Sil i'i!da<leud Ilunold Siny-uf, die nauplperiR>n der Dichtung, in

d'T v.tm v iii \Vidn VI rh' henen Gestalt auch zu musikalischi r

Kiokleidiiiig erüelieiueu mag, so out'ivhrt doch die Handlung der

eigentlichen dramatischen Verknüpfung und Lisung, nnd Horaann
kst es nicht einmal ventandeo, durch Kaacbieltt« Scenenelntbei»

häg daa St&dc waBigrrttna in flottan Vmag sn Mng<en und da-

datch einigwnaaawn ttber jamm Maagd an draamtischem Con-

iSdi hinwegnttnadien. Abgesehen hiervon, cnthXlt das Taitbiteli

II. mancben «ttinlnm Sconen mehr Poesie, als manche neuere
Omt in allen Acten. Die Muaik des lim. Kessler i^t am an-

Bdunbarston da, wo sie Liedform annimmt, wo sie Ivriseh ist,

hier hat daa Tailent dea Componisten manrhe scheine tilüthe ge-

ntist, UD^suchte Vulkathumlichkrit kuiinut hier wiederholt lu

pÄentigem Ausdruck. In diesen Taitii'n ist d'T Gini|i'.>nist

snch am freii'-teu von fn nulrr l!ri'iiitlu.-...,-iui,'. 1'i l'i r.<n d.ii^'i i'i r:,

wo «r auf dramatische Betebung aus^idit, ri n heii dii' ei^ji'ii.'ii

Mittel »eltfn aus. und bekannte Cimipönisteiilvjmi luL'eu aus den

TCnen hervur. Richard Wagner'aclie ilusikilr-iuu ii haben .luf

N -iSr binlang k-di^'M widteren Kinfluae t,'elinl't, als ija.-s im
iUtl"uf.inger" einige Themen leitmotivartig die durch sie cha-

riktehsirtcn 4j«stalt«n und Vorstellungen begleiten. Dos ganae
Werk bAt mehr den Zug der Spiel- ala heroischen Oper. Alles

in Allem genoinmen, leigt aieh Naaaler tmtadcfli im aJUttan-
Ciager" in günstigerem Lichta, ala In allea bflh(m Wtmi^ die

^ wir von ihm kennen. Ein langes Li'btu wird man der neuen
Oper kaum projduz' ii n wellen, auch nicht ange«icht.s der ungo-
widmliih fr 'III, L.ii)i 11 Aufnahm", welche sie bei ihrer hiesigen

••r-t'Ti .\'irt .lirniiL' fand. Tin diege machte sich in erster Linie

un-tr M. i.-ti'r-,uiL.'i-r .Scheljier als .Singuf verdient. Dinse Partie

i.st wiild uberliaupl eine der hinu'sten und austrengendsleu, die

die Opernlitteratur aufmwi-isen hat. In Gesang, wie dramatisch

belebter Aclion leistete Hr. .Schelper von A bis Z Bewunderns-
würdiges Nach Singuf nimmt am meiaten Gertrud daa Interaia«

llir sich

iodinoaiti
we!«li* dieae

Widl sollte doch einige Zeit ihre BUhncnthitigkeit «InatidleD,

um schliesslich nicht für immer gänzlichen Sehiflnmeh hierin su
leiden.) Kiihmlich seien von den sonst noch mitwirkenden Künst-
lern die FrU. V. Aielson (Regina) und Löwv (Dorothea)

und die HH. Wiegand (Bürgermeister;, Kes» (Uortbuldus do
Sunnctiornei. Ulbrich (Rhynperg), Ku.stner (Rthelenis), Pielke
(Hi ribi-rt de S inni biirne: iinif Lieban I Wulf) genannt, wie auch
da.s Oridu'.stcr uiit- r (' ij'i llmi-iht.T Xikiseh'* Leitung, die Regie,

iiii <ii n ihr .iMfln !,'i iidi n l'Hi< hti n überall eifrig nachkam, und Frl.

W ivssi-ly , «rleh.i d.'H in <iie Ouvertüre eingetloi-ht- ni n .aller-

dings UbfräUssigeu» l'rolog sprach, mit Anerkennung namhaft zu

ra Mach Singul nimmt am meiaten uetoua oaa inierasM
1 in Anspruch, nur war es FrL Wldl bei Oirer Stinut-

ittinn nullt mtäUk, den gesanglieben Anfordcroof»,
dIeae Bolle atellf, nnr oinigormaassen m genOgon. (fA

Bremen. Da« 7. Abonnementeonoert brachte nntar Hitwii^
kung der Singakademie nnd dee Frl. Laura Fri«dmann vom hie-

aigen Stadttheattr n. A. Albert Dietricb's .Rheinmorgen', Con-
oertatSelc Ittr gamiaditen Chor nnd Orchester, nnter dei Oompo-
nisten eigener Leitung. Daa Werk documentirt ganz und gar aic

Eigenart dieseg originidlen Mnsikers: anf breitester Basis der Form,
dio sich gleichwohl nie verliert und zersplittert, eine Fttllo geist-

voller musikalischer Details und jenen zarten, aOss-sibnlichen

Klantreharakter, der Dietricb's Lieder ebenso wie seine bekannte
I) niuK-Si in| honie ui;d die kürzlich vidli'iidi te Partitur .S"iner Oper
.Ri'lai lIiMii" k"imz.'irhnet. Das dem WiTke zu Cirunde liogendo

Gedii lit Villi M. Kvi rs »iinimt dmu ('i.ininini-sten nur halb entgegen.

Es vi trjtli l iiie uthemliisi' l r.nilie, <iie Uietrieh allerdings u'i'Rchickt

zii paralssir.'U vi T..,taiidi-n hat, und erL'eht sich iu für di'ii Cis.iug
.Hchtti r zu rh.\ tlimi-siri iidi n Wiirtern (z. B. .Daukjubi Ipsulm*),

dafür reiht es andererseits wechselvollc musikalische Bilder an-

einander, das Wallen und Weben der Morgennebel, die ersten

Sonnenatrdblen, die „an der Ranken artschwankonder Leiter"

emporklettem (eine entsückend eomponirte Stollo), den Ucaangder
erwachenden Vögel, endlich den völligen SonnenauCeang und du
auf dem Rhein beginnende Leben der Schiffe nnd Kihne. EiM
der Mutivo des Toustücks hat einige Aehnlichkeit mit dem dir
Fricka der „Nibelungen" (.Herrliche Wohnung, wonniger &na-
rath"). Seinogrössto Wirkung liegt naturgt'miuis in der den Sonnen-
aufgang cbarakteritironden Sti-lle. Die Instrumentation ist glün-

aaoiL ohne aberladen lu aein. Die Wiedergabe dm Werkea war
tadeiloa, die Anbahme aibarau warm- —pt

Prag. I'nter einer Unzahl von Concerten, wclchr iinPra^^nr

Hcferent'-n in der Advent- und Fastenzeit zu verzeichm i] liabi-n,

sind sehr viele, wnlehr .sowohl im Interesse des Publicums, als

auch di'i Kunst fi^'le/li aiisliii-ilnin kunnten, ebne dii si IV.p ,1:11 srhä-

digeu: dadiireli •,'iiri|i i-irli .Iii- 'J'indln.iiimi- lur die v. iiKI', 'Ii k .iist-

leri-sehen Conci rte nur steigern, und dahin sollte mau auch zu
kommen trachten. Ein intercseantes Concert fand am 16. d. im
Süphieninselsaalo bei einem stark besetiten Hause statt. Der
Männergesangvaieiin nHleliol'', der ngtbMuig nnr den Yoealn-
aang coltivirt^ vmnstnitete ein groiaea Otdiaimroonoort mit 61-
gendem PmgmnBw: 1) Der 149. Pnbn von A. Dvorik (nen).

2) Nympheogenng, Bamonchnr raitSopnnsolo und Orchester von
C. Bendl (neu). „Oedipus in Kolonos", Doppelchöro mit Docla-

mation und Orcheit^'rbegleitung von Mendelssohn. (In Prag seit

20 Jahren nicht aufgeführt un<l für das Publicum also eine No-
vität.) Der an 12t» Mann sUirke Verein bev*altigto die ihm ge-

sti lHj^ ,\e.f;',ibe in den Werken Dvor^k'-s und Mendelssehn's zur
Milleii /jilrieileiiheit il's Publicum«, welches auch .seine Zustim-
mung durch r.'ichiieheu Beifall zu iTkeunen gab. Alä Dectama-
toren funi.'irt.«n die Frau Mala und Hr. Seifert vom National-

thealer und lusteu ihre nii Lt leichten Aufu'aben mit künstlerischer

Auffa.ssung und l'r;[..'i-;e:'., D. r ,. \ytMpheiij;csang" von Bendl ist

eine sehr dankbare, leicht vi rstaiidliche und zugängliche Compo*
sition und wurde von dem Damenchor durch gute f
vollon Geltung gebracht, im Solo deis MitteliahM «M

) Sifaumia dm IWtanltlieaten WA. IL 8ittdnmatisohe SiiVMia
teta vielen und BflifalL T. P.
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Concertumschau.

Angibar^. 78. Conc. dvs Oratorienrcr. : Syropb. u. OuTcrt.

n •Zriny* t. L. Dnppe (ani Leit. di>sC«mp.), SoIovorträj^B des

Fd. A. T. Gottberg «. Dradon (Gm.) u. de« lirn. Weber a.l^m-
•tat (VUL, o. A. 8. Baito F. Bi««).

AnuteriMB* 8. 8olr<o t Ttmaumtaäk dm Hm. JnLBtat-
gen nnt. MttwiA. der HH. Molkenboor (Oes.) o. W. Im (Tlol.):

ClaT.-VioliDson. Ou 30, No. 2, v. BciUiüron, 'CUTHmito Op. 7
T. J. RöutRcii, Vueti f. Viol. u. BtBtaohe t. Momt, Tklinma.
V. Uändpl. GesaDgsoli t. Schubert, Verhalst (.Tbote')
Beethoven (.An die ferne Geliebte")

Bambertr. .H Conc. der IUI. Fleischhauer u. 'Gen. a. Moi-
ningen: Strfichquintettp v. Mendelssohn (Op. 87) und BoethoTen

(Op. 29), Streichquart, v. Uaydn.
Barmen. .5. Abunn-Cunc. (Kratisp); 8. Sjraph. v Bw^hoven,

Fnierlichc Sceno u. Marsch f. Orch. t. I. Seia*, .Wijjtrr und
Lenz* f. Chnr u Orch. v, F.m. Hartmann, Psalm 114 v Mcn-
ddiisoliii. ri,ivi.TV{irtr;ige den Hrn I. SeisB a. Culn

Berlin. 4. Suiröu des Tonkünsllpr-Ver. : StrficLoi tLtt vun

G. Herrmann, Toodicbt. f. Clav., Streich- u. BlaHinstrnmentc

G. A. Schapsr, VklinTOrtrico de« Hrn. Seitz a. Ma(;atburg.
— 7. AkandaBieidwIt. Ja •ttliäai iMMtat f. hUiHw Oavier-
nUt GlaT.'T{o1oa«eilMii. v. B. H«Twiti {BB. Vitt «.Wendel),
.Lea Fr^liidos* f. tml Onlm Liist (Br. Tait utd Fnu J.

SeOer), Taranulla t dav. n Yter Händen f. J. Sbeinbar|f«r
(Frl. L. Flaescbncr n. Ilr Vi iti, Solovortrtjye der Frau Seiler

(Marsch a. der Claviersuit.' ijp. 'Jl v. Raff), deaFrLK Flae.ichnor

(Lieder v. Schubert u. J unaon [.Mutter, 0 abiK mich lux ftnh'j)

n. der HH. Hasse (VioL-PbantaiiflaUkik t. Willialmj) iLWandd
(VioloncoUconc. v. Eckert).

Bonn. Abunii -Cuuc. dos Hrn. I.jin^enbach am 10. Miirz:

1. Svmph. V. iSchnmiinn, .Sakiintala'-Onvert. v. Goldmark, And.
a, <\vT .SUndlliith" u. Danse dos jiritressus a. .Samson und Du-
liJa" V. S a 1 ut- S aeii 6, Violoucclk-unc. t. Piatti (Hr. Bell-

Casbel. f). Ab{/iin.-C'ciDC. des k. Thi-aterorcb. i Kfiasi .Liind-

llcho Hcwhieit", Symuhonio V. (ioldraark Ouviit. zu .Hoiiitius

Coeiea* v. Hefaul, Solovortriigc der HH. Sauret a Paria (Viol.,

1. Cmte. V. Brach, Seren, venitk r. Sahnls-Benthrn, Ballade

n. Poknit. T. Tiautt nips) u. C. Mayer (Gen., q. A. „Blaue* Stein-

tein* T. B. WaiBwurm).
Gheatnlts. Am 14. März AufTühruni^ v. Binders .Keaafu*

doieh die Singakad. ii. den Th. •Srhi ' i l r'nchen MUnnerßesangrer.

mit. Ii«it des Uru. Th. Scbneid 'i u suüst Mitwirk, der Frau
LisBmann-GatMchbach a. Frankfurt a. U., dea ¥tl BiwaaU)T«r «.

Leipiiig tt. dar HH. BrtU «oa Lelpd« ind UatMdmdi m
Dresden.

Dresden. Conc. dt-r Siin^'*'riu Frl. Nat H&nlaoham 17. Mbt;
Gesantrsidi v. Paciui. (.ircfrv, Sa i n t-Sai-n s (.Ri5verio'\ Lassen
(.Vorsatz"l, Kleffel (.D. r Fr.'Uiid- 1, |\V. mJ. i- K K.?i Tau bert
(.In dir Murznacht"! u. l.uilw. Hartmans ist doch die

Erde sn schun":. .Svloviirtr.iK'' dfs Tri M Wieck .(.'lav., u. .\.

Liiudkr v. Katf u. .Albuuibiatt* v Marie Wieck u. do.s Hrn.
Böckmuuu (Violunc, u. A. AlU^r ' ajtpass, v. Saint-Saens und
Romaoic v. C. T hern\ (Un.ser KeJ'< li 'tzt^T Mitarbeitur Ludvrig

Hertmann schreibt über die Cuucert;!ebui in u. A. „Die sehr

schützte KOnstlcrin ist dieselbe geblieben, was Mittel und Mauer
dea Sinsens hatrift, äbar sie bat sieh aooh waaeotUeb Tervoll-

koniDiiet fafasiditlidi dea Martan GaMbniiebai, mit den sie ihre

TortrSge sowohl wtthlt wie ausfahrt. Da ibt nichts ünfertigee,

Missgrlricktes oder Ucbertriebenc« , sondern wie ihre Erscheinung
viin arietokratiscber Grazie erfüllt ist, so sind auch ihre kUnstle-

ri.si:hi ri Leistungen tadellc^t und von so echt ftanzösischem Esprit

durcbdriing^-n, dass man Frl. Hiinisch gan« wohl für eine Pariserin

halten kounto" etc.)

Eisleben. Am 7. Marz v Hm Rein geleit. Aufi&hnag ?.

Schumann's .Paradie.H uikI Peri'. (.Salisteu: Frl. BnidMttwbt
Hr. Sink'er u. Mitfjlioder des .Paulus" a. Li'wiin.)

Erfurt. Cüuc. des Erfurter Mu.9ikver. iSlertel) am 13. Marz:
.Lob Preludes- v Liszt, (Juvert. zu .Richard lU.' v. K Volk-
mann, SolovorträgB des Frl F Olden u Frankfurt a. M. ((Jcr.,

u. A .Zwiegespräch" v. R. Becken u. den Hm. Kau re t a. Paria

(Viol.>.

Frankfurt a. H. 12. MuDeninsconc (Müller): 9 S7inph.T.

Beethoven. 1. Satz der HmoU-Syuiph. r Scbabiirtt.T«Bl ,fagat

Graz. 4. MitKÜederconc. des Steienuiirk. MuBikver. fThieriot):

.Syniphon Cnncertstück Op. 1.5 t. C. M. t Havenau. Ouvertüre,
ücheriij u. Finale v. Schumann, Solovortrüge des Frl. P. Durm-
berger a Wien (Clav., n. A. Gmoll*Coac. T. 8»int-SaAB4 aad
des Hrn. Waldncr a. Wien (teha Nummani a. .Biditeiliaba* tob
BabuMiiai.

halle «. 8. 6. "Wintemut, darVerelaiyten Beipiwinatihallt

(VoretMch): Bdur-Symph. v. Bcethoren, Sle^ed's Tod n. Trauer-
marsch a. der .(i(<tterdümmerung* t. Wagner, Solovortriga der
Frau Koch-BoKi)enbor;;er a. Hannover (Ges., u. A, .Sa wundar*
süsses Kind" v. Kirchner) u. des Hm. F. GrUtzaMilur Dn»*
den (VioloDc, Dmüll-Cunc. v. Raff u. Concertromanzo von A.
Hamerik'i.

Haniburir- lO, Philbarm. Conc. (t. Bemuthi: 1, Svmph. v.

Sehumanu, .Melutiutii'-Ouvert. v. Mendelsü ShIih urtra;.''' Jor
HH. Lauterbach a. Dreiden (Viol., Conv. v. O i» 1 d ina r k, Romanze
V. Ries u. Scherzo v. Lauterbachl und dura ilje»., .^rie von
MarHchneru. Balladen .HerrOtuf" u. ,Hochz< itilied" v. Löwe).

—

Tonkünstlerver. am 1.5. Marz: t^iiuL f. Blasiir trii::ntit<' Op 81 v.

Onslow. .Italienische I,iebesiinvi-l!e" f. Clav, zu vier Händen von
H. Hofmann, Romanze f. Horn v. Eisner.

Uirscbberg i. beb). 4. Coue. daa Mnailrver. iDrünewolii:

Streidwetatt r. J. B. STandaaa, Ghwiartrio Op. 1S8 v. Raff
(CUv.: Dribrawolf), TiolacMdlioli t. OoHanHan, Chopin-
Qrimm n. J. Stablkneeht tBarcarale), Lieder t. Sehnmaoa n.
Frant (.Aus meinen grossen Scbmerten*). i Einer Zuschrift enV
nehmen wir: .Svendsen's Octett hat hier wahrhaft senMtionell

gewirkt und die musikalischen Kreise dur Riesengcbirgsh.tuptst.adt

in nicht gering Eistaso gesetzt. Das Stück ging aber auch
wirklich prächtig, trotzdem dass unter den acht Ausfahrenden nur
ein Fachmusiker IMit^Oied der Warrabrnnner Badecapelle] war.
Allerdiujjs halt'- man aui:h ki iui- Mühe und Arbeit ^e^elieut und
nicht mehr unil nie'üt ivei!i;,'.T als l.'i Pruben [da.'unter 9 Einzel-

probeu] p'lialtrii D i KrfelL' war dann aber auch, wie ge,;aet,

ein vulli{; durchsrhlaL'en'ii r. u:;d Neu mehr als einer Seito wurde
versichert, dass man .\elirilieli, 0 Intr nueh nicht fiebert habe!')

Leipzig. 5. Svmph. -(.Olli:, d.^r Cap. des k. 107. Reg. 1 Waither):

Amoll-Symph. T. Mcndelsttohn, Ouvertüren Gade (.Im Huch-
Isnd") ul WagDer LTannhauscr";, .LiebcanofcUe" vuu Arnold

Kzas, BirirW a. JtMamaadaf a. JI«amt«MUie.'T.BdMbMtt|
Cübr.-Onieartino Wob«T tUr. Ho&BaaD).^91.ttMrtikUiaBMoaia.
(Baii>ecke<: .Egmont*-Musik iLicder: Frl. Schotel a. Uordreeht)
n. 5 Symph. v. Beethoven-

Liverpool. Ladies' Ctassical Chambre Concert aml6.MiR:
F moU-Clavicrquint. v. Brahma, A moll-Streichquait. v. Sehn«
bert, Viulinson. v. Tartini, Claviersoli v. Schvnuuw oad Qimia.
lAusrührcndo: Frl. DoraScbirmacher [Clav ], HH.8dlflnr,HuM*
mann, Speelmann u. van Biene Streicher]».

London. 16. Saturdav-Cunc. (Mannsj : Svuii lj i::Bdurv. C.
Villiers Stanfo rd, Oun rluren v. Weber u. Rössinj, iJnett » dem
.Fliegenden Holländer' v W a l; n e r iFrl. E. Thursby u. Hr G. II. ri-

sehel). Solovortraf;e der soeben (Jenannton, sowie des Frl. Mari«
Krcb.s a Dresden iClav.). — 17. Saturday-Conc. 'Mann.s): Eroica-
Symnli. v, Beethovwi, Ouvert. zu .(Juillem doCabostanh, Troubadour"
v. CU. H. Psrry, Un^oar Stunnniarsch v. Liszt, 2. Clavierconc v.

Ssint-Saün« ^Frl, Hopekirk
,
Geaangaolovortrüge der Frau S.

Lowe u. des Um. G. Uvnschel (u. A. Ueder des Vortragenden).

HOaebaa. I. Kammermusikabeod der EH. H. Bnssmerer,
M. u C Hiabar, J. Wenar, B. TUbaati B. B. Ziwiar: Oaviw-
quint. Op. U 8ai^t«8«CBa, (äaitelrtoO^. 8d>. 8eh^^

Viola V. Spobr.
Amoli- Son. f. FI. n. Clav. t. Hindd, Adagio dp. 13 L VioL uai

und der Königstochter' v. Schumano, Rhapsodie

Ulaaardwr a. O/tku r, Brabma. (SoUsMii; FA. Filbng«r,ItHi
JMMUm a. B«i&i, BH. ilfaiy a, LiMmaaa.)

Naumburg a. S. Conc. des Gesangver. (Schulze) am 4.Min:
DmoU-Symph. von Volkmann, .ErlkSni^ Tochter* von Gada
(Solisten: Frl BnideDst^ o. FranUtaa a. Biftirt u. HrSehmda»
mant< 1 a. Wcimti), 0«V«rt au JfUgaaia ia AaUa* too Wmdc,
Arie v Spohr.

N'eucb&tel. 10. Conc. dar Soei^t^ cborale (Munzinger):
.(iallia' f. Sopransolo u. Chor v. Gon nod, .Der Roae Pugm-
fahrt- V. Schumann, Arie v, Haydn. (Solisten Frau Walt«ir4lnaia
u. Hr, Weber a Basel, Hr Bur^,Taieyer a. Aarau )

»w-Yurk. Symphony .Society (Dr. Damrosch): 1 Concert.

5. Symph. v. Beethuven, ..Sakuntala"-Ouvert. v. C. Goldmark,
.Meistursingor'-Vorsuiel v. R. Wagner, Viul invortrage des Um.
A. Wilbelmj a. Wiesbaden (Conc. Raff und PbantasieetOck t.

A. Wilbelroj). 2. Conc. Gdar^naph. T.H^da, OujartaraaT.
Barlioi (.König Lear*) a. Uflaauiiol

««f. Maiadia^ L StrsidMfdt anaar. *• .

a. smi Obosn v. Btadal, «KamMiiutaija* t. Qliaka,

»ha (^InagalibSUa'k Kar»
. Svcmtaea, AUapo £ diu

a* T. Qliaka, STChfimw
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eone. r. BMthoron fHr. Pinner). 3. Conc. Symphonien Scho-
bert (Bdur, unvoUenJtft) u. Schumann (C dun, Amoll-Clavierconc.
V. (iriet; (Hr. Rumm«l), U>-B»nK'ortriige d«» Frl. A. Drasdil (Arie

a. .Xorxei* v. Uuudel u. .La Captivo' t. Berlioz) Oratorio
Society (Dr. Damrosohl: 1. Conccrt. Psalm 114 v. Hendi'lMobn,
„Aleiaoüer's Fest" v Händel, i Solisten: Frt U. Arne», HH W.
CoDftney u. F. Remmcrtz.) 2 C«ne. ..Der Messias*' t. Uiindcl.

iSolistun Frls. M. Uanck u. A. DrasJil, UU. (i. Simpson und
M. W. Whitney.) — Miinncrpe« -Vcr. „Arion"' iDt. Damroach):
1. Conc. Norweg. Kbaps. iwelcho?> t. J. S. Svendsen, „Roijren

•el^er Ueiater" v, Uluck, Cborcompoaitionen r. Uado (,rI)io Quell«

u. FrQhlin^iIied Damroach), Clancraoli t. Bach (AmoU-Fuffo)

u. Mozart, gcsp. v. Frl. J. Donsto.

Pot-dan. Conc. der Pbilbarm. Geaellschaft am fi. Febr.;

Esdor-Sympb. v. Spohr, „Atlialia"-Onvert t. Mpndcls-sohn, Solo-

vorträ^ro' der Frau El. Erler a Berlin (Lieder t. B r ah iu«[ Minne-

lioill, Roinnck.' [Mailied], Bohra [„Frühlingsnachl"!, Schumann
u. Bolck [.Muttertrcuden"J> u. de« Hm. Sandow (Yiolouc, Ada-

gio V. Bargiel etci.

Rlffii. Matinee des Violinistin Hrn. W. Drechsler am 4. Febr.

(tu iK'ägen 4(lj»hr. Künstlerjuhiliium) : ,,Je6Sonda'"-OuTert v. Spohr,

Violinoompositiouen t. Spohr (2. Conc), Wagner-Wilbelmj

E4aud Kntsehmer.

ind«rWQate"), Eäcken („Die jungen Musikanten"), F. Hiller
mnia doch Frtibling werden") u. Kose bat (,,Am Wörther

8«e"), Gesangsolovortriige d<'S Frl. A. Draadil u dea Hrn. Rem-
merts. 2. Conc. G moll-Clavierquart, v. Mozart (Frl. L. Dousto,

HH. Eichtor, Risch u. Popper), Chorcomuositionen von Kreutzer,

Mendelssohn, Schubert u. w ein wu rm, Duett a. dem „Glockchen

de* Eremiten" v. Mai Hart, Ungar. Tanz v Brahma-Joachim
(Frl«. L. u. J. Douate», Liederfortriigo des Frl. Cl. Graff f,,Im

Maien" t. Hiller etc.) n. der HH. Hemmertz („Alt Heidelberg,

da feiiM" T. Jensen) u. J. Graff GrHor ich das Liedchen klingen"

(Walthcr'aPreisliod aus den „Meistersingern"), S&rasate (1. Span.
Tanz), Roinecke (Adagio a dem Conc), Mendelssohn (I.Satz a. dem
Conc.i, H. H o fm a n n (Adagio), Ries (Romanze u. .Burle«que"|u.
VieuxU'mps (Fant. brilL), Gesangsolovorträgo der Frla. Jona
(Volkslied v.H i 1 1 e r u. ,,In der Männacht" t.W T a u bo rt) u.Kretscby

u. der HH. Gross („DerGlockeugrusa zu Breslau" v.Weidt) u. Engel-
hardt („Und wenn ich des Papstes Schlüssel trüg* u. ,.Rothhaarig
ist mein Schätzelein" t. A. Becken, Declam.de« Frl. Lorenz.

Bcbwerin. 1.—4. Orch -Abonn.-Conc der Hofcap.l Schmitt);.
Symphonien v. Brahma (Ddur)^ Schumann (Cdur) u. 6e«thoTen
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(Bdur u. Cmoll), Ouvertüren ,3^mücher Cameval" md nui
„Corsaron" v. Berlioz, HuldigunKsmAncb v. WaffBar, ,JDia
mit Walpurpisnachf (Sf ÜHtcn: Tri Lindemann, HH. Hill.Webar
tt, Drewea) u. ..Lonlt) '-Fin.iU fLwnore: Frl. Börs) v. Mendels-
sohn. Chorlieder v, Beethoven, Volkraann („SchlaphUnbild" u.

..Dit' Luft irt tOl'*) V. Schumann („Sunntairs am Rh<>in":, Sulu-

TOrträKB des Frl. T. Dßtschor (.Ari>^n v, R n h i n s t > i n [a. „Fcra-
mors") u. Müiarti, des Hm. M- im k.- ^Ari. i] v. W. iiil> Ls.iiiba und
iiluckj, ikr Pianistin Frau KssijiofT a. St ^^t•l•r^inlr^.' iu. A. Gmoll-
Cfiic. V. S aint -Saön«) und der Violiniston HU. .1. Beckor aus
Mannheim i,Gjui; v. Mpndelsaohn u. ..Zipeunerweisen" v. Sara-
satc) u. K. Säuret a. Paris I Fi« mtili-C'otie. v. Ernst, Knmaiize t.

Brucbt Prcisliod ?. Wagncr-W ilhelm j u. Scheriino v. Sau-
ret). — Zwei Abonnementsoireen f. Salon- u. Kammermnsik

:

1) StraiehquarMte v. Haydn (Ddui), Beethoven (Op. 74)D.8dia-
Huu (Op. 41, N«. 8), saageflihrt tu dtm Ptonnttiiw QnaitaM
J. Baolmr. 9) Streichqaart. in Ditar T.BkTda, Boioll-Clariartrt»
». Volk mann. Lieder t. Mendelssohn, SchulK'rt, Liszt („Ei
mn«» ein Wunderbares sein*), Wagner ( Wio(»enliedl und Kaff
(VolksÜrtJ), VioloncellwiU v, Chopin-Coisümann u. F. GrUtzmacbar
iDeuLsrhe Tänze) (AuBfUhrende: Frl. A. Kclb [(ie».], Hr.Sehlllltt
[Clav.), HH. Zahn, Habn, Kupfer u. Lang [.Streicher].!

Speyer. r>. Conc. des C«ecUien-Vereiüs umi iler Liedertafel
(Schellen: Werke f. Clav., Viel. u. Viok>no v. L Khlert lAlb-
Cro efinwrt i u. Schubert tXoct. üp. Hsi, Ai'.'tmit. j. ,!, r '.^ Clav

-

Viülf>neellss>!i. v. Rubin.st ein, Vortruije des Er»t>i) usti-rreich.

D*m''niiuart. der Frla. Tschampa u. (iallowitsch.

Weimar. 4. Aboun.-Conc. im Hoflbeater: Dante-Symph. v.

Lltit) .Wilrinfferfahrt" f. Soli,Chiir u. Orch. v. H. Bus'nmerer
(Striuten: Frau Fichtner-Spohr, UM. Ferenczv u. v. Milde), for-
trtg» dM Ptaairtn Hm. PaUiv n. dea £ntm Mim. DuMt-
qnart. dar Mc Taduap» n. Gallowitaeh.

ireisBcnfela. Cone. der .liederhalle" (&pM) tm ILNir.:
.Erlköuiffs Tochter* v. (Hde, .Athalw'-OaniR. v. MandabMlm,
Klagie (f ?) v. E. U Wolf. U«««nf!aolovortrige des Frl. Hartint.
Leipiiff u. des Um. Ziniuiennann.

Wieii. 4. (iesellschaftsconc. (Kremser): Esdnr-Symphonie t.

Moart, Seren, f. Ornh v. I. BrUUl, Marsch t. Uorbock, „Sta-
bat mater" v. P.^le8trina-Wagner, Amoll-Violimjonc. v. S. Bach
(Hr. Hellrae.sberL'er jun.). Cime, des Hm. C Saint-Saens ans
Pari.s aui 10. März m. UAji. Compositionen de« Concertgeber«

:

A ni. ü-.Streiehquint., Bdur-Stn-irbquart., .T)an«e macabre", arr.

f

zwei Viül. u. (Jlav., Variat. f zwei Cl.iviere über ein Beethovcn'-
•ebes Thema, Transscripti.in n.i' li P.ich u. Etüden f. Clav.

Wieabaden. 18, Sympk -Cuuc. de« städt. Cururch. Lüstner):

.Undlieh« Hocbaeit*, Symph. v. U o I dm a r k, .Carneval in Paris*

,

E^Uode i. Onk. t. STendaeo, .Sommemachtatraum'-Oufert v.

MaadaiaaBlia. lUraria £ Baifc t. Fttiab-Almm ffib BnltMhack).
Whitartlnw. 4 AboBB.*QMie. dea M»afkMllä«ittiMttirt.in(-

wirk. de« Frl. Kioffer a. Ölten, der Frau Lacbaire und dca Hm.
Glück : Sjmph. Op. 2.^ v. Uade, Vorspiel zu den .Hoiatcraii^em*
V. Wagner, Compositiouon f. swei Claviere v. Moiart (Ddur-
Son.) u. Hoacheica (.Uominagc k HOndel*), Arie t. Hendelsaohn,
Lieder v. F. Kaeslln (,Ij>ng ist e.s her*), Linzt (.Es mussein
Wunderbare« sein") u. Jensen (.Am Cfer de» Manzanares').

Wttrzburg. .'>. C-onc. der k. Mu»ikRchule (Dr KIub.Tti:
ti moll-Symph. v. Mozart, ,Cori<dan"-Ouvert. v. Beethov' n, .W itte-

kind", Ballade f. Solostimmen. Chor u. Urch. v. Kliebert ! l!a-

ritt'n.siiln; Hr. Uoppe, Soloquart.: Damen Orth u. Hahn, HIL
Krampf u. Seuffcrt), Claviervurträgo d<!s Hrn. I)r H. v. Uülow a.

Hannover tFismoll-Conc v.Bronsart, Prselud. u. Fuce in HbibII
T. Bach-Liszt u. Variat, u, Fuge Op. 35 v. Beethoven).

ZIrlafe. A. AboBB.-Confr dar Tonhallegi^Dllacbaft (Hagar):

4 8jrmph. v. Beethovaii, Ouvert nur Oper .Daa Leben f&r den
Zana' v. Glivk^ flolofMtrftge dee Um. Hranada a. Stattart
(Ana T. Vanehner, Lieder t. Abert (.Dort ist lo tiefer Senat-
ten" u. .Süsse, liebliche Gestalt*] u. Brshma [.Von ewiger
Liebu"]) n. des Hm. Stichle a. Mühlhausen ;Vicd., Ctmcertstuck v.

Saint-Saens, Andante v. Lalo u. Polon. t. Laub). — Wohl-
tbitwkiritscono des Hrn. G. Weber unt. Mitwirk. der Frau Hcgar,
de« Frl. Fisch, der UH. F. Furrer, Kahl, F. u. J He<,'ar und des
Ver. f. clas«. Kirrhenmuüik : Chöre v. J. do I're.> (.Et ineamatu.s
est"), Allegri I ,L.tmentatien"), Prätorins u. M>>zart, Variat a. dem
1) n)< Il-Streic[e)iMrt v. Scliutiert, Dui-tt n. dem ,l..>b^'i-sanf;" vun
Meiidelssühu, (»r^'i Lsuli v. .S Jiiieh lEmoll-Praclud.), Lisit-Wober
lElnleit. zu .Chri.stus" I, S ii i ii l • S ae n s (Khapa.) vnd WagBor*
Hin lein (Chural a. den .Meistersingern*).

fUfT" Dia j^Daendang bemsrkentwsrthor Concertprograinme lum
Zwaek mdgliehitar Keiahhaltigkeil unserer Conceriumscban
iat laa alaia «OlhaaBaMa. O, Bad.

Engagements und Gitta In Oper und Concert

Berlin. In der Hofoper gastirto am 1.5. d. M. als Lyonel In
.Martha" Hr. Uieber aus Magdeburg, sein Geeang ist etwaa
temperamentlos und dünn, sonst aber gut gebildet I)ie portugi'>-

siscne Diva Zagiiry. di" in l'rivatkreisen so ungewiilmliehe» .4i:f-

fcehen erregte und auch ein eipeueg Concert voraustalt. te, hat
kiirzlich iiUL-h in eiijiT inuHikali»c!ieii Suirei- im k. Palais i.'i-iunt.'eu.

Neben ihr jiruducirte su h bei letztbez>dehneter (ieiegeiibeit auch
der eicelb'nte Pariser Violoncellist Ad. Fischer. Der Pianist

Ur. Carl Hey mann bewahrte in einem vor. Woche gegebenen
Concert den Ruf als eines der bedeutendsten Claviorspielor, der
ihm voransi:egangen war, in glänzenderWeise. — Dammtadt. Mit
^Stäubu Bmkimmg wi» imüA ftbor das erfolgte EaganaaDii
det Un. terltomaten Krata wdsniBbm vir Omen hanta Ufr dt«
mittlerweile geglückte GewiBnnn^ eines waitami LeipaigarKltiiat-
Icrs für unsere Hofbttbne: des Tenoriatan Hm. Haer. Derselbe
bat während aeinea kurzen Gastspieles ungemein gefallen, als

Lohengrin geraden Alles begeistert. Zum (temüth sprecbendet«,

wolü Jressirtos Organ, scharfe Intonation, warme, geistvolle Auf-
fassung und die Kun.st, mit den verliehenen Mitteln gut zu wirth-
sehaft^'H. sind i hen so viele F"actoren, die für den Künstler eiti-

uehmeu. Leidi-r uvjsbL-u »ir mus noch ein Vierteljahr K'''-i"lden,

bevor Hr. Baer lu .seinen neuen Wirkungskreis für die Dauer rin-

tntt. — ülasg-on. Da Ihr k''^' !). ltl:itt noch nicht der kui:stl.-

risi hen Ehren, welche sich Ihr Landsmann Hr. Musikdircelijr

'l au scIj niMilicli Ijii-r in iioOirfa. her Ki;.'en8Chaft holte, Erwähnung
guthan hat, so erlaube ich mir, llim n mitzutheileu, das« dieser

trefTHcbo Künstler nicht blos als Clavicrspieler, sondern auch aU
geistvoller Dirigent nnd tUcbtigur Compunist allgemeinate Auer-
Eaonung wahrend aalnea Hiaraeiaa gefunden hi^ SsiasSitaeliaB
der 7. Svmphonk von Beetboren zeigte anaaanndeiitlidi ftfam
Terständniss fiirdie Intentionen dos grossen Beethoven, und seine
eigenen Werke wurden mit wahrem Vergnttgen ontgvgcngenommeo.
— Magdeburg. Grüsster Erfolg Ut vom Gastspiel de« lim.
Scaria, dca wunderrollen Bassisten vom Wiener Uofopemhaua,
sa aignaliaina. Von seiMm Falatalf geataban wir, diasa Paztia
daroh diaasn Stafir an* iiakli( Imumb gdemt n habca.

KIpcIimiimhMl

Leipzig. Thomaskirche: 22. Uta. Füge (Kdur) f. Orgel ».

J. S. Bach „Agnus Dei" aus der Missa „.^ssumpta osf von
Palestrina. Phanta-siestUck (CismoU; v. W. C. Kust. Drei Cli ralo
aus der Matthäus-Passion: a) „O Haupt toU Blut und Wanden",
b) Erkenne mich, mein Httta***, e] „Waia lob einmal aoUaebeiden*'
Ton J. S. fiacb.

Oraadaa. Kranikirche: l. M.irz, A iii-.ll-or-.of-.i'.-e von Fr.
Ktthmitedt ,8o gebet du nun, mem Jesu, hm* von Hnmiliua.
.Herr Jesu Christ, da höchatea (int* v. C. U. Döring. 2 Mäis
.So gehst du nun, maln Jaso, bin* v. Hsmilioa. S. mn. .Ado-
ramus te" v. 0. PitMiL .Stuat nntac* nn fialaatiini'WaMisr.
15. März .Ach bis tarn Tod* t. Vr. Setmaldsr. .Af« Tenun" t.
0. Catalani. 16. Marz. Chor No. 1 nnd Choral Xo. 4 a. der Jo-
bannes-Passion T. S. Ba<.'h. 22. Marz, Orgelvorspiol. .Salvum&o
n-gem" v. J lUeU. ChoraldurchfUhr. (J£in Lamn gäbt Un*) t
Org. V. S. Bach. .Ich las^^e dich nicht* T. Chr. Baeli. SSblQn.
.Misericordia.'i L>omini" v Moiart.

Pinnen. Uauptkirche: 14. Marz. Busalied mit OrdL W«
Beethoveu-Gaat. Uuett mit Chor .Herr, den du lieb imtt, dsr Ist
krank- aus dtm Oratorium .DI« AnteimikiiMr dm I«mna' ton
J. VokI-

^
Turgaa. StadtUidw: Sl Febr. .At« T«nmi «onos* von

Mozart

iT' Wir bitten die HH. Kircbeiiniu-i}.<l:r' orcn, Cbor-
rageaten alc, ans in dsr VerfollsiändigiiBg rorstch«atler Ilabiik
daiah difsots dissbsi. HtKhaOangan b.bililiab aai« aa woU«n.

D. Bad.

Februar.

Leipzig, yta itthe.-iter: 2. Tanuhäuser. 3 Freischütz. 5. Mar-
tini. 7 II. lM. Mar;.:srethe. ^. Helinonto und Coustanio. 11 J'ro-
ph i. 1;.'. 1 hi k'eii 1er HüUandor. 14 u. 19. Lucresia Borgia. l&l>an
Juan 18. Afrikanerin. 23. Enirantbe. K. DtW Bimiiigold. 9S.Dia
Walküre. 2». Siegfried.

Maina. StadtthcaU?r : 2. TanuliiuiMr. 4, Hans H.'iling.

11. Troubadour. 16. Poatillon Ton Lot^juueau. 16. Freischütz.
917. S«iiwanv Oamin».
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Aufgetflhrte Novitäten.

Becker (FriU), Concertouvert. iKottock, Conc dos CoDcertrer.

am 4. Febr.)

B«rHos (H.l, „Umld in Italira". (BiOtad, 5. Popnl. Conc)— — „Lo CamaTa] romain". (LiUc, Pop. Conc.)

Brahma (J.). 2. Symph. (Schwerin, Mattneeim Sehanspielhana.)
— - Adur-Claviorquart. (London, Soiree music. den Ilru. Edw.

Dannreuthor am 16. Jan.)

Brambach (C, J.), „Alcestis". (Lpipzi^. Conc. der Liedertafel

am 9. Fobr. I

Bron«art (H. y ), (imoU-Claviortrio. (Urpslaii, .3 PriKluctiDiis-

aboad dp* Tonkiinstl(>rvpr.i

nruch (M ), 1. Violinoonc. (Landau, 2. Conc. des Musikveroins.

l - ij.zi!.'. 17. c.owudhaBaeoiM. NoHtadt. 9. WintanoM. dw
(Jacciliiii-Ver.)

„Scbüu Ellen". (Bremen, 7 Abonn.-Conc.)
— — ..NorraannBMUfr". (Leipzig, ConcxTt der LiodiTUfrl am

> 9. Febr.)

Claaten (A.), Ouvert. (Weimar, 2. Conc. der groaahcn. Orcb.-

n. Mimikschulc.)

Dietrich (A.), Violinoonc. (Roato^ Com. &m Conoirtvw. un
4. Fabr.)

,31ieimiieigMt**. (Bremen, 7. Abonn.-Cone.)

Frank (Ed.', CIavierwDC.-Sats. (Leipzig, AbenduntcrLalt. im b.

Cunavrvatorinm der Mnaik am 14. Fi<br.)

Gade (K. W.), „Michel An(ielo"-Onvert (Leipxig, 8. Euterpo-

oonc.)

Gt-rnshcim (F.). ClavitT.inint. Op. X) (OldiiiburR, 1. Kammer-
musik der IUI. Dietrich h. Gi-n.)

Glau« (A.), Prafl. u. Kii>,'u in Cmoll f. zwei ClaviiTo. (Basi-l,

Vcr. f. Tonkunst am 11. Febr.;

(iriffr (EJv.i. 1, Clav -Vifiliniion. iLnipzii,', Cotiu: dci* .SautjiTViT.

am 4. y.«br
)

Hcrbfck (J. I, ,,Tii:'.xmii!!i( iiti'" f. Orcli. (Zittau, Conc. der ,,Kr-

h^uiiii;" am ^It .Inn.)

HerjoKenlierj; (H.*.), Doutache« Liederspiel f. Boloatimmen u.

I^m. Chor m. Clav. (Hoetock, 8inKakad.-Coiie. am & Marx.)

UiUer (F.), 1. ConcertoaTcrt (Uoiningen, Com. dar Hofcap.)

HofmanB MFrithiof-Srapli. iLnaRL S..Ab«miid-OMOb)

Ongir. mm. (Bonn, ID0111B.-C011«. der LncabMh'Mlmi
Om. ao 97. Jan.)

Hopf?er (B.), PaalmSB l Soli, Chor «. Onh. (AaMbeis;7.1Ia-

scnm«conc.) _ ^ .

Haber (H ), Clav Vi. lonoellaon. Op. 83. (Fnc, C<mc dw KL
Mehlig a. iV-» Ilm. F. GratmMber.)

Kiel (F.). Esdiir-Stmchquart (Boilbi, Uftfta Qnartattaoiröe der

HU. Joacliini 11 (ii'n I

Lachm r iF , 1. ( »rrh.-.Si.it.'. (Mviuingn, CoM. der HMoy.)
Lalo (E.), Violinconi:. (Kbt-udaRt'lbgt)

Lltoirr (U\ Streichoiiart. Op. 60. ( Hamburg, <)ll«toltpiM.diir
HH. Marwege u. Geii. am 22. Jan.)

llortkc (Kd.), „Drs Li' 1'^ Verkläriing" f. Sob, Chor «nd Onh.
(ILÜnburg, 6. Conc. df* CuiicortverJ

Raff (J ), Waldsymph. (Ilaedoburg, Conc dae Hm. HeUBano.)
CmoU Claneroooc (Weimar, 2. Conc dor groMhets. Oroh.«

u. Kutikaeholi.)

3. ClaT.'TIoUwni. (Bndni, S-ProdocMoMabaBd detTon-

kftnatlorTer.)

Botin«eko (C.), 1. Sjmph. (Leipiig, 17. Gewandhaugconc)
aaTjprqnart. Op. 84. (Leipiig, Abeodunterhalt. im k. Con-

«orvatorium der Hu»ik am 12. Febr.)

Bies (F.). 2. Violinsnite (Landau, 2. Conc de» Musikver.)

Bubinstein (A.), 1. Sjmph. (Hamburg, 7. riiilharm. Couc.)

_ Fhant. f. zwei Cla'viere, Op. 7."). (Leipzig, AheniJiinttrhalt.

im k. Cionservatoriuiii ilir Mu.^ik am Vi. Febr.)

_ _ Oavierquintett Op. W. iKif,M, 3. Qiiartiltd.iirou der HIL
V. Makoma^ki u. Gen.)

Saiiit-Sauns (C). 2. Symiih. I-vipzig, 18. G.'wanJhausconc.)

— — „Danfte macalDre". 1 Lille, l'op. Com-.)

Hcroi/^cher Marsch. 1 Hamburg, 6. Conc. de» Concertrer.)

_ Vatkit t zwi i ( laviere über ein Bccthoven'ochoo Thema.
(Lfipxig, Abendunterbalt. im k. Conaervatorium an 7. Fdw.
Baael, Vor. f. TonkuHfcm 11. FobrJ

_ . „ «
Scbaiwenka (X.}, BmoU-aavtHOMM. (Wun, Qoo«. dea Hm. C

HomnaiiD am 21. Jan.) _ . ^ , ^ .
8g»mb»ti (GJ, Ckner^uint (Wkn, Tortiignbend dar Zaf-

fiü» deo GMoacntomuiw.) „ - „ . ,

Svoadaea (J. B.X 1. Monreg. Bhapc (Pafi% CoM.Faadalmip.)

Srendituu (J. S.). StreiclKn-totl. (N"ew-York, .'!. Soiri-e dos

PhiHiarmoDic Club.
|

Tau bert (W.). Ouvert. zu „Tausend und eine Nacht". (Luzern,

8. AlMniB.-Coiic MainliifMi, Conc dar Hofcap.)
— — Oivcitan n „Blaabvrr*. (Keunippin, a. Abonn.-8ymph.-

Conc der Cap. de« 4. Bnndanbarg. Inf.-Reg. No. 94.)
Thieriot (F.), „Am TrannaoeF' f. Baritonsolo, Franenciior imd

Streichürch. (Ijandau, 2. Conc. des Musikrer.) •

Ulrich (IM, Hrooll-Sjnipli. t.Veuruppin, 2. Abonn.-Symph.-
Conc. der Cap. dea 4. Btaadoobiug. lal-Bog. No. 940

Vaurorbeil. D dur-Stvoidiquitott (Paria, 9. Cooc dar HB.

(Hamborg, 6. Conc deaCon-
Maurin u. Gen.)

Wagner (R.), Ei«» Fanot-Onvart
O'rlvnr.)

— — ,.Mei«terainger"-Vorf.! i. 1. iBrfliMl,B. l' ipul i 'ono.)

— — äiogfriad-Ii^lL (Heitlingen, C«uc dar Uufcap.)

. I. i'.,t<Mm'n« Muntl.nlixrlir Xritiiutj No. 12. Die St<'llung <l<ir

MiK^ik c! (iegcUächaft im Zi-italti-r tl<T KcnaiBaance. VonC.Bent-
lagp. .\ti.« :::t-n 11. Beurtheiliingen i ClKiraktantadiaB Op. 40 V.

Wilh. M. l'uehtler). — Bericht a. Stuttgart.

Der Clavicr ljehrtr No. 6. Einige» Uber Hozart al» Clarie-

rlat Ton L. Kölilar. — Einiges aua der Anatomie das Armes
nid dsrHand mit Bongaalimowf da» ClaTierapieL Tob ti.8to«vc
— Beiiohte, Baduiouäa «. Notlaao.— Bflobar v. MiuifaJiai.

ZMs Tonhimtt Nob 19. Coamtaittoii. — tm G<i«hidito. —
Unrikpflegc — «ratUadena Mitaietliingan, Betnehtaagen lad
Aensseningen.

/•;-•/,« No. lO'll. Th. KuUak nmi die .N'i -.ie Akademie dar
Tonkuntt in Berlin Von ür. II Bisehoff. — Kritik iCompo«'
tionen v. G. KUigfl [Op. 77] u. .1. Y..j,'t [Op. 18g]). — OoCTO-
«pondenzen u. Nachrichten. — Potpourri.

No. 12. Kritik (Compositioneu v. U. v. Bulow [,,lnnt>-

cencn'*] u. U. Sobmidt [Op. 11). — Die letaten Tage Auber'a.

l Aus „Sord aad Sttd".} CorrBqioadaaMa aad NaahrlehbiB. —
IV'tjH.^irrt.

Uuiil. iiia^uyil Ni; 11. Vne lettre du Herli»z Cuin-

muuK-ation faite par G. liecker. — Berichte, Nachrichtvu und
Motiaen.

L» AiiuMtrd Ko. 16. DaaPreisaosachreiben der Stadt Paria.

— Bariefato (ainar ftbor dio arato AaflUur. dar dtoiaetigen kom.

Oper „La conrta 4ebalii^', Mnoik tob Bdai. Manbree, in der Ko-
mischen Oper, sowie einer Dbvr daa Featival Berlioz im Hippo-
drom in Paris), Nachrichten a. Notisen.

.\eue lierliner Mutikseituinj No. 12. Rubinst<'in in Berlin.

V< !i H. Ehrlich. — Recenaionen (Cumpositiouen v. 11. v. Biilow

ijnnocenc«-]. A Förstpr fOp. 43], W. Bargiel [Oi.. 4;»] und
CSomsheim [Op. 36|). - Berichte, Narhrielit<'n u. N. tizeu.

Sene ZeiUchrifl für .\fiixil: No. i;i. ( irselncht.: um! Cha-

ralctor der griwhischen Mu.>^;k irh i.nt tin. r II jiüi risi:li( ii Hymne).
Von L. Noht. — Be»prix'Luiig ub- r da

Bonswitz. — Bi-richtf. Nachrirlit- n n

seiger. — Tli. Katzt-nberger. Nekruluf,'.

Jievue ft liazelle muticalf lir l'ori» No. 11. Lo concours de
oumposition musicalo de la ville do Paria. — Berichte (einer übor

die erste AuifUhr. der dreiactigon kom. Oper ,,Iia oowtta dohaito"i

Musik V, Edffl. Membree, in der Komisobea Oper, aairia aiair th.

dM Ftetinl Barli« im Hippodrom ia Pari^, yaehrlehtwi aad
Kottsm.

3vmue).
s t^uartett Up 29 V.' J. IL
NotiMB.— Ktititehar Ab-

L'ArtUl* No. 900. La melodie ä ritalionnc.

halt dar AaflUunag tob Toidi'a „Jeranlaai".)
FoitMttaageB.

(Bei Gelegcn-

VoB W. IL —

E'nirjelrofffH

:

Brahma, J., Ciavierstücke, Op. 76. (Berlin, N. üimrock.)

Eschmann, Carl, Leichte inatiaettva Sooateo, Op. 71 lad 79.

(Leijuig, Emst Eulenburg.)

Eaehmana. i. C, GtaTianoa. in EmoU. Op. 78. (Leipzig, F. £.

C. Lettoart.)

Grieg, Edv., Streichquartett in Gmoll, Oj.. 27. (Leipzig, E. W.
Frituch.)

— — Begleitung eine» zweiten Ciavier» zu Mnzart's Clavierson,

ta Fdur, Petcrs'scho .\usg. Nu. 1. (Ebendaselbst^

Hofn»BB, Bich- TnuapetoB-ficholc (Leipaig, C. F.W. äiegel'a

MBoiUMadÜr
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Habor, Hans, „Zu Malor NulUn". Clarier»on»to, üj). 47. (U-ip-

li^ n. Winterthur, J. RiLtvr BicJtrmann.i
ClaT.-Violinson. in B<)ur ( l.i ipzi>f, Breitkopf & Hirtel.)

Xirclinur, Th., Vitr El-^W-n f Pianof.. Op. 37, «.SlMtf fitad«n
f. do., üp. 'i-i. (Brvdlau, Julius Uaiuaaer.)

Sinn f. dw, Ti«L m, VMwfc (Laifiig^ Friadrieh Bat-
mei&U-r.)

OlBlIcr-Btirghaua, C, 1. Strdekturk, Op. tU >.dOw, Op.12.
(Leipiiff, F. E. C. Lenekart)

Parrjr, C. H. H.. Cisfiertrio in EnnlL (L«i|ii|; Breitkopf ft

BirtoL)
Reut sich, Ernst, Drei Cbaraktorstncke f Pianof. xu TierHünden

Op. 16. (Leipzig. Friedrich Hofinuister.)

Schmidt, Uöinr., Takt-Schulo, 100 Kanons f. Clav, xu viGrllün-

den. (Berlin, Bote & Bock.)

Vogel, Mor, Zwffi leichto Sonalinm f Clav, Op. 35. (Leipzig,

Broitkopf k Uiirtel

)

W«llB6fer, Ad., „Die Grenzen der MeDscbbeit" t Alt- oder

Bwitomd», ftn. Choir a. Orah.^ (EbandiMlIiai)

Bnailar, Lndw., Ek'montar-Mi-lDilikzurWpclinnf.' ud'I För-lrrunj,'

dea iDQtikalist^hcn Talt'utog und Vurstelluuf;8vermut'cU8. (Leip-

xig, Br.'itkuiif & Harl.a
)

Spitt», i^liilipp, Uebor Job. Seb. Bach. (Cbcndaselbtt.)

witiMC««, & r., Bicii. Wagmr'i „ffiigfried". (EboidMdhrt.)

Vermischte Mittiieilungen und NotizeiL

* Der Ifagdeburjfer Tonkttnatlervoro tn, dem die an-
gMchetuton dortigen Musiker a\s Mitglieder auffchiSren, ist in

aainem htzU-n Vereinsjabr 1878,79 soLr thätig gewesen. In 15
Vcruunmlungen hat d'-TSflbf» n<.'b"n andpren K.iromi'rmusikwiTkpn

und div. Lii-dern alli-iu '2i venschiedi'Ui^ fSti«'icli ;ii,irtotto, daruiiUT

Muvitäten «od Volkmaun, Bargial, Kaff, Goldmark und Xachali-

kowaky, M GaUr febnebt, luuM vw ^an wblwiabiw Amtt>
torium.

* Nunmehr istaacbinUannovnr Adalbert T.Goldaehmi'dt's
woltUohaa Oratorium .Dio sioboo Todsünden", welches gelrcent-

lich aeln«^ fnUHWu Auff&hrun).'^!! in "AMon und Berlin ebenso
en(bugiastiscbe wie al>siir"cli ti'!«- l'rtli-il'' iit diT rn ssn bcrvorriof,

mit ;,'ross£'ni Olaiiz zur .VullijU.'usi:,' ^'t Iji.u. lit viurjrii. Uut'illKu-

hrlir.inkti'!i Lob zollt der .U. C* dem liiroctiuuütaliint doa Um.
C'^]i.'lluiei<sti-r i'aur, dar das Wark einttadirte aad M dar Auf»
flihruug üingirtu.

* Iii Culn wiekein .-kU inusikali.'ichc Ereigniaaeabi diaNaid
erwecken können; zwischen deu vorzüglich golungenw sBhaiii-

gold"- und .Walkuro'-Auffiihronjfen diritrirto iirahma in 9. Gftr-

zfnichc'incvrt Cliort' aus seinem R^-qui^m un<l .Kinjfal", und soeben
Lut Dr. V. Biiluw zu^iosa^jt, iu eiiium vum sladtischon Orche*t«r
tum K-stcn Sfiner W'jttnt'niiissn .iiu Mir/ zu (^'beodco lUld

von i'rof. .Si is< zu 1' >ti-r.d' M runri rli- tlis Endiir-Conceit Mld dll0

15 VarialiuiHTi mit t u^je von Bwthuvun zu spielen.

* Die Krb.s(h.ift, Welche dio Wittwe Kossini's der Stadt

Pari» tum /vo cki' der CirUndung eines Asytes für Uusikcr binter-

laiMtbat, betrüg 1.4üO,UOO Frcs. IliO Musiker franzö^iscber oder

iUliwiiacher Abkunft aoUen in diesem Asyl Zoflaclit finden.

* IhehBinaiehtiialimo ia den jetzt godmekt mUegcDden, mit
Mhtil]^ich«B Erltataniiig«ittQd£rginxuDgen versehenen fieobeii*

acInilalNriieht dea Intendutan der neuen Tbeater>Actien-G«a«U-

actefk M IhmMui IL, d« Up. Otto Umriianti anahaia«; dar

auch in No. 9 unsero.^ Blattfs niiti^pthciltn Verlauf der ueulichen

(ienorslvmammluni; d- r t:<-'U. (^M-llscliaft in oin- m trani and.Tca

Lichte, als man auf Urund di r UiTit:!it>' diT dortijjeu l're.ise anzu-

n> lini'-n f;>'zwiin;r''n w.ir. Wir hüben :iiis der ebenso klaren als

ausfukrliebeii Darlej^uu;,' Otto Dovrient » die UeberzeudfUBii gewon-
nen, daii.s eiiii'sUit'iU cino Unmatigo der widerwiirtigsten Umstände
die ToUeAnälutirnng der echt künsUeriscbi'u Intentionen de« Inten-

dutan Tcrhinderte, andenatkaü» die maasscebeoden PersJnüdi-
keitan das Aufsiehtaratliaa and dar Piaaaa nioht aahr taktfoH
Hm. Devrient gehandelt haben. Eltanao garoehtfertigt geht ana
dieser Darstellung, wie aus andefvB an» vorliegenaen Bewoia-
stacki-n Capellmouter Ernst Fmk hamir, den man in letzter Zait

nicht müde wurde, mit AnsdwldlgBBgaa und VerkieineiuafMi

aller Art zu veriol^n. Wir freaen uns, dies constatiren zu können,

umsomelu) als wir selbst bisher von einer irrtbümliehen Beur-

theilung joner Fraokfbzter Tbantanuatinde nieht ftaigeaproebeo

B IMUltl

* Dar in der Pflege des a capella-ChorUedes iMsstens aoeredi»

tirte Kotsolt' aehe Gesangverein in Berlin feierte k&ra-

licb den 90. Jahrestag seine« Bestehono. In Leipzig steht im a.

Mai uiu ähnliches Jubiläum bevor, indem der Bi edel' sehe Ver-

ein daaelbct am 17. dea gen. Ifonata eein 25. JattUium begelien

• In Pnntmt (8diw^) «raohaint adt LA«* bi

:

Puaen ein nvuea Mnaikblatt unter dem Titel .€baeiBft, Jonml
de Musique ndi^ienSB*.

• Di« orHti! HaraburKrr Auffiihning vonWagner's .Gftttcr-

dainmernnjc" sollte um 2tj. d. stultUabou.

• In Leipaig ging am 19. d. erstmaligV. Ew Neealer'a Oper
.Dar Rattanltegar tcb BuielB* in floene.

• Auf dem Stadttheator zu ZOricbgdnnitattaahdir .Sohwaii.
Mosikaeit* am 13. Min eine grosscOper t. Sehnlz-Bentben,
»Der Zanberschlaf* betitelt, erstmalig zur .^uffahrunf,'.

• .Der Liebesrinj;" heisat eine neue (ipcr, w iche deu jiu

Basel lebenden Comiirmisten A. Schliehner zum .\uUir hit und
am 24. Febr. auf dem dortigen Stadltheater zur ersten Auffüh-

ruiim' kam.

• Wie ilio .N. B. M.* mittlieilt, beabsiebti{,'t Lis zt in Ungarn
mrhrore C^'Hc Tte zum Besten Szegediua zu ;<'h<'n. In einem in

Budapest am 26. d H. ZU gleichem wohlthatigen Zwecke veran-
aialteten Conceite wiikto der OraiaaMiiBtar daa ChTiHa ahanikll»

aoliatiich mit.

• Vi. Prof. Ant. Door in Wien, der unermüdliche Pionier

(Qr neuere Clavierlittoretnr, bat auf das Programm seines am 29.

d. Mta. dort stattfindenden Coucertos u. A. die Claviercoucerte von

Brahma und fironaart eaeettt, ein VnterfisQgen, daa nicht
glaioh ein Zweiter aadmlmwa wlid.

• Di« ünifersiut lu Bralm hnt Jab. Bnha« die WOida
elnea Doetora phUomphiae bonoria oaaaa verliehen.

Todtt^nlUte. Jo.^rph Louis Friard, ehem. 1. Hdbuist im
Monnüie-Theater und Prof. am k. Conservatorium zu Brunei, t,

89 Jahre alt, in Saint-Josse-ti'n-Noode lez-Bruielles am 5. Mirz.
— Francesco Lama, Uesang- und Clavierlehrer, Componist, t >n

NanpeL — Haonann B artheld, Mnaikdirector and Caator an
der mnnt- und Phirkiraha m 8t. Benbardin in Breelau, t «n
20. d. plötzlich an eineoi HdiaeUng. — Ans, Kreiaannnn,
KammcrsiiDger, in letzter Zeit In Garn arlolgnidh nbLahnr ttlp

tig. t diaaUiat am IS. Min.

Sie ein, wir «allen sehen, «*L. Z, in W.
lässt.

C //. iu S. l! Zu vitr Hunikn im Original. 2) E'lition Pe-

ters. 31 Der Haupisacbe uach jal 1) Wirkt als Mosikdirsctor in

KMgebeig L Pr.

J. F. in St. Krscbifn tiri Hrfitkopf & Ujf.i-l, V.icr.

A. W. iu G. Adrcsic 12, Urmc iquaro W. Btiiiirai. Kr. Gr.!
H in lir. Wir haben der Coiiaequenzen wegeu — der-

artige Falls siud nicht gar nlttta ! — Mi tibeiUugen ia der bcr.

Biehteng nie tafgenemann.
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Anzeii^em.
Im Verlage von JuliUS HsifiaUBT, kSnigl. Hofmusikhandliing in Breslan, erachian soeben:

(204]

Aus der ]flni§iik von Bdaard I^asiie
zu Hebbers Nibelungen und Goethe's Faust

für das Pianolorie

zum Concertvortrag bearbeitet von

Fravz XM,
' Heft I. Nibelungen : Hagen und KrrälBiliU. — Beebfaun. M. 8. 60.

Heft U. Fawt: Usterhjrmne. M. 8. —

.

Heft in. FaiNl: Holbil. — HarMb tud PoloniiM. M. & Sa

Id meinem Verlage erscliieni'n vor Kurzem:

Fttnf Lieder
fflr

eine mittlere Sinpstimme
mit Begleitaog des Pianoforte

Soeben erschien and ist durch all«

beziehen I

[206.]

Die Lust an der Musik.
ErkUrt

xa

componirt von

F. OUi Desseff.
Op. 8.

No 1. „In den mr>n(lvt'rklItrton Lfiflen", TOO OetbcL
No. 2. „In blauer Nii<-ht", von G e i b e 1.

No. 3. „Sanft verglimmt de» Tages llj-lle", vonGeibel.
No. 4. Uinoelied: „£iDgefuit tod dichten Hecken", tob

Sebankeadorl (fladi Steiaar).
No. & aldttcUafedkb, mnia TuDboBrin", von Daaner.

Leipzig. Fr. EJstner.

Nebst einem An bang: Die Lust «II den färben,

im fttaai wm4 der kOrperücben Sohtahcit.

Preis 1 Mark.

Vorstehende Schrift versucht eine Erklärung der

Init IB itt Imlk, tat Farben, Formen und der

kOrprrllcben SehOnhdit anf dirwlolsiiseh-

pliysiulosischer Grundlage und ist für jeden Ci'c-

iHllleten, inebeeoodere «ber deo oslkfrettudi hocb-

& Bek^s Bochhailhog,
Berlin.

S. Unter dea Linden 3.

B06b.lSoeben erschien and ist durch jede Bach* n.

arifcMojhmg n beii«h«i: mia Vorb«

Vom Luzemer See.
n LAmUer für ia» Pianofort» ai vi«r

Drei SalonsMelLe
för

ap. 47. Urft 1 und JJ ä3 U.

GMdar Hug In arM.
Baad, Bt. Oallaa, Litara, Mnuabwf

.

[207.] Verlig Ton £. W. Frlt»H>h in I.eiptig:

^1 £ij. MAilcbeolooa. Lieder-

uuri ssoniDorHa -i^zrtT'^'

Violoncell

lütt BegleUung des Piauorerte
von

Carl Daviddi;
Op. 30. Pr. M. 8. —

.

Leipzig. Fr, Kifltner.
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\'on nitiBikaliBclieo Autoritäten sind durch den

^C I II V i • r L e h r e r ** nachstehende UullHlhkli'
werke zor EiofOhmDg raü Beate emprohirax

Hermann Mohr*
Tedmlsclie Studien.

Op. 33.

Für dM Clavierspiel vom ernten ünterricht bis lur

angehenden Virinositit. 5 Ili fte a 1 M. netto.

Haft L UetNingen in der S-Fuigeriage, mit und
ohn« StQtzfinger, in legatn und «taccato, Doppel-

jjrifTe elf. dnrrh alle Ii' Diirtonarten

Heft II. Uebungea im Umfang einer Octave. Nitch-

riicken and WechBoIn der Finger, Untersatjs und

UabenchlagübunfMk Alle Dur» und MoUtonUitam
im ümfan^ ehiar Octave, in ersebiedBimi LafaDi
BilJthnMn und Phrattininp^en.

Heft' III. IMwngen, banirend auf dem etofMiMi
Dreiklang und deuen Umkehmngen dorch alle

Dur- und MoUtoaartan mil Vermeidung von

graaseren Spaaimogaa.
Heft IV. Uebungen im Umfang von zwei bis drei

Octaven. Dur- und Molitonleilern in den ver-

schiedeni'n Laiben und RbTthmsü, Acoorde, Ar-
peggien, Chromat. Tonleiter.

Heft V. UelNiniien for Vorgeschrittene. Terzen-,

Sextaa-, Oetaven-Paasagan*, Triller, Spraiafibun»

gen. Vor- and Doppelsohllge, Uabangea für dal

Handgelenk, fOr die linke Hand ailain ote^ Dgrcb
alle Our- uid MoUtooartan.

KDie Herren Lehrer und Lehrerinnen,

ise Studien noch nicht kennen, bolieiicn

solche durch ihre liucb- oder Mu.sikhundliing z» be-

ziehen. — Die 6 Heft« (circa 18 Bogen, grOM»
Hoteadmck) koatan nr Probe Imr 4 M. frHOt;
•veaL (Hrect TOB der ertagahandlODit an verlangen.

Oarl fümon m&äi..

VorriUbig ia jadar Budi- aad Haaikaliea-

hamlinng:
[2111

Carl Esdmuum,
Wegweiser

durch die Clavier-Litteratur, der anerkannt
beste Führer für Lehrer und Lernende.

Prete: 1 M. - Geh. 1 U. i:» Pf. - Klef. geb.
1 «.»PL

teta

PIS.] Soeben er»c)iien:

{(;moU)

für zwei Viulinen, Vioia und Violoncell
von

idvard @rieff,

Partitur 5 M. n. Stitnraes IL a»

OlaTierSonaten
von

W. A. Mozart
swailanGlaviara

Ton

Partiturausgabe.
No. 1. Fdur. »Mark.

Laipaig. aOi Hba 18». S. W. MtaMb.

Soeben erschien in neuer Auflage mit deutschem u.
" Sm Text und ist durch jada

MuaikbaadJnag aa beBiahaBS

Nidl sind die der Rifien.

Text Toa Otto RoqtNttH

Op. XI. No. I.

In drei Terschiedenen Htlmialagen:
ISUi.]

Für Sopran in Cdur. 1 M.
Für Muzzo-Sopran od. Buritrjn in Ii dar. III.
Für AU oder Baaa in Gdar. 1 M.

Hit «legantar TitalaateliBaBf

!

9 • hr dl • r Mjajg iaJEIrlah, Basel,

tndb.] Soeben «nohien in Bufaieei Terbge:

Trompeteo-Scbule (Sohooi for trumpct),
Text dratMb oad eacÜMb.

Biduurd Bofhnann.
Op. 27. Preis .4L 3. netto.

Leipaig. O.F.W.Siesel<bMaaiUidIg.

EDfi.] V< rluK von S, W* JMiMdk im Laipiig

Ceneer

t

für Fianoforte
mit Begleitung des Orohesters

tuiiijRiuirt vun

' Hans von Bronsart.
Purtittir 9 M. netto.

PriacipalaUmm». 6 M. Or 12 IL
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Jlieber unb ^eficUi^e Don ^bat $^mdm.

Im Verlage vou Juliu^ii Uainauer, kgl. Hoi'musikhaud-
limg in Breslau, sind erschienen:

a HS J. V. V. Schofförs „T r o m p e t e r v o npeter von Säkkingeii*'
fär Bariton mit Pianoforte

Ton

Robert Schwalm.
Op. 34. Preis 4 Mark.

Pr1lh«r er««hleiien:

2. (ieibers NSdchriilipder für eine Singatimiw bU Fteoo M. i .
—

.

3. Dret Lieder fttr Seprai mit Pi«oo M. i. 60.

1. —

.

Op.

Op. IS. Vre! I.te4er fir eine hMere §t1«itte mh "Phao M.
Op. 13. Lieb« and Frflhllns. Vier Lieder rnr eine hBhere Stimme mit Pianoforio .... . M. 1. «'ü.

Op. 15. Vorit^lllfrillien für Mftonerchor mit Orcliesterbcfjleitung. Partitur mit unterlegtem Cliivierauaziig. M. 1. 75.

Cliorhtiininen. M. —b 50.
Op. 26. Jkn DeaUehland* Dichtung toh Julius VV'olff far M&nnercfaor mit Begleitung von 2 Hörpera,.

3 Trampoteii, 8 PeeeniMii, Tab» and FKokn, — odur Ftenoforte.— Pertltar atlt i»»t«rkflM>
Clavianunnig

•

. . M. 3. 50.

ChontinioMi ......... .••>•«•«.•.«•••• M. 1. ~~.

Orclmterstimmen
,

M. .'i.

<^ 32. Drei Triolillt^dfr für Kass oder Bariton mit Pianofortc '

II. 1. ÖÜ.

Verlag von E. W. Frltzsch in Leipzig:

Tier ^eistllclie Ueder
für gemischten Chor

(917.j compoDirt von

Alfted RieHter.
Op. 15. Partittir n. Stimam 4 M.

I Rud. maeb SoHn,
1 Hof-PiMoforto-FabrikutSr.lbg. dM K*iMn tuKiah

'N«a«a«r«f 40, BülMI, N«.a«nw*g 40.

äoabaii «mliisB and ist dureh M» Boch-

Grestes Lager iBFIAgeli UsPlailDos

Prftmiirt: London, Wien, Philadelphia

191».] ia X<eipal«

bUt lici eiim fMhrtM aanrikctiiHi »ullcaUiekM
PnMiean aar MaaiüM aad Mlliia Baaoc|tt&g voa

t>esteDS empfohleD.

und

Für Scliale und
jHaaü.

Acht zweiBtimmige Lieder für

Sopran und Alt
mit CUvler«Bcflelt»af

oonponlrt wa

O. Attenliofer.
Op. 31. Heft I u. II. Clavieraussug 4 2 M.

Schulausgabe ohne Begleitung h 25 Pf. netto.

Inhalt: Heft I, Jn'o. 1. ÜU-igv liorauf, Ta« di«

Ucrrn (Kohrer). Ü«. 2 Abmi.lli.'il ; Uns Ta^'i'wi rk

ist ab^vthau (VoaaJ. >\/ 3. lui Hi rbsti': lialil fallt

Tun (iiogen Zwim^'ph iH'>iTinunu von FaUonlebeD).
No. 4. Kein lialmlHiii wiidi.staufEnieaiBiaahTQgsl).

No. 5. Frühjahr iHans Uroth).

Hüft II. Nu. (i. IinGriiuen . Willkommen im Grünen
(Vos»). No. 7. Unwemückchen an dem BrUckcbon
Kuckeit). Nob 8. WaMMwU^ • «ia nuua dir Mia
(User).

Gebrüder Hui
ia Zürich, Oasol, St. Gallen, Losem, Stnastaug^

Verlag von W. Fritaaoh iu LielpaiRt

Jo&Rhdibtfger.
PrAladiunt un<l Fuge
zum Cuucerivorlrag, Op. 'Si.

2 M. ÖO PL L221.J
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Neue NusikalieD.
Y rlag von Brettkoilf 4l Hirtel in Leiptig.

B««r, Haz J«*«!; Op. 30. Der wD4e JMrer. Ein« Johan-
nunächt-Diebtang ton PatU OHntAer. fQr SoU, Ciior und
MM Owhwwr. CUvteMunc TtKt vmb CoBpoBirteo.

u Ton, Op. 2. yBckk]lBf«a«s4erJBren4>
Ar das Pianofort«.

Heft I. Feenreiffen.SicUiano, Polonaiac.Trauorraarsc-h. M.S.fiO.

Heft II. £le^e,B«rgciMncn,FeIdblameD»trau8g, Vision. H.3.&0.
CheplB, Fr., Op. §8. Ko. 6 a U. PfBalBdiea fikr du Pfte.

Für Hannonioffl, Pedalflügnl oder Olgel IM ImmImIM TOB A.
W (iottschalg. M. 1. N).

XaieHiect, Hwnrl de Joiise van, Op. & AwbHrt« VmA
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eimr angeMichea
der FugenMirek

(Forteetiung.)

Du nmi wind in der That die GrandxQge des

„ÜMmann^elieii Geeetne*. Alles Folgende iit bloMai

IMail, Sjx'r-iöli.'^ininir. Da« pnnzc \'erfahren maclit den

Eindrtick, hIm ob .Iftniuid , d< m jofiliclicr Sinn für die

Tlntcrficlifidunf: di-s All^'crncincn vom Bo.'-orukTi.'n ab-

ginge, eine Erecbeinungareibe, die ibm ihrem innersten

Wesen nach vollkonuMii frmA iM, in ein Syatem bringen

wollte. Da fallen ibm sonlehat gewisse Merkmale anf,

nnd ohne cu nntersochen, ob diese sachlich wichtig; sind,

stillt i'T nach ihnen seine Gattungen fest. 15>'i niili'r.T

Betrachtung stösst er auf einzelne Erscheinungen,

die mit dan - Pirincipien, die für die Construction der

Gattaagan naaigaband waren, in Widanprnch atoben.

Statt aber — was doch daa NÜierfiegeDda nein wflrd« -~
dem entsprechend «eine notio generalis zu corrigiren,

fafiuft er S))ecie« auf Speeicfi, Unterart «uf Unterart. Ea
wirkt ortkntlicli komisch, wie er sich dabei abmüht!^

i^an siebt aas den anletst abgebaodelten Materien,

daae ein einfaeber Gipleltoa oder der ZnaamnMiueblnBa
eine.-» Gipfeltones mit ibn bolircnden Intervallen nicht

ein und dasselbe sind. — — — Ich }rh»uhc, da*.* der
beste Name ffir eine solche ganze, aii'* dem übrigen

thematischen Uinriss sich hervorhebende Stelle die iie-

natAnong" — ich darf woU die Spaeisa dnrdi bMondai»
Badiitabaa bartoilMbaa —

(Spaeiaa A) „SQHiapailcCdaB Themas" sein wird -—
miUiiftar bagagnaa wir ancb den beiden harror-

tretendstan IntarTaüan abea tiieiniatiaebeii ümriaaas,

.«(;itt wie zuletüt , zu bL'iden Seiten des Gipfeltons,

(Speeles B) unmittelbar hintereinander vor demselben

nder unmittelbar hintereifiaodar,

(Spaeisa C) aacb demaelban. — — — £ine abarmala

aadara Art nuliirt Baeta

(Spacies D) darcb Pausen. — — — Wenn ein nnd
derselbe höcbata Ton ausnahmsweise aweimal m
einem Thema vorkommt, wirkt dw daijaoiga von
beiden als Gipfelton, der

(Spaeiaa B) d«n grSaslen Notaowarth beaitat oder d«o

bsasaren Taktüieil behauptet. -~

Bei Themen, die anf der höchsten Stufe ihrer Melodia

Kwei- niliT mehrmals denselben Ton in völlig gleichem
Tonwerthe und Tongewicht besitzen , entscheidet fast

immer
(Spaeies F) das grOaste Intarrall Obar dem Gipfelten."

Aber wie wird ea min, wenn die abaolnta graphiscbe*)

Hiihe fiir die Bestimmung des Gipfcitons versagt ? Auch

dann wei.s8 sich der Ilr. Verfasser durch Unterarten

und durch sonstige Mittel aus der Affaire r.u ziclitn.

(UntanpeoicB a) «Sind ansnahmaweise swei oder mehrere,

die gideha Stola aiimaliiDaoda bachat» TSiia tot-

,leaa^'
«aU

.gnpUidM- Utaate aisa siltetvanlindlieb IbertU

; der ante Anadradt ist deshalb tatfehalten «ordea,

etwa alt -aiadfcaliieh* venMakaelt werden künnte*

A. d. V.
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hmden, so widcrs'prirljt (Ins der Erfahrung, dam rieh

bei Buch btcti« nur ein einzig!; er hSchster Ton
vorfindcr. k e ine« we ^ii». Die Hiilie, die ein Ton in

der Scala einnimmt, eniscbeidct nicht allein, eondem
moch sein Abstaad voa den ihn im ThAnm saaldut
stehenden Tönen.*'

(Unlerapccica b) ^Wenn er stärkeren Accent bMitzl, kann
aiicli der zweithiirhdte Ton im Thema al.'i liüdislcr

wirken." — Und wie ist es mit dem dritt-

höchsten? —
CUnUnpecica e) ««iii sich dem Gipüetton aasoliUeueader

«tmfnderter oder abermlssiger Intermllenaehrttt

kann den Kindnick hprvnrlinngcn , als wäre das

kleinere Intervoll das griissere." Diese Ersclieiniing

wild wi.'dor einmal als .,Eu(ität" aiif^^efasst, und es

wird ein neuer Marne fOr InlervaUenschritte

der eben geltannnidtnaten Art Tor;g«Behiagan; Hr.
Prof. N. will, dasa ai« „cmpflndlichc" heissen sollen.

Das dflrftc aber mit Protest nbziilehnon sein , weil

der Ausdnick schon, wiiin iili iiiilit irre, von Ba>
meaii für das subscmitouiuut utodi eingeführt isL

(Unterspecich d) „Bei solchen (^pündiicben*) Tönen,

dia eine AulUMniig Terlaogva, vmcbmUst (Qr den
HSrer*— aber freilich oich« fOr den masikalisefaenl—
„der Auflöjumpston (d. h. der Ton, bei dessen Bc-

rüliniii"^ die Dissonanz wieder zur Coiisonanz, die

Verin itiiing wieder zur Bejahung wird" — sie! —)•)

„mit der lu ihm hinfahrenden diasonirenden Stufe an
tmum einaigen, dahar aich TergrOsaenidan Litar»

vallenschritt!"

(lJntersi>ecies c; -schiebt sich in den Umfang eines ,em-

pfinHIii In n' Ti]t« t \ alls r iii ,2l'''«'lifjil'ig;*r Ton* ein, ao
enijiiinden wir den Letzteren nicht."

(Unlerspecies f) ^-^ine ganz abnorme Pom* — deren

£ntwickelnng ober zu weitläuSg iit, ma sia hier

wiedernif^ben, — ist der ^Gipfelton mit TcraSgerter

Seiikiiii;.'." Dieser Ausdruck besitzt aber doch eine

Klangfarbe von fast bedenklich patbologiscbem

Beigeschmack.

(Unlerapeciea g) „in Seqnaoicn aitst der Gipfeltoo im
letzten Olicde einer in einer Hebung anfateigen-

den Sequenz oder umgekehrt im ersten Oliedfl ainar

in einer Senkung absteigenden Sequenz,"

(Unlerspecies b) „wenn der (Jipfelton eine Se<inenz kr<"»nt,

so xeicbnet Bach das letzte Glied derselben meist

nodi besonders aus."

(CnterspeeieH iu.k) „besieben sich auf Fugentbemen, welche,

gcj^en die Kegel, ihren Gipfelton gegen den Anfang
oder gegen das Knde hin virschiehen. Im ersten

Falle ist diese Hebung ungewöhnlich kurz, die Senkung
ungewribnlich lang, im zweiten umgekehrt" — in

dieser Art hatte ich mir bisher immer ein« ebineaiaefae

Musiktheorie rorgestellt.

—

(UntiTspeeies P ..Dns fol^rijxle Thema adieint einea Gripfel-

tons ganz entbeiiren,

*) Wio henlicli «iink; 0<ir cboo m humoriiltache wie geist-

teicbe M. Hauptmana ^clucht babao, wenn er ei erlebt hätte, dsM
ein v«n ihm iti rein al>!'-ra<:;em Sinne aungretprochener Sats hier

Yon llrii. Prof. N. in ilir KUf für coiuri'i iiiif;eaprocbcn und in

dieser allotrupi^uhin l'orm unlKschin heruntergeschluckt wird I

AWr da» kommt daron! Wenu mau wie M<i»c5 lit l!c rgesiifbelii

«itiidoll und „mit dienern Zaubertrank im J.tilie" in jedem Ur«i«ck

einen Tempelgiekcl sieht, dann t ntneirlit muii auch getSgaatUsh hl
die Wüste — lud nährt sich voa Ueuscbieckcn

!

„N< liuii wir aber niUier zu (.S. 12}, so Leiuerkeu wir
darin eine Scala von Tönen, die, indem sie andauernd
unter das stets sich wiederholende zweigestrichene

C hinabsinkt, di'MS C sugieich fort und fort erhöht,

bis sie, bei ihrem tiefsten Tone, dem eingestrichenen

D, angelangt, den (iipli'llnn penule durch den nim-

melir erreichten weitesten Abstund des lonalen Oben
vom tonalen Unten deutlich bezeichnet" — in einer

Anmerkung wird anadrQeklicb hinangefügt, dasa diaaa

Tonreibe „in der Hebung** atebe^ „So spielt man
in Venedig!" pflegt man dann doch tiinziiziifiigen.

wenn man auf solche Art dos Blaue vom Himmel
hemnterbeweist. Wie soll man aber solchen Sophia-

nma g^^öber verfahren ? Um Strait aa varmaiden,

dllifto aa am beatea sein, dia Sadm MMmgaben and,
lediglich fOr das Privat-Album des Hm. N., ein anderes

Thema hersusetzcn, das — in der Senkung steht:

im Uebrigaa aber den Hrn. Autor an «in Wort
de« Toa ilim gern dtirlan Hra. Babnaatta m «r-
innem (L«brlk d. mnB. Comp., Bariia 66. IL,
S. 417):

f,\\ ie es unsere Pluintasiehilder nie ernst mit der
Wahrheit nehmen, wenn es gilt, geistreich au aeia,

so auch hier!"

(Uatarapeciaa m) „in höchst vereinzelten AusnahroefEllen

verkehrt aich der Gi[)felton auch in sein Gegenlbeil.
Aus wird N^/"* hier, endlich! stolpert der

Hr. Verfaaaer auch über den doppelten Contrapunct
und Uber die Form der Yerkehmng (nicht Umkehrung,
wie er f-ni:! ), die ja an und fOr sieh schon «eine

ganze Deuionslralion iiber den Haufen werfen. Aber
«r steht gliiili wiiilur unf den FflSRCn und sagt:

»Dann" (bei der Verkehrung} „hat sich der ge-
steigertste Ton d«a gaaaea Umriaaes aaa dem faBdutan
Tod in den tiefsten verwandelt , wir könnan, ihn
dann nicht mehr ab ,Gipfultnn' bezeichn«n, aoBaaa
ihn vielmehr — und das giht

(Unlerspecies n) — „Schwerpunct des Themas."
„Mit den bisher nanduft gemachten verschiedenen

Arten, den Gipfelton in nMrkiran, dürfte ao "fpnjich

Allea erachSpft sein, waa in dicaer Beddmag cn
sagen war."

„Dies scbliesst nicht aus, dass immer noch einzelne Fälle

übrig bleiben können, die sich nicht einer der uns be-

kannten (!) Arter, den Gipfelton zu pUciren, au isoliren

oder voraubordten, einreihen lasten. W«nB mm
(S. 46) selbst !j> ^'Inders hervorgehobene Ausnahmen— — — das im melodischen Umriss der Fuge waltende
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G«Mta in iliioi- Art abtniiu)* Lit:.Hiiitij{cii — wie,

haben wir freUich (;e>«e)icii - „so kann es — — — nur

Bo«^ Too eias«d«iMbteii äktplikero od«r Solofaen, die «b-
ddrtlieh nieht Mh«n woIImi, •ngecwdMt werden."

Als ^eingcffeifffhter Skeptiker" kann ich <"s nur lip-

daucrn, doAS die Z<;it. die ich nuf diesen kritisclicii E^say
«I verwenden hatte, mir nicht erlauben konnte, „alle

iibefhau{>t sugängürhen" oder auch nur „ein halb Tausend"
Tfcmien de* fugirten Stils auf das Prof. Naumann'sche „Ge>
Mte" n prätBu. Dm aber dar Herr Verluaer mat Vorliebe
dee Wobltemperirte Cbnir fjtjrt, so habe icb ibniiit-

lifhf Fiigenthfiiien , die io diaaem ^^crk(. t.iillialtcn sind, Uji'fJ 5

—

~f Ii ? > p I

genau durcligeuomiacn und gefunden , dubs inekr aU die £"« f

liÄiite deraelbeu im vulLsten Widersprudi mit den PocUl-
lataa daa Herrn Verlaaeers «neb dann aocb atebt, wenn
nna Torflbergebeiid ron der Einaeittgkeit der Leiseren

Töllig abstraLirt. Davon kann sich Jedermann leicht

8clb«t fibcrecugcn. ÜJum Uebertluss habe irli i'iii Kiifjen-

tliema recht gefüsseDflich itn Gegensatz mit den J'rof.

Naumaan'scben PriDcipiea „aufgebaut" , das zwar auf

«waikaliifih» Bedentuqg keinaa, wohl aber nf Correet-

tstit oad Braoebbarkeit Anapnich erbebt:

5.

u ? • n E

t;

.

£1" ^

ete.

Oihrigane darfta ea nnartlealich sein, an aaigan, daaa die

TOB dem Herrn Autor ab nGipfeltSne* bestiebnetan

Tune, uiiir'lkuliMib (,'Lni()iiiini'n, eigentlich niemals ilie wirk»

liciien Gipfcitunc der betretrenden Themen sind. Er
aiaunt fast immer den «^luphisch hocbataa Ton ab
nGipfchon" an und trifft den wirk lieben nnr gana ana-

aaiwMweiee dbna, wenn der anaik aliaehe mit jenem

cufiUlig xusamroeDfällt. Dabei ist es ihm gun/ gleich»

g;iUig, ob dieser graphisch lilieii «te Ton \ üU)g be-

deutungslos im Thema ist, viel leicht nur al« Verzierung

gib, ab vor oder Nachschlag , ab blosse harmonische

Mabeaaola, ob er «af dem aller aebleebteatan Taktgliada

atebt n. a. w. Natarlich

:

„Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben,

Sucht erst den Geiat lierausziitn"ilien,

Dann hat er die Thcile in Heiner Hund.*'

Und so verführt ein Musiker! Oder }>abr c« eine vom
Maaikattbnm loagalltfta, tbaorafcbch-kritbche Profenion,

ans der tteli dJe MoaQcaebriflstener ersten Banges reeratlren?

Die Lirrunter abgedruckten Themen dürften zum
Nachweis des Behaupteten genügen; in denselben ist

der Naumann'sche Gipfelton durch ein N, der wahre

durch aio Q beseicbnat und da bebet ea „rbiun

Ii"

I7J

N.

Soll man äUb non anf dne Kritik dar efawelnen hieroben

abgedmekten Naamann'acban Sitaa einlaaaen? Daa dürfte

kaam durcbrafahren sein! Ohnedies treibt die Aufgabe

aom Sclihiss, und das mahnt zur Kürze. Es> wird sich

daber empfehlen, Iiier vielmehr ohne viel Umschweife
niitaatbeilen, wie die Dinge in Wirklichkeit liegen, wenn
man aneh den Leaem des Blattes gegenOber hefOrchteB

nnss, damit nnr Enlen nach Athen an tragen.

Freilich sterkt in jedeni fjutcii Fiip;entlieniri, wie in

jedem bedeutenden Thema auch aller anderen Stilurlen,

ein „Gipfclpunet'', ein miisikalbchar „Höbepunct", ein Ton
(oder eine Tongruppe}, anf den bin die ganse Entwickehing
sich snspilat. Aber das bt kein Ding, dem sich in rein

iiu.v.icrlirhcr Weine mit Winkelmaass ond Kcbtacbeit*)

bcikoinmen liesse. „Wenn ihr« nicht fOhlt, ihr werdets

nicht erjagen." Dieser tliibepuni-t iat keine.swiL^H uri

eine tonale, viel weniger an eine graphi.sche Ilühn oder

Tbfe gebunden-, knn anderes MGesets" kann ihm den Plate

anweisen im unbegrenataB Baan^ den die Pbantaab ba*

ansprochen darf, ab ledigHeb daa eine, das dem freien WiUan
de« schaffenden Künstlers entspringt! Ihn an rechter

Stelle „anzubringen", „au pläciren", „vorsu bereiten**,

*i ]Ir Prnfi-Mir N.ii.i:i.i-i'i ;-i keiiieswof»» der ciri!i(;p, ali'ir

einer der rornclimsleii YiTirfH-r riucr Manier, die ilariii hos'.ehk,

„du KunntSL'honp" lu icrpllückiTi, um lu li^greifen, .wif e« geniu.

ifinl" Pii» glfichi lifm Vi'il'ahrcn ncugifrigir Kinder, die ihro

V-if.p'W .iiilri-.üH'n, um /n «cUfn, wii iluriu utek'.. Und e> kommt
ttutti lia^etb« dabei heraus: Sugrap^tiic. ].«nier liegen di« Verball-

niue in der Musik, dia bekaiiDtlich von alleaKIfaMMa am «ealfsMa
. auf rsaltm fiodea wursalt, dsM gar bislit «bd» i«m Fabtt»

•osi flaiid in db Auea sa eiieaea. was wlide man dssn sagen,

wenn ein InMender Xfiisllm, Zfa-kei and Leth b der Band, die Hvsssa
durchwandern wollte, etwa um die Nti);un|; d«r Xuenprotll« su

den ScbcitelUnien su messen und daraua du „SiilgeiGCi im Aufbau

dss aniik-alnsiisch»B KopiW" etaalntea. Was Us. Prof. M. tkat,

bt kleiait fSlUg ideatbsht
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„keDollich in mMhen" and wie Umlicfae Baiidwwlcnr-
Ausdrtlcke sonst noch lauten mögen, dam bl jedes musi*

kalücb wirksame Mittel gut, und deren gibt es weit

mehr, als der Ilr. l'i i .ft-.-Mjr fast ängntlich ziisiiiiinien-

sufiucbeii und in Kutegorii*ii /u setzen weiss. Rhythmische

wie bamonisch« Steigerung nnri Abschwiichiing, Verhgen
auf Arsis oder syokopirend »u( Tbesis, Verwendong von
Sprangen und Panaeii, von Vercleningen und sonstigem

Beiwerk, der koliningwieder Conoctilrirun^'', des Forte wie

des Piano, des Verweilens wie der rliytlinuh-chcn Belfbunor,

des G e." n ni III t III a t r i Ii 1 s mit einem Worte, «Iiis der

Musik zu Gebote steht, und in ileii^cn Verwendung die

kÖBBtleriscbe }'hiintusic geradezu unbcgcliriinkt isL

Dms die FroL Naunwnn'acbe These eine onwinen-
ehefiHche isr, glaube ieh a. a. O. nacbgewieaen an haben.

In wcl( lu in Miuisso sie nntikiinstlerisch ist, dürfte sicli

uus dem suilien Allgeführten er";eben. Er iiirielite du»

Genie in der Retorte auf sein „AUaluid" behandeln I

Diese traurige Methode wendet er auf eine so hehre

KOostlernatur an, wie die Hachsche! Und es ist noch

ttrade
ein wabras Glück, daaa dabei Miobta benuukooimt.

o Viele, Professoren oder Andere, mBehten Ober das

kostbare Priiparnt herfallen, und wenn es dann die ge-

wiintclite Kruft wirklich bewährte, würde „der Geist"

dunn tlüch eine zu billipu Wuiire werden. Nein! auf

solchem Wege lu»Bcn Mch Kunttge^etze nicht abstrahircn.

Vermöge! Könne! Und dann tauche deinen Griffel

reehi tief in dein eigenca Ilerxblnt, wobei du freilicli niobt

viel fragen darfst, ob gewisse Professoren*) oder andere

Laote dir auch ii u c h e ni p f i n d c n können, wie du

deinen Leib hingegeben für diese Welt! Das ist von jeher

das oberste iStilgesetz aller Kunst gewesen und auch das

inaassgehendtt lUr den „Aufbau des classiscben Ji'ugen-

(ScUass folgt.)

Kritik.
August Klughardt. Lieder und Ges&nge für eine Sing-

Hlimme mit Pianoforte.

Op. 13. Drei Lieder. Leipsig, Seite. M. 2.

Op. 14. Zwei Oesilnge. Bbendaaelbat. M. 1,76.

Op. SO« „Liebegtrnum". Ein Cjklus von sechs GesSngen,

Dichtungen von H. Heine, für Bariton oder
Alt. Elendaselbst. M. i».

Op. 21. Vier Lieder. Leipzig, KaLat. M. 2.

Up. 22. Zwei Lieder für Alt. Leipzig, .Seits. H. 1,&0.

Up. 23. Drei Wiegenlieder von Frits BrentanOf fflr

tiefere Stionaeb Leip«%, Saliot M. 1.

Op. 29. Vier Gealiiga fllr eine tiebre Stinne. W«iinm>,

Kflhn. IL 3,50.

Op. 31. Drei Lieder. Leipik, Pritzsch, 187G. M. 2,50.

OVo nicht ihn Uegeutheii bementt ist: fiir liMhero Ibtimtuö.)

(Scbluts.)

Am meietea popni&r ist bis jetzt der „Liebeetraum"
geworden. Hat man es Jensen verdadit, daas er aiefa

durch viele der im S>jluiinann'»chcn und FranzVciieii Ge-

wände überall bekannten Liedertexte zu einer neuen C'oni-

•) .Muh vc.t;Mrho nur, *ic z. ]>. ITr. rrnf. N. (!) über

Küusller vum ScIk i ;i i • ^ lluchovoii, (.Tiinkuiiht in Jer C -tiesch."

u. a. U.), ciuGt Jliuliuia (.iSukuafu-Muiik uiitl dia Miw. tl. Zu-

kunft*) abeaeithsilsB sisb

poBttion dei«eIb«D Mwatma lieM? Kaom, dem' es liiid

das zum Thetl in der Tbat nners cha p fliehe Theiaata.

Und wie viel nBhcr verwandt ist jenen beiden Meistern

die Xiitur Jenscn's, als die Individualität Klu;;lmrdi'>.

Die sechs lleine'sclien Dichtungen sind hier «ehr cL^'en-

artig behandelt. Gewiss nicht ganz im Sinne des Dichter-,

allein dae ist in diesem Falle kein groaser Fehler. Es

ist schwer, Ober den genannten Liederkrris etwas QnN*
tircndcs zu sa^en. Selten zeigt sich tnit hoher UeaKlit

so viel Natürlichkeit, mit trefTender Wahrheit SO viel

Sch'ir li^'il . [;iit lebhafter dramatisclier Bewcirunr; .«-o viel

einschnieichelaJos Melos gepaart, wie in die.scm Werke.

Der Eriiffnungsnummer „Im wunderschönen ilonut Mui*

is ihrer aohiicbten Heraliclikeit liegt eine völlig ander»

Anffaaaung an Grunde, ab bei Sefanmann. „Vni wOsstma
die Blumen" , mit leiden^fhaftlichom I'lfi'.tern anhebend,

spitzt «ich zu einem ernreilenden re<-ilfitivi-sijlu!ri SeliluiM!

zu. Mein specicller Liebling ist du.t kurze dritte: „Dis

blauen Veilchen der Aeugelein". Nur vier Zeilen, oho«

Textwiederholung, „einfach, mit Wehmoth" vorzutrsgen,

aber si« sind von nnbeeohreiblieh rGhraiider Qewab.
Auf den dnfkig-sart gebattenen „t^ditenbaum" folgt das

dramatisch zündende „Mir triiiimte von eiiioin Kftnigskind*

.

Bei den Worten „Und nur ilea Ntichta komm ich zu dir,

weil icli so lieb dich halje" ist es, als /»iVssen die glulk-

vollen TUnc warmes, rulhes Monschenblut in die Adern

des gespenstischen KUnigstächterleins. „Ich hab dich be-

liebet und liebe dieli noch" acfaliasat rasch und feurig den

Cyklns ab, <Ier jedenfalls auf eine znaanunenbHngenda Wie-

dergabe berechnet ist.

In Op. 21 tritt der oben gerügte Mangel der Uelier-

gangsfpcriudc, das un.ntetc Suchen nach einem originellen

Stil, am deutlichsten zu Tage. Die beiden Geibel'schea

„Nun winkts und flüjsterts aus den Bichen" und „Das

ist der Liebe eigen", deren B^laitnng eiiMa geBlitw

Spieler erfordert, enthalten eine Menge aehSner and

treffender ZOjin, da.n Krsto entbehrt auch nicht eines ein-

heitlichen Schwunges (recht gut gefallt mir die über-

müthige Coloratur auf ,,Kahn"), aber es bedarf der Kim->t

eines erfahrenen Sängers, um eine gewisse Zerpilücktheit

SU verdecken. Die bäden Anderen, „Em Fliederbusch eio

Vfiglflin sass* von Reinick und «ng* und sagt ihr

mir" von Bflekert, sind hdbsche, muntere, leicht zu exe-

cutirende Sachen, die sich, wie der Kecenscnt der „N. Z.

f, M." richtig bemerkt, einiiri rm:ia>sen dem V"olkston «u-

nnhurn; die Factur erHehoint ilin iitiger, als es sonst bei

Klughardt Sitt« ist. Aui boite 14, System 1, ist eia

Druckfehler stehe« gebBeben: dar «rtrte Ton des sweitaa

lUttes in der Singstirame muss F statt D lauten.

Op. 82, „Ich kenn den schönsten Bronnen" (von A.

Lutse, dem bekoimtcn zu Ci'>then ver.<itorlH>nen H<un

patheo), tia Lied voll hociiherziger Würde, erinnert midi

an die Art, wie in AVagner'a „SlagniEri^'' die Gegner

Tanahiiuer'a aioh vemehmeit lassen : su ernst und bisder,

nas eigentlieh sdiSn, ra sdiSn, om «teif genannt wardsa sa

können. Ein liebenswUrdigcs Stück Mittelalter. „leb bin znm

Wald gegangen" ist ein echtes Concertlied: grosse Di-

mensionen, edle)' .Mehjilieiiliu^s tnit ci)rrt <-ler I Ji.-clainatiun

glüfklich ver.schmolzen
,

mannigfalligo StininiungSHchutti-

ruugcn durch einen einheitlichen Grundzug zusammenge-

halten, ein klein wenig Ueberscliwänglicfakeit, doch nicht

mehr, als man vartragan kann, kun , ein» nidiit kicihls,

aber dnakhare Airijgaba für den Baritoo.
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Das Herz pelit Kinuin auf bei lU-n (<l«r Natur gemäss

BtrophiMcli gfliiiutcn) „>Vic(jeiili( i!i i n", die l in (ioniiitli vdii

unergründlicher Tiefe oflenbureu. Originell ohne jede

Afl'ec'tation; das ist nicht gemacht, das ist gewachsen, wie

die Blumen im SonneMchein. Man kann diese reisenden

Gesänge nicht h9r«n, oba« ibm Schöpfer lieb so gewin-
nen. Mtinnu iiulividatlbo 6«Mbii«dc nafih tMA da«
dritte aai lii.cliatL-ii.

Op. 2Ö t'titlirilt ilr. i lyli-ili r von Geibel und Ilcine's

^Irh bin die PrinzesF'in ll.'^«''. Mit der ^Ilse" habe icb

mich nicht so ganz befreunden können. Die geoialMI

£iiM«Ih«it«D «otaehädigen mlcb nicht dafür, d«M im mtf
Sitiscben Eifer llittel der Sdiilderung gewlhlt wnrden,
die zu handgreiflidi ^iml für die Märchenwelt. Der reich

behandelte, stellenweise perude/.u iibcrladi'ne CIavieri>art

ist nur von Virtuu^eiibändun zu bewalli^ion. V on vcill-

«ndeter Schönheit hingegen sind die beiden mittleren:

stand in meinem Hange ein Eichbaum kronculoa"

aad uMdu Boss geht Itngiao durch dia Naeht*', daa

BiM «ia gewaltiger Sang roa I>«ittsebland» Znkonfi, ur-

ItritfUg wie die Eiche, die er feiert ; daK Andere ein

schmelzendes Lied der Sehnxueht. Da» letzte „O du, vur

dem die StOrmc schweigen" diirchdriiigl eine fast relij^iuso

Weihe. So repriaentiren die gewählten drei Gedichte

die HmptllieBMo dar GaibalMianMnae: Gott, Vatarland»

Lkba.
Von den dr«i zuerst cineeln in den „Bl&ttem Ittr

]hai«mu.'<ik''' vurülluntlielilen Gei-ungcn de« letzten Opus
Steht der mittlere („Ich »oll der Welt verschweigen")

etwas zurfick. Zu dem ..Aller Mjcluiita;,'" I Filti; lirouiiino),

einem (•ni...tcu Tn<llei>lii/ile mit wdii'lfrbarer SteijJterun;;

gegen das Knde bin, hat Kln^rhnrdt golegcntlieh einer Auf-
führung in dur Kir<'lic die ISegleitung für Orchester ge-

•otat; auch die „Mainacht" (WiUiebn Hanlila) varrlitb

den Symphoniker. Eino Melodie^ so sehSn nnd natfirlieh

wie ilii» auf die Worte „Sie ruft der Miirclien sanftes

>Veliin aus liauui und IJuscIi mit süssem Schall", will

erfunden sein! Obwohl für einen Teimr frcscbrifbon, sind

No. 1 und :f doch recht gut auch für einen Baritcin (bis

F and Fi^: ll\l^^^dlrbar.

Um au<'b der Aeusserlichkeitaa au gedanican: viar

der Hefte tragen Widmungen, und swar an Frans Diener,

Frau Dr. Meriaii. Frl. Marianne Brandt und nn diu

Mutler des Cumponisten. Die Ausstattung sümmtliuher

Hefte, mit .'Xusnalime dar bat lEahnt hami^alKommman,
ist eine sehr splendide.

Eines wiU ich riickblickend noch hervorhoben. In

keinem der besprochenen aiabaniiBdswancig Gesänge iat nsir

ein Hangel begegnet, der bei der heutigen Componiatan-
generalion liiiutl;;er, als erwünscht, angetroffen wird : daa
Weichliche. Es ist eine iirgcsunde, reiche und kräftige

Natur, die sieh in Allen ausspricht. Möge recht Violen,

die des Gesanges pflegen, die gleicha Freude zu Thail

Warden , die dem Bafenatan atu dam Stndinai dar Kbig>
faardt'schen Liederreibe erwachsen ist. leb aber, io die

Worte der „Mainacht" einstimmend, „preise den , der so

SchSoaa bat ardacht,*

Dr. Richard Falckenbcrg.

Feuil

Ba Cnltnzbild ans der Zeit der BoetboTeo'aolHB Ainflia Ii Boaa.

Ten Werner llaia«»

(Seblnss.)

Ib dem Jabro 1766 hatto Liiess Cun.lu-i \i.ist-.n, Hnfv.nalis

Bmiati wie er sich ucmit, dessen uucli Tii.iver iu semi ia .I.' lien

Btethovcn".*" Emähnuni; thut, ein .s^jleii.-i h liacre» Verbrechen

jceubt. Man luitte ihn erHuebt, auf liii r Ii iii/erliebeu Iloehieit

la fpieleu, und er nanJto sieh <leshalb nu deu kurfürstliekuu

CspeUmeister und bat ihn um ErUubnisa dasu. Diceo Studio be-

kleidete damals Ludwig van Beethoven, der GrMSvater nnd
Fattw des graesaa Goopoaisten, eiuß der wenigen Pentoliehkciten,
deren eich der Letatem bis an sein Lebensende mit «anner An-
Iiinglichkeit gern erinnerte. Der Cap< llmeister van Beethoven,
«ek'h4^r seine Stellnng als knrfttrstlicher Dirigent vielMebt über-

sebätzte iittd eino vnn ihm gej;eb)Mu; Weisiinf; fiir unantastbar

Uelt, ertheslte .N'ipi.^ten in seiner GHtmuthif,'keit -^•tu 'iie (i. n.'li-

migaui;, und dieser zog »einen .Sohn und zwei atuli re H'.faiiiitikcr

liaxu, um bei der llocli2idt aiifzundelen. Sie hatti n ie,|,»rli die

Rochnung «hw den Wirth (feniaclit. .Mitten iu di-ni | der

Kceüiehkeit erücbien. n pietdieh der WachtlieuttMiant mit i<eiiH>r

üanaecbaft, «rgrüTen zimi Aerger der vielen Gäste die -Suielge-

liliefiift aiaiatOBkten sie eia. Sie muaetea die ganie Nacbt mn-
daitit mit tbren Instrumenten in dem Geirahrwm sabringen. Am
anderen Morgen klärte sich die Siebe dabin auf, dass die Stadt-
muifikauteD dem OiTicier gemeldet liatten, e» «eien answartipo
äpielleutv auf jener Hochzeit dsmit besrhiifti'rt. im Weichbilde
der Stadt Miisik zu macheu, in Fylge d.'s.'ien .lem i < hue weitere

Umstände die Verhaftung der Frevler vori,'enMi:i!nen li;itte X.n h-

dcm sieh min licrauästellto, dii>s Nnist^n luni «iie- (ie!;.^^s•Il

Hidmii-iil' r seien, wurden sie in Freiln it L'-^et/t. Nuisteu wandte
i'-h riM;i -eli.rt an den Kurfürt^ten i;nd lii-soluverte *ioh nln-r die

ihm wideriabivne, seium ihiu vuu dem Allurgnädigsten

e t o n,

Landesherrn rarllabaBen Anitalluagsdeereta
eonträro Bchandlniu nnd bat fluadUlfe nm Sansfiurtien des ilua

sugcfttgten SchimpiM, da sie honette lycute seien und dem an sia

gestellten Ansuchen nur de!,halb Fol<;e gegeben hittteu, weil na-
mentlich Noisten .mit üoiuor kleineu Gage sechs lünder nicht er»

nähren künne.' Noisteu scheint damals 66 Kuiebsthaler an U(h
halt bezogen zu haben. D'.T Kurfürst nahiu sich Seines Musicus
im viillst> n Maa-ie an iiud Iwfahl dem Mairiitrat untanu ». Si-p-

teniber lHyti, die .Sache za initer-iuchen und dem Bittsteller (ie-

nu^'thuung zu ffelu n. was aiieli u'' sehah.

Im Jahre 1773 war die Slellmi;,' der .Stadtniusikanteii in f^l-

^.'cuiler Weis- treregelt; Sie liattou liei alli'H s •rtallenden li,iruer-

lieheu Taradirungeu, AutzUgea, Wscbtparadeu und dergl., wie nie

snibat angeben, .iDieaate in ncestinn'. Dallkr ediieltea na fon
Seiten des Magistrats iilnlien am Frehnleicfananwtago, sowie im
üottesl rächt «tage') Jwler 1 Florin und l'i Maas« Wein, sodann
von AuCzütjeu und Waehtj>aradcu Jeder 1 Maass Wein. Auch
hatten aie vuu jedem Mitgliodo des Burgemei»ter- und Rathsamte«
aul Xenjahrsta^ l Flor, ^vor ein Keujuhrsiloucour* zu fur-

Jern. Itieses machte ihre L'anzo jiihrliehf- Bcsoldunffaus. .\U der
Ma„'istr.i' unter dem Vorwamle, dans in jenem Jahre die bürger-
liehen Aufiiipe und l'ara^lirnii^'en z irüekijestcUt seien, die Zahlung
d'v- X' ujjlirst.'esclienkes verw ei;.,vrte, lie.-i-[nverten sich die Stadt-
miisikanlen bei dem Kurfürsten und verlausten mit Rücksicht
darauf, doss sie keine Befreiung von den bürgerlichen Lasten ge-

oöss«u, die (jowohrung ihrer rechtmässigen Uobühren. Der Kur-
ibnt aidmiiidi ibmSMbe aa aadvecfüited^^ ünterm
6. Febr. 17S7 erüem der Knrflbrst Mas mai noobmals dneTer^
Ordnung, worin er die erzatifUichen BearatoD anwies, die inlän-

dische Musik in ihrem Roclito zu schützen. Am 12. Mai 1788 er-

folj^cvon Seiten de» M.igistratsdic vollständige .Anät^'Hunsr von acht

.Stadtmusikanton, bei welcher Gelefp^nlieit den-ielheu auch die her-

gebrachte Waeblenfreibeit, ilie tnr ihrdesebäft iinnni'.riitifr'ii-h er-

ferderlicli war, tje.stüti^rt' wiirle. | li. i^l^'n -.i-areu; l'.'ter Daiim,

Franz Fieknianü, J'ih, Ki.tli. IJaltli is.!' \i ii- bi'ller, Theodor und

*} I>er Uotlestrachittag war «iu ilauptproccasionttiij;.
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MatMu MtuM-r, BemaiUI NioMO nnd 'Wilh<>lm Kopp. Di« Stadt-

iwitllwBttii banaMMi 4i* l(un«ntM|B und dcrgleicacn Kamilien-

fiMto itoti willkorallMtl« GeltgniBeiten, ihr« Knnst auaznübcD,

indem si« Ständrhen brachten, eine Sitt«, die sich bin in di«

ncuoat« Z«it hinein in Bonn orhuiton hat. I)i<»sp8 wnrde Ton iilleii

Seiton »Pch al» i'in altes R4'cht nnpri^srhi-n. Oross war dahor ilio

Bcrtürzunff, als im Jahri 1791 liiircli i-in.' kiirfiir»tlich« Vurunl-

nnng all<'s n:irhtlii-lif Sliisicircii v. rlH't^ n wiir<li>. Als (i- r Kurfürst

von der all^'i'minnt'n HllrüllIU^i ljii rab>'r — ili--nn iliis V. !k hatto

auch sein Verf;nij>;('n an id n .S< ri nailen — Kenntnis* erhielt, be-

«Qte er sich, zur allscitip n IMritväisunp «'ine Aendoning cn tnflien.

Uatenn 30. NoTember 10)1 <ivtitü er fest, dass durch daaerlaMMia

6«wti di« abmdlidMa 8(&nd«h«i for dm Hlnarnrn nklitbatfilurC

wilden und «in* Erlaulmies dam nicht erlbrderKeli aal, in dm
Wlrtbtbiasara aber soUo du Uusiciren nach 10 T'hr Abend« auf-

bdren. Um dun BUrgem in ihrer Lieltlmbcrci noch iwht vul-

gef^mokummilBt geetattet« er auch die I'oberachroitun^; der l'uli-

Miitund«, lmtl|m« alwr die Rcdinpin»; daran, iass 'yi\ea Mal die

Erlauhiiisi datn eingeholt word" In snli lu-rn Fall»" miisuto «'in

gijwi.liiili. lj.T (.fulden in .^niviv in.,, . ini-'i-zulilt w.Td' ii, D'T

Poli/ci-Oiisimi-isar Ht.fratli H<t!it-! ili.' lt. liii,'niss liabon, iic Itrin li-

migung Z« rrtln-ilfn oder M'- zu vcr^;i;^eii. 1>.T liLnin-m'-iir von

Bonn, (jieneral von Kleist, nahm für sich auch dai» Kocht in An-
spruch, in Besag bierauf Beatimwnpw ai totfftn, da ar yaltoiid

machte» daaa ihm derartige TUkmeSnttmagm dir PnUiiHtanda
gemeldet werden mflaataa, um darnach die Patronillft-Mannadiaften

mit AnwcisDDK m T<Mraehen. Ea worden nlnlieb binflfr sarKaeht-
«eit, namentlich in jenen unmhigen Tagen, vr.) iMo R.v. lutioii

•4^n drohend Tor den Thoren d'.'s Knrstaates ilir Himiit .rh.'b.

die Würtha- vnd Berber;;ähdii)ii'r nach lo.^em liesindel dun hKucbt

«ad tdhilditNdl dann derart if,'es Volk, welche« sich nicht gehörig
ausweisen konnte, cin^'. st' ckt und biiidi>r-<t über die (rrenzen ffo-

braelit I i lu r 1. n Liii^niT ih:-i GoiiviTncur.< kam es demnächst
»i-li r zn Zwi-,ti^'ki>it( II mit di-r l'nli/' i, welelii> durch kurförst-

lii-hc VcriinlMUii^vn bes' ilijrl wi-r.t.-n musst.'n

Wahrend der franzii»i8ebeu Zeit wurde der Erwerb der Stadt-

musikanten auf län;;er<' Jahre voUfttiUldigbraeh getagt, da aHaVantp
licbkeitea ausser den officicUcn verboten wurden. Wann ea «rferdar»

Ifeh war,8|dalt«ii UiUtiraapeUen ; aolbstrentilndlieh hört« somit such
die liallMimtlicihe StellaDg der Stadtmuaiinntcn auf, sie sanken anf
<1t« Stufe dpr gewShulieliaB SpiaUenta Itiaab, nnr mit dem Unlw^
Hohi^de, das» sie nicht im lande henunaogui und ibiaLaiataagaa
zum Bcst.'n iraben.

Au« diesi-n Tlj;it.*3i.h' ti, dif aus aintlii-hfu QuiUon geie1l5|»ft
sind, li iieliti't ji'^i' iifalN i-ii), da-is auch arisH-rlialb diT kurfOrat-

lichru Kn-iM- dii- ,M»>jk in Bonn damals tüi-litijr i,'i'Iini"„'t worden
iit. An tu'ligfidii it dazu b lilte ea niemuh. Bald Kab o» geist-

liche, bald wi'ltliche Aufiiipe, gehciratbet wurde stet«, und im
Jüüendor folgte Tag auf Tag ein anderer Heiliger, den Tiolo ala

ilvoB Kanraqwtn« vacehrten. fianil faUto «a dan Stndtann-
kutan inht aa IMmng, ut LetebN» auobt dan Kaiitar.

Tagesge«

Curnawita. Ein mnailaUadier Boiebtani nnaanr Stadt wird
von Uanehem virileieht mit Adminroken anfi^onunen worden,
besonders da bekannt ia^dua Ckamowitz weit weg vom Sitze rier

Cultur oder nach Carl E. Framoa in .Halb-Aoien" li. Kt- I'nd

doch ist tVruowitz, .die junge unfertige llau].tst.iilt" diT Bukn-
wiua, seit einigen Jahren ein Musi nsitz und zi if,'t ,sii h dcutseh-'n

t'ulturbestrehnn;:en sr-hr zuirc «amlt, nii- k;uii:i "iif .'>tadt 1{J<J

Minleu weit in ih r Uiuidi'. Zum Bi'Wi-isij dii-ui' die Mittln.'ilung,

duas unsere Stadt uelnui einem gut geleiteten deut«chi-ii Theater
auch ein eigenes Musikrcreinsgebäude auftuweisvn bat, das eine

wOrdlgo Stätte zur Fflego musikalischer Interessen ist. Der ge>

rtnaiga Conoartiaal niaoht nach aeiucr neuen Ausschmrickung
dvnh atihoHa Ifalcreien einen ao Tortluiilhaften Eindruck, dasa

die BeliauptuDtr nicht gewagt erscheint, Buaaer Wien besitze kaum
eine Stadt in Oesterreidi einen solchen Conccrtaaal! Nun wurde
derselbe sofort nach .seiner Vollendung' in der trefflichnton Weise
musikalisch „eingeweiht". Kein tii ritipi r. r. aU Aiit'Hi Kuljiri-

stcin war e.i, der hier zum ersten M;il erM.liieu uikI um ,J:»n.

ein zalilreieheg diÄtinguirte^ Publicum In ib ii Saal zi'g. Sowohl
die hier neuen, als auch die schiui bekannten Nummern de« l'ro-

gnunm^ nahmen die volle Anfmerk.samkeit und die ungethitilto

Bewunderung aller Anwe»cnd«u in Anauruch.— Ein zweites grosse»

CoBoart «vraa ba nenca Saale tob wuhtitmUiihm beuivt; ein
gretaaa Warle ward daso anaaneben: SahnoaBD'a „Pfeiadiaa and
Peri". Wenn man erwa^^, dasa weder Uar, noek udarNilieein
Operninstitut mit guten Orcbegter- nnd UcaanilritrilftcB vorlwnden
ist, dasj hier zu Concerten wesentlich nor DUettanten herange-
logen werden können, da»a endlich hier noch kein Oratorium anf-

L'eführt wurde, s.i kennte e^ al.> ein bedenklirhes Fixperinient er-

.sch' irh :i. tili W. rk .i'ir.c.ifulir.'ii, das so bed.' ili-inl ,\;if.>rdfrungen

nie ila- erWMhiil.- y<u l.iiii„iiiii an die .'\uifiilir ii..i.-n ^t-llt In-

i. fs KiTji-riini iit ^•••l.iriu' V(i||k..ninieri ! D.i.s Verllil!I.^'. !i . i :t:r

b'ebührt dem üeit eini|;(n Jahren hier thatigen, in der niu.HiKiiii-

adian Walt woiilbekannten Diroctor Albert Urimaly, der, unbeirrt

dinib Ha aicb ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten manclierlei

Artan, alinahllcb einen gemischten Chor ud ein Orchartarbenn-
gabilaati «alebea auch zu grossen mnailialiachenAu^beBbalUiigt
andmint. Der erste Versuch einer grösseren AnffUmingWurdeTor
ainam Jahre mit Rossiui's .Stabat roater* gemacht; er m1 gut aus,

und nun that man einen bedeutenden Seliht! nach rorwfirts, indem
mau an die am 12. Febr. erf iL'te .Viiflubiun^; vm Sdiunianii »

.Piiriidies und I'eri" ging, deren dewinn .s<>w<.|il für die Mitwir-
ki'ni|..ii. :ils iiueh für die Gescbraaeknbildung ib s I'iibli(!uins si.-hr

bedeutend und für die Zukunft vielvirheissend ist. - Deiun.iebsl

triA der l^lorentiner t^uartetlTerein iJtan Becker) liier ein, um
nroi Concerte xu rcnnstaltcn. Man freut sich allgemein, die iiuben

chichte.
Giata wieder cn begrCaaen, die dan UeaiiaD lioaiUmnde« achm
ao mandten Kunai^ennea geboten. IL

Erflirt. Unser hiesiger Musikverein laiaM in der ga^fen-

wlrtigen Saiaon Anssoronicntlichea ; ea iat ihm gelungen, nicht

nur die in der Jetztzeit das meist« AulMian anregenden Vir-

tuosen für «eine Coneerte zu gewinnen, sondern anch Novitäten

zur Aiit'fulining zu briu^'en. uiit.r d'-neu wir diesmal von keiner

geringeren zu berichten haben, hIa von der 2. SjTnidiee.i-^ |I)dur)

von Brahms. Dicselb« stand an der Spitz« des Tr ;ri .ii.ri. von

dem am 18. Febr. gegebenen C4>ncert. Was wir an dem wunder-
vollen Werke am meisten berrorbeben aollen, ob den, unbeaeimdcit

vcrhaltnissniässig leichter Fasalichkcit, aufgewendeten Kunatrainhi-

thom, dar die bvchate Bewandwani in nna erregte, oder die

isthetiadia Wirkung, die maa aaa einam Entzfidcen ins andara
brachte, vermögen wir aiciht m sagen. Mit iler Meistorschaft

eines Genies erfindet Brahma aeine origiiielb n lienun, z.iuber(

dureli einfiiche, aber wirkungsvolle V.'riinilerung der.si lben, beson-

l-T^ nach der rhythttiiäele n Seite hin, eini n iTstaunlii hen Reich-

thum viin Tonbildern le^rvur, die wieibr heehst erifrinell sind,

und bewirkt dits Alles nicht durch treeki n" n.ntr.q.unetische

Künstelei und die geivulinlichen Mittel der Tiiematisirungs- und
Naebuliniungskunst, wie nie wohl jeder gebildete Mnsiknr zu hand-
haben vorstidit, sondern durch Festbalten einer zu Uninde lieigen-

dan Stimmang, dia dia Tmauhiadanatea payclmiogiaeb bugraadataa
Wandlangen «rfthrt, indem aua einem mfefaenan Gadaakeabetaaa
sich oru'aiuseh iraneT wieder neue entwicceln- Wirvermögen aiaht
zu &a^'' II, ih'i einer der vier Sützo der Syronhoni« an Schönlieit

bejioiiclers hvrvomigend »oi^ es hat unü alier ninsichUich lier mn-
«ikalischen Arbeit der iweite Sata am mei.sten und näcIiKt diesem

der dritte interessirt. Welche Tiefe der KmfiHndung liegt ,in ileni

Thema Aca zweiten S.it^.'S, dio.Her zwar etwas langathmigeu, .-iber

iloch fas.xbareii M. |<>ili<'. welrhi n K. ieiitbuni m\ Motiven enthalt

itieselbe, und wie mannieht'iiltiL', in u . l. lh^n in bewiindernswerther

Weise irnnüT wieder ncui'n, überra*cliend neuen Formen weiss der

Autor dieselben zu verwenden 1 Anch indem mit aainenliebliclien
und gemOthlicben Thema den ZnbSrar ao leicht baaanlMtaden
dritten SaUe bild«t Brahma an Stalle dos Trios Bltaa aaa 4aB
Motiven des Hauptthemas, die nnaare höchste Bowundamag ivnr
der Meisterschaft dos Autors erregen. wfirdo uns zu weit
führen, wollten wir noch näher auf dos wundervolle Werk ein-

gehen, aber hinzufügen müssen « ir ducli noch, diixi) Musikdlrector
Merte! und unser bnivr.s ()rche>ter .lunli ein.- n-cht gelungene
.Vullührung sieh reiuhlich belehnt linden kunuti-n für den Kleiss,

d> II sie auf das Kinstudiron hatten verwenden mu.'is. n. Clieru-

biui ( ,Abencerageu"-Ouverture, di« zweite Orctiosternummor in

deiiiMelbL-n Concert, wurde ebonlall« recht brav ausgeführt Die
Solisten dea Abends waren: Frau Uarcolla Sembhch aaaDroadan
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Und Hr. Adolphi* Visclicr im» Paris. Krstor-:' .san^' i]h- Ario
,Jt«rt«"m alli'r Artt-n" an» <i<'r .Ktitfiiliniu;,' d m .S. rnil- vnn
Homit nmi die Lieilfr .1)it Xii<<Ii;uiiii" vnn .Sih-imunn in.i il.i-

Fnilihugiilicd ,Durcli d«n Wuld, den duuk.-lu' \oa M'-n'ii'l-^Rdlm.

Die Simperin bat ein «ehr wohUdinL'endeÄ Orf;»n, selbst c und i
»ind Ton 9ch5nst<>m KlatiL' (di» n.ii list' ti ti« f-r' ii Thik' alliirdimr»
nicht ^nz voll.ijtariilit; ;iii.'«L'i L'iii-ii''ti i, ilinj Ti itauH^jir.n ho i^t voi^
iüjrlich, ihrelii HiiniltlM it in il. r Od.iratur bcdfutvnd. w.\>h:ilb iüIi-

auch II. (1. r Ari'- i-i fi^";. i; i-rranti; in don Linlcrii liv.sr. ,,).

aWrftHis\\ ;irimMn i|i-r faniiliiiiliinfrvfniiiHicn. Kiii ii'n-li^ui;!'-'''»'!'!'*

Sttick, Maiurka vont^liopin, »ang «i«- lmiü vortii fnii. h . ^iiiL lt.' :i u'li

dieCiavierbi>({lt:'itttned4Ui> svhr sauber und IVin; uus wulltc aborr dio
C«b«rtn«iiiig dM Stttdtra Ot Qttug daielnua nicht K«f«lkn.
Hr. FiM^ <pi«lte dM Tio]«Deello«iie»rt von B«tiieeke, ein« im
Hinblick auf Oio Armteligkeit der Littoraiur für dlos lastmoKiit
ehr werthTolla Bereieheruni? denelben, Ari<' vun Bach, .A la Hon-
groitn* cip-Dcr CumpositlHn und «in zupi'piboucÄ .StQck — wpnn
wir nicht irren, auuli tin üb.Ttra(;.!n«8 Stlitk von Cliupin — mit
»?roaser VirtU'>.?itat nach j«li^r Ki. litiini,' liin und mit fi-instom
niDsikaJisrhfti V.rstandnigs. Wir >tiliiii uiilit au, Hrn. Tisi^lu-r

in die prati- K'-ilio der Kün.-itl.'r si-iuea l'uoln^» zu stvlli-ti.

Das nuchrit.^ Ci.iio. rt drs Mii.-iikverLiius, am 13. Miira (.'cnclK-n,

bradit« uo« don bcrühinUn Um. Kmil Säurtet au» Paria. Er sididte
daa FiamolMkiMHt na Enuit, Bailado und PolonaiM von Vieu-
tcmpa und, dnteb inunmften Beifall veranlaast, nocii oin dem Pro-
grmn Uuogeflhitcs Stock and überwand die koloMaleii S«b«-i«<-
ngfceiten dieser Stfleke, besonder! die im Concert in aoldier Hen^o
anL'<-häurt''n, wie os wühl in k<>inera andorpu Violinconcert dor
Fall ist. luit Sfi spinlmuli r Li ithtijikoit, wio wir ivi noch boi keinoni
aiid- r. ri Virtuo sen Klauh.n b' im rkt m hah.'n. Dabi-i bat sein Spiel
all.- Klan^'ücliijnh-'it. ii, «in si.j auf diT VioUn-' nur zu tTiiidon sind,
ab.T der Spi.l.ir -.'nb uns kcino (Jolpf;.Mihe)t, iirbon dor Buwunde-
run;r *-iuir VirtiiHMt;.! sidnca fuintn Ui>*<.'bmatks für äussere
Klanif»chunhoit un-i auch innero Geruhlsbi.-ttc>;uni,' abzunothi^'i-n,
dHm dia gawiblten Compoaitionen war«n nicht daruai h .iiit.'>'than

Sbw iniaent «oldtiiaendo innere Wärme dvr Eiuutiuduuif über-
kam ans darnm auch, ab FiL Fuagr OMan mm naakfut n, iL
die ääng^'riu di-a Abends, nnmlttelbar nach den Cäntat Ton Brnät
nn,4 dio herrlicho Ballaili> .Archibald Donglas" von LOwc mit
s«>eJrnvolUtcm Ausdruck vortrug'. Wir sind dor Sängmn für diu
W»hl dies«?« Stücko» jjanz bi'.sniKKT» ilankbar, da es sich für da«
Coneort w<;it bcsuer fipiot, aU iiiatifhc d.r l i|i.riiariL'ii , ili.' man
gewöhnlich zu hOr^u b.'k.>mmt. Nitfh ^^.I.h tr. tnich.T Wi. di'r-rabo

C'iniT Compo-iitioii Vfü bodriitini^-^M'll -1.111 liihalt la.ssi-n wir < i uns
denn auch g«faU. ij, wen« un.^ •.•Iwa» leck, re Waare, «ie der W.iU. r

•a Arditi, anfg«tiiiicht wird, voraustreiietzt. wi'nn es dio .Säiijj. rin
WH PH OldcD versteht auch oacb siiiulivhvr beito liiu auf da«
Angvficlunste zu berücken. Der Umbog iimr Stimmo iat in Ep-
•wt^Bg, dAH« alle Töne, die tiefsten wia die htaliatMi. gleich voll
and krafti)^ and ron swönatem Wohlklang sind, geradoiu phiino-
Tn«nal zu nennen. Auch vereint)^ wohl leiten oino Sttngcrin dio
Fahitjkeiten in sich, au» tiefster Seeln hr-raoaia iingßn und auch
durrh »iuulieheii Kviz den /.lilmrer zu bertrioken. Von Liedern
SJÜL' »ie .Zwii';;* -ipraeh" ir.il Vi,, |inbe;.'|eitun? vnn R, Boeker. oinoi

t"..ir.|.i,sition, dio uns w-'y.yj li. !i:i:,'eii w..llt", und .•iii uii-. bis da-
hin untiekanutcs allerliebstes Lii.dciien von Muzart, ein U ie^-enliiM),

das .sie zur Frt'iide des Publicura.t, das ihr den reichsten Beifall

n^te, wiiMlcrbolte. Von Ürcbestor&acbon kamen zur AufTührunK:
WvntaM n aiiahwpaiw'a .Bichard lU.' von Volkmann, ein
MailMnMn, TUlltwi aifanlNBan SdiönlMiten, nnd .Loa Pielndea*

«an LiBt Baida SUdw mudan brav «sceutiit nnd votn PiiUl-
«ua balttWg in4<MBm«a Bg.

Htm. Wann vir nach dem nnlüngtt arfelgten Ahidilwaa der
Conrertaafftthrungen des Mtulkvorolus «inen Rückblick thun auf
det,sen not»T Hrn. Director Fordiuiind Thicriof« umsichti^r ar-
listiüeher lAUtun:? seit Neujtihr entniekelte Thätipkeit, »f> bittet
sieh uns .in „ehr erfreuli.;h.-s JjiM dar. Ver Allem iiiüsseu wir
des im .Monat J.inuar v.T,in<tiilleteri ausserordeutlicheti Coiieortes
gtiienken, ttubei uns in ili.pp.lter Kicbtunj; ei« seltener Kunst-
gvnusA zu Thtil wurde, indem Pref Joacliiiii, zu •lii.'Sein Coucerte
ffjylwi, Baethonen's berrliclie^Viuliiieiinei'rt Tertruj:, und an d'^iu-

aalben Abend Biabnu' groiau 2. ävtnphoiiie zur Aufführung go-
lao^ Prot Joaehiffl'a Uber atka Lob erhabene Leiatang iat wäu
bekannt, nnd beacfaiiaken wir nnannr darauf, der wahrhaft enthu-
iiastiscben Aufnabne m erwähnen, welche die InterfirotatioB von
Beethoven s wundeibann Concert« ilurch Prof, J»acliiui Uni. Kn
baaonderea Intareaae «rweektca hierbei die untere« Wiaaana vm
inafhiii eomponitten Owkaien; lern fon jedem, auch dam ge>

rinfrsten Seheiue, als. aci hi, r di.' (iele.^'i iilieil, durch philnonienale
Teidinik im ^;huui ii, wirkten ilie.^. lbi u lureh die knappe Fnrill.

wio durch .l. n s,, rei ht in It..i tli.iv, ii's uiivi r^rl dehlichein \\ erke

wurzelnden Inhalt, kurz, wir fühlten iliro Nuthwendigkeit an dieser

BMI* Iterin erblicken wir eben den wahren KQnraer, der. sich

•alhat tergpsaend, die h$ehaten Ideale der Knnst atata ver Augen
lnt< ]n aems«lb<>n Coneerte entzückte Joacliim das Publicum auch
dineh den Vortrag der .Ungarischen Tänzi-* um Brahma nnd gab,
an<;ere<.'t ilureh den nicht endenwullenden Beifall, noch eine J. 8.
ü.ii h'fielie C.imii. sition für die Viidine allein zu. Brahma* grosso
.Syiii].h.>ni-' i.'i-lanf,'te mit niieksielit auf die der.solben innewohnon-
deii .Seliwieri;.'k. it.'ii in sehr aiierkenneuswerlher Weise zur .\uf-

luhnin!,', ein besundercs V.Tilien^t der ebenso j;e<ii.'i;enen. ak tiin-

trebunj^an dieses scheine Werk bekun ieieb ii I.eitutit; ies Hrn. Dirvctor
Thieriot. Am meisten fesselte uüü der erste Sati, de*sen Schluia
mit dem Uomiolo von herrlicher Wirkung ist, diesem zunäck^t
das tiefsinnig erdachte Adagio. Das Publicum nahm den dritten

Satz am liei»lligatan auf. Das Finale rief in uns stellenwaiaa an
Beethoven's Bdiir>8yniplMmie mahnend« Fjnpfindnngcn wach. Dto
Aufnahnio dieser irress<irti<;en Tonschüpfung von Seite unaorea
Publicum« war eine derselben wurdicr«. Er&ffnet wurde das Con-
cert mit X. W. tiade * mit Keclit beliebter

,
stimmu»fr«vollor

Ouvertüre ,Nachklam.'e an Ossinn*, eVienfalls unl. r Dir. et.ir Tliie-

rint's LeiluniT elTectvall vvii il ri.'eL'eben. — Im vierten Ci.jie. itij

unseres Musikrerein». ila> ^ i; Ahschluss seiner Hr.i'lueti.inen in

dieser Saisun bildete, i;eian;,'te ein neue.s Werk von deui hier

lebenden Componisten und .Musikkritiker C. M. v. Savenau S.vm-
pboDischca Cunc«rt«tück für grosses Orchestvr, Üp. 15, unter dessen

DinetioB lar JutMkaag mad fnd «ina dnrdi Bei&U od Bm-
Tormf dea Tendioktan liah kundgebende gOnatige Anfhahme.
In diesem Coneerte erraten die Gesangsvortriise di's Baritonistea

Hm. Jonef Waldner, eines Mitgliedes der Wiener Hofoper, mit
allem Rocht« das lebhafteat» Int^Te^se des Puhlicums. Hr.Waldnor
wühlte aus Schumann'» .Diehterliebe" z. lm (iesiin^e aus und
Z' iifte .sich verranne derfeindiirehd \ehten eharakteristiseh. ri Wi<der-
>,'jibe .l,>r einzelnen Lieder als tr.'llli.-her ('uie.'rtsini.'er. Bem.ii.l. rs

r.ihuienil müssen wir Hrn. WaMners nehtiijer Tunbilduuj,' und
dessen vor/iiirlicher .Xnssiiraehe gedenken, Vorzüge seiner (iesan^^s-

weise, die der«elboder bekannten Scbulo dor Prof. Caruliuo Pruckuer
in Wien zu danken hat. DiePianiatinPrLPanU Darmbeigeraua
Wien, die ihrem Lehrer Hm.Prof. Julius Snstein alle Ehre macht,
»pieU«^ .Saint-Sajina' Amoll-Concert mit Begleitung des Orcherters,

eine CompCiSition, die. wie alle un» bisher bekannt gewordenen
Werke des geistreichen Franzo.sen, w*.hl durch das Pikante, durch
das Prickelude, nicht aber durch Tiefe iler Empllnduut,' fesselt.

FtI, Ihirrnberger brachte ihr bravonri.ses Spi.!. ihre brillante

Teehnik noch auss.T.leni ilireh S,i|iiV,.rtr.iL'e v.iM .Sehubert'achen,

.Sehuinann'srh.n utnl Lis^t'seheu ('ii:up..Hitie!i'ii uit Geltung.

Schnniäiin's (hiverfiire, .S.'ie-r^.i uu.l l'inale für OrchestiT bildete,

unter Director Thieriot's Leitung mit vieler Pracisiou ausgeführt,

die SoUnstniimmer dicaes Concertes. — £he wir wiaafim Bariaht
aber den Qrazor Musikverein abichlieaaeo, wollen wir nodi otnea

am Schlüsse d«« ersten Semeetera veranstalteten ZOgliogsconoerta

erwähnen, welches uns einen recht erfrenllehon Einblick in die

l.«hrthiltigkeit dieses Kunstinstitutes irestattete. Der •^'iin.itit.'e Er-

folg dieser Production sprach neuerdings deutlich lur die l.n h-

kundifje artistische LdtuniT flies r .\n>i1-ilt durch lirn Uir.etor

Thieriof, dem Iiierl. .'i tnelitit;.' I.elirkr.ilte inr Seite .stehen, .lar-

unter vor Alten Hr. (.'..ne-rtnii-ister Fer.Iiiiand Ca.'^p-r (Vi.ilin.').

Mit dem ersten .Süt;; ein.T Symphonie vi.u .l.i- lliv.ln ill.lur),

welchen die von jutreiullieliem l-euer beseelten Zujjlilllje der In-

strumentajschulen unter F. Thieriot's Führung recht gut zu Ge-
hör brachten und hiermit ihre Fertigkeit im Zusammenspiel an
den Tag legten, wurde daa Coneert eröffnet. Unter den daranf-

Mgendan oolOTartrlgen logen in erster Linie jene der Schüler dea

Tim. Cenaertmeiater Casper unsere Anfmerksamkeit auf sich;

insbesondere aetste das ebenso sichere, wip elegant« Spiel des kann
dem Kindesalt^r entwachsenen Irl. Wt.-tr.nvitz die Hörer in ge-

rechtes Erstaunen. Ein unter Hrn. Casper's Anleiluug studirtes

und recht brav ausgi'filbrtes .^.la'_'i.> aus einem llavdn'schen
Strei.-h.juarti tt ;,'.di Zeugnins Ton il.T r.eistuuL;if,dij;.>-k.'il der Zöi;-

linge auf dits.ni (iebiete der .Mii:.ik. li-eht :,'iiter 8..1nvi.rtri>_'e

von Schülirn iI-t VioLmeell- un.l .l.r ll"rn-('lass.. s-i hier eliuu-

(alla gcda<dit, sowie jener der (ie.saiig*ächüierinnen, von denen wir

Sdinbert'ache, Mendelssohnsche nnd Rabinstoin'scheLiederhörten

;

zu schönen Hoffnungen bei noch weiterer Schulung bereohtigt
vorzüglich dos ayopatbiicho Organ des Frl. PüUI. Kin ' Verthcilung
von Preisen an die beaten Schüler achlou in entsj^reclieudor Weise
dieao Prodnotion. Ana dieser DarstoUnaff der vom ilusUcverein

in mahrfcclier Siehtong entwickelten Thuigkalt erhellt « wchl
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zur GcnDge, welch wohIth8tig«n Eittflntt dandb« nf
MasilizustiJide au»abt. — Unter den vielon Conontcn, dfeM a«m
iMmuwhend«)! ScblusM der SaiaoD einander foken, eirtgt« du
mTon der irpfflicbm Fianittin Frl. Churlotte t. Eül im

aftl. RittersMie venuistaHeto mit B«Qht allgmeinos Intcr-

«MO. Nur selten bpgefTnen wir einer M pooaifvollen, ans der

Individnalitüt dos Inf"rpr('t<'n pntsprunpt-nen Anffasnunn Jcr Tun-
dichtunRi'-n, o in hui Frl. v. Kisl. In J^ r ^un tii.'l'. r.i l ii fubl" iliircü-

dmngonen, von vinei plauzen:;!-!; Tti.huik ui;t-r.-:tut7.tcii \'rirtinj,'8-

wcisn der anmuthifjfn Künatlorm i/t w;is w ivj.li rl'iir Mi-.'i' lifn-

baftea, ein Zauber, in dessen Baiido sich derUürcr gar willig ge-

afuuren «ibt DuConoortwardumitBeethoTOi'affroasein Trio 0^.97
inr ) eröffnet an d«aaonVortrag sich nebit der Concertgeberin noch
HH. Dr. Heinrich StninU (Violine) und Director Ferdimad

TUeriot (Tiolonoell) botheiligten. Die Wiedergabe dieser «arar»
gleldiUchen Tondichtungkünnen wir eine nahezu Totlcndt>ta nennen;
den Glancpunct bildete hierbei das Andante, durch deasen eoelcn-

vollen Vf>rt,rai: Frl v. Ki*! ili" Hi-r^T cntjuclcto. Prfr<to am
SdiliiHS» iit'3 Triii.-. Ii.itt.'n w;r rtwa.- Uin,'sa]i)<T i.'i".v\.ii^i lit,, dios

dem Cliaraktor der Compositicin mehr entt^jirfichi ti iial^eti wurde.
Ein wahres Meiaterittück im Vortrage liefertr l-il, v E-.A durch
die Wiedergabo der Variationen Op. 34 von Heethuvi-n, wubei sich
denn Gal>e, ainnig zu jjhrasiren und plastisch zu gcstaitun, st. recht
bemerkbar machte. Auch die übrigen Solopiectn ; Bardiut (Nu. 6m dM GhankteriUokim Op. U) Ton CM. v. Sartuau, Concert-
Stade von Liest, .Kind im Emaohlammern* von K. Scbumaan und
Walzer von Chopin boten Frl. t. Eial vialhch Qeknmhait, ihre
künsUvriachen Vorrtge mit Badteieht auf den venduedeurti«o
Charakter dieaer Compcaitionen anr Geltung tu bringen. Reicher
Beifall und Hervormi folgten den vorzüglicbeD Leiitungen. Bei
diü&em neuen Erfolge der jugendlichen Künstlerin müssen wir audl
Hrn. Director Ferd. Thieriofg pedenken , dem dns Verdtonat ge-
bührt, dii Hcm .seltenen Talent*' jene Pfade i,'iivi, .s. n zu haben, die
zu den i l.luilLn (i.T Kun.-,t fi;linii. ].. j>l.r .mHcm wir Frl.
V. Eial dfiiinaciuit aus unseren iiiuÄ:ki»UM in ii Xrri.sO!i ä<dieiilen, in-
dem diceelbe eich nach Wien begibt, um daim in kommendem
Borfaete »on dort aua eine Couct-rtreise anzutreten. In Frl. Slary
^Pw«, «elehe Lieder von Bnbinstein, LiMtn. A. vortru),', lernten
trlr eine Slngtrin kennen, deren aeltenea, büchat syinpathischoa
Organ alle BeachtQng verdient. Eine etwM miaanrdlen Aa«aB>
dang des Tremolirrns würde die ächOne StioBe nooh mehr nur
Geltung gflargen lasaon. Hr. l>r Ileinr. Streinta maohto durch
deu äusserst nfliiufeueu Vorfrag vun WÜhelmj'a PanphiMO über
Walther'a Preialied aaa Waener s .HeiatenunEara* amiem aiBBti-
gen Lahrer Bxn. Coaoartmatoter Feid. David wie immer aUe Ehr«.

Hambnix. Der 26. Marz hat die Hamburger eu nich in dm
Besitz der .GötterdimmeniDg* und damit auch, nacli !.m .\V;<1-

te** adten im Torigen Jahr, .KheingoW und ..Si<;.':l7ii d" ui d r

entM Hute der laufenden Saison zur Eracheiuuug gckummcn,
te dm dea Geaammtfeetapieiia gabiMktk A»ii«it.k^ Tomuf ga-

- gugunen Theilen des Werkea vnrde ndi der .OMterdtamiening*
an unserer OpernltBhne (lole^nheit geboten, sich im Ganzen und
Allgemeinen TortheilhaJt nnd würdig zu präsentircn. Unser ein-
ziger und grosser TnRrenirungskün.stler, Hr. Wilhelm Hock, hatte
•eine ganze Frfahrunp, seine unerschlitterliche Energie und oft
i»ewährte I niBicht aufgeboten, uns die Schöpfung für dieVerhält-
niaso der hiesigen Bühne i inzur;. liti n I zur Darstellung zu
bringen. Wie sehr die Aufhübe i'. ::uu'-n, b. wie.s der put.' Verlaufm waten .Güttenlammeriinp'-.M" ini, m i.'i dii ^:'m Hi tracht ,iu. h
y»*Eino Unsicherheit zur Bcmerkunj,' gelangte, vielmehr AUci

!P „ "4 Sohnaiehen Torüberging. D^gieichen hatU- ür.
Capeumeuter Fnoba den moaikaliachen Tbeil der Ausführung
vortrefllidi rorbereitet und mit seinem Orchester nnd den Sängern
fleiaaii; atodirt. Daa Instrumentale wurde gut besorgt in Bezug
auf die Sicherheit, als jeder Mitwirkende spineo Part gehörig und
ordentlich inne hatte, wie auch hinsichtlich der Auffas.siing, als
hier der Einzelne seine Beziehung und St^dlunp zum Üanzen be-
griffen hatte. Frau rroehaska wjr a'.s Anfängerin in d r dra-
matisch-musikalisehi n Kunst keine pauz peeignele Vertreterin der
Brünnhiid-'. Münelo- l'eric-de, vor allen Dinpen die grosse Si-hluss-

foeuo, war aiu nicht im Stande, hiuruichvnd zu beherrschen undm nclitigen Sinne zu veranschanliehen, wenn man dorn guten
wlOan und dem Streben der jodenfUla adir beaniagten Stuigerin
ueh gerne Gerechtigkeit zukommen liaat Auch Hr. Winkel-
mann war von einem genQgonden Siegfried häufig noch tlemUeh
weit entfernt, und musa man dieses Deficit auf seine eigenartige
kraft- und leblos« Art nnd Weise zu agireu tt<.'llen. lir. Gura
war der aBageeeieluwte Kanig Gonther. ala der or aieh achon in
Bagntwth bawlüiite. Br. Kogel ph dia B«c«i leolit Mmhai-

r, abgesehen von der manehnial fehlenden nestimnitlieif..
Frau Snohor lieferte uns die best« Uutnine- ihr (iin^anc v,-3.r

wieder Ton fWiH^iBhir Sebönheit und ihre Darstellung ^'u>.'t«

von eingehendem Tenttndniea. Hr. Dr. K r ü c k 1 aU Albericb »ud
die Damen Fran Peschka-Lcutner, Frl. Borce und Fd.
Kaiman als Rheintuchter licforten gute Leistungen.

Die demniieh.^tipe Vorführunp des ganzen .Nibelungcn"-
Festsiiiels soll un^ Geli geuheit geben zur Besprechung und zur
anaftthrlicbereo Belenehtung der Behandlung desWerkwam Hau-
bugw OpeniniUUitt _g_Y.

Ahenduntcrhaltung des Damensing-
kränzcbcna (Qebeer) am 25. Miri: .Kosamundo-.Onvort. f Oav.
zu vierHtadm, Viel. n. Violonc v. Schubert-Hermann. Es.lur-
Claviertno T. Beethoven. .Die Lockung- f, gom. Chor n. Clav. v.Rheinberger, dreistimm. Irauenchöro v. Abt n Hiller fana

.l-._^' r'-in.^abend de« Wat-ner-Ver. m dem 1. Anf-

f'^'n ^^"f '

^
„fA-'^fölirende: HH. Emst rSiog-

fned], Oberhau..er (Wandererl, R.,l]e fMimel, A. u. R. Eichhertr

L« « m5L^"^ ~i\'^'f'"'i5l''K.itzolf9ohen G^sangvPr. CKotmlt)

!2i.iIrfiÄSl'"l'nf ^ B««W> 'n^ diesos'^Ver. : Chnrl
«empoflitlonen T. HJCotzolt (Psalm 67i. Havdn-Andr^f .Rprieh-

ryZli f^lV-^ Gntzgauch-). Web.r .Fiuer Freundin n.m
Ä^ÄA*^"iV?"*.^'" '-^'^ erwachte Kose«), Vieriin e
L-'^rÄÄ Ä^.?'^'- ««hultz f,Klfenwirthseh.ft-)

Bonn. Abonn.-Conc. der UngenbachVhon Cap. am 16. Mär«:

ßr den Zaren"), Lnpar.
i;),,,,,, ,„ p,,,,^ i.Ui-t, Kurs. Phant;

I- Iji!";"*,^''''^''' -Ito'-aTn.in.le- v, S<OHi(H.rt, <'onc.. 1. u.

» SffS'- ^ *^<""P- -"I' ^I""" Tt'tt'f. rai.riecioT.
jr. aerrnnnn, Torget,. sämmtl VinUnisten, Vortrage dea

ri^^J^'i^"*?"""*»*^-^««""-'^ '>'"'' 1-anpenbach sohen

?!f:» n ^Tortnre tum .Fliegenden Hnllünder". Einelaust-Ouver ure Verwirf zu .Tristan und Isolde-, .FenemlBbec-

U \'v n ) .'i'" i/'«'««'»'! »• den .Meistersingern-, f. Viel arr.

aita 'IrT "'/l' K tr!!r7"*""^'
^'^^'^"^ »• der .Walküre', f.VioU

ro Mu«ikau(Ttihning de» Kirchensängprchoro«
(Bcrtüold) am 1« jL.rz unt. Milwirk. der Erls. R. u. B. Thiel u.

niS^tai ii
T.rripe, Hildach ii. Moser: Cant .0 Tag dea

f^t V "• C*«^' Ad- Hesse, pnistl. 1.1.^1 .TJeborwm f. Ten.. Harf». „. Org.. .Mühroll komm ich- f. SuhKiuart. ra.
Uior u. Org. u. Di,. ii,r schwebet" f. Sopran m. Chor, Harfe u.

w iM'i. ir,
' -Adoramua te, ChrUto« L gern. Chor v.

Reinhold F leischer, Arie u. Choral v. MandakiokiCKirrhenane
StrsdellaOrpelsoli v. M. Broalg (PiMLInT Hme (Trio).
Budapest, O.uc. de» Künstler- n. Schrift>tener>er. f. die

»zegeUiner u. Alfolder roberschwemmten ; Phsnt f. zwei ClaTiet«
V. SehMb. n ilfH. Dr. F. I.iszt u. Edm. v. Mihalovich). Solovor-
IT,'"" ', '

'^ ^l-i'-dT V. KubiuRtein f.Es blinkt der

j Ju,;""^ t-'" I'''heshiJ,fI u. C. Abr.invi fUnL-ar. Lied])

'Jf
HH I)r F Liszt rTrauermarsch v. Selmbert, .D^m An-

denken Petofig« u. .Cantiqne d amonr' v. Li .sjiO u. L. Odrv (Lieil
^- """.y«*«! -Die Rose" v. Wagner).

teile. 4. Svmph.-Ahonn -Conc. der Cap. des 2. Hannov. Inf.-
Reg. No, 77 (Reichert): 3. S7mph.v.BeettNmn. Ouvert- zu .Dame
Kubohl V, Roinecke, .nanaeraaeabK" Saint-Saens, Ton-
biMer a .Kli-in-nM" r. W.-i-ner, Violoncellsolovortrag dea Hrn.
Pest<'r.

^
.

fincinnatl. Auff ihr. des Musical Clubs am 9. Fobr. : Cla-
viertrn, im Fdur v. Saint-Saens (HH. Donrner. Battens und
j artd..gcn), Violoncellconc. v. Kaff (Ur. Hartdegen), FbantMie-
siuek f. viota n. TMdfflne. t. Baeton« (HH. Btetou nnd Bot-
degcn).

_ Svmph.-Cone. der Cap. de.5 h.dienz. Ffls.-Reg. So. 40
{»enthan) am IL Hirz: Amoll-Svmph. ». Gade, Ouvert. zu .Dnr
Templer nml die Jfidin« r. Maracbncr, .Der Todtontjwz' v. Hnv -

dingsfeldiTIoIlneolo (Hr. Beez) cte. - Abonn.-Conc des Hrn.WmhM^ Op. 74 T. Beothoveo (HH. Hemnann.
LonohaU^ Bitter n. BeUaiMtn), Toiti«go da» BnbK. Srtnniali
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Dampuiiuart. der Frls. Ts< liam[m ii. (iallmvits. h, snwir der Uli.
Kitter (Harcaro!.! ii. Spiimlied L Viola alU cig. C'ouiu.i u. Bdl-
Tuami iViuioiKM, liuM. Lieder t Vial, Tloi» aHa a. Ou. ton
Uliuka-Uurrmann.

DumtaAt. Am 19. llSn Couc. dor PiutiitiD F.. d'Kstrrre-
KMÜng: Gditr>CkTiertrio v. J. Kaff, SolATOrtrI{D» <ior Cooc«rt-
fHwrin (Elsa's Truum rm Wasner'-Liastk Bunde tod
aaeke .tc), »owic der HH. HonnaDii (UeL) «.Weber (Tiol., BÖ-
manie Wilhclmjn. Span. Tan? v. Saraatte).

Dessau. Abschiodacanc. des Vioüiiiaten Hm. H. Herold m.
Sül(>vc.rtri.(ri n i\vi C.itic. rtjrt bers, der SSUKcrinnpii Frls. Oderich
(>Vrio V. M.i:m ijLivr, .li.is alt* Lied* n. .äa^, ich lass «ie ^tiggen'
V. A. liii ht- r .1. .Ab,ndn-ihn" v. Koiiioukc) u Kilian (Ariu
a. .Anilin- V. H. tmaiin, ,Iiicblinj,'.-[ili«tziLi ii* v M.'ndi>ig-sohn,
.VorsaU- T. Laasen u. ,Lieb«r IScLata, &ci wieder gut" y.
fr*ni), wwio des Uru. Dr. HeiiiH(CUT.-CMMnrtstSckr. Baff),
Smam. des Urn. Oppmar.

Dreadea. 2. Oastabcnd de« DreBd.Ulnnerf!eRan!^er, 'Jüngst)
ttnt Mitwirk. des Frl. Uandern (Gm.) n. de« Hrn. R. U' nriqueti
(Viiilouc.): Mänuerchüro v. Chr. Soidel (.Mein Hera, thu dich
Aiü-i, Weber, G. Schmidt (,Ach wie isJs möglich dann*},
U. Hofmann (.O wonnige ItaiisMeif) n. Koschat, .In stiller
Xaclif f. fuuf Mannprstimmeo m. Clav, v, Woinwurin, Vocal-
n. Vniloncllsoli lu. A. Rrimamo v. K. Honriquosi. — Svmph-
Conc. a. r C;i|.. .le.sl(.Belvi .i;'n-((;ntt\:lh r)iHii'Ji;.M;irz: fS. iiymiih,
V. Bettlxjviü, .Unriiij iiuicabr.'" v .S a i n t - Sui ns, (.iuv.Tt!iri-n v.
Cherubini (.i:ii9<>-| u. W. bvr, Hallet ..ik a d.•m ,I>.iimiii' von
Btt ^P'tcin, Viulincuiic. v Km. li»rtmauri(Hr Frobbirj; i'tc.

MMMdarf. Kircbenmufiikal. Conc. dos lii-zirk^-Caiciliiii-

M»- Mi«: ChorTorträgo des Lambcrtus-thors (.Victimao
paacbab* n. .Vidi aqvan* h. ?J, Mwia .Em» quomodo moritor
justps' T. J. Hudl, .Cndo in nnnm Daun' t. Lotti u. .Sanctus'
r. Gabneli), des FriedricbsUdter Kirchenebor« (.Sanctus* v. H.
Fid- Maeller, .Kyrie" u. ,0 vo» omnes* v. H-Wehner n. .Ecce
Dens" V. A ibii niTi-r), dea Volmerswerthir Kirohvnchors (,Kocn
Tidimus- [v. yj, .iJifTuäa egf v. Witt cle.), di'a (»b-rbilker Kir-
chfiichur» (.Kvrio" v Via.lana. ..Sanetus* v. I'ale&trina, ,Kcco
li.J' Ii»* V. W. Sclißr-in ii u. ..'^ah'j rrjjina* v. Wittl, dc^ Hammer
KiiiLfucbivrs (.fSairi.s p,"b'iiiiiis" v M itt) u. lif-t Maj-('h<>rs

( .Humiliavit* v. K..m-ii ii. .l'npulr lUius" v. Vittoria ii, ..Sam--

tui' V. I'iel), gfiueinguui uvsuugvüva d'^iitscbes I.it'd .Jesus ruft

dh^o Sfinder mein*, Orgvmrtilee de« Um. U. Wrbner (l'batit.

Qber .0 tanctluiinA«, 9. TheO, t. Stehle u. Soa. .Daa jüuc>tu
Gericht* t. W. Vol«kmar). (HaakibtanB dan .imponifandeu*
Au«liiU der von dam Oomnrt anf das zahlreiche Aitdltoriam gc-

BMbton Wirkung.)
Slseuaeh. 2. Conc. des Musikvcr , aus^ref. v. IUI. Kltiscli-

haiier, (irüübt rj;, Unger, Hilpi-rt, Kbi. rt. Jlulilfi bl!, I,''inhus und
Hi'chi<tein a, Mciuiii^ou ; tii-ptutl Oi». LU v. B-j'/tLuviu. Ksdiir-

Strwitbiinnrt. v, Di ttiTü durf, •iiiz"ln" ijiiarl>lti.itz.' v. liubiii-

ateiu 1 .SjiIj irfiif.'i'!-aii^'" I, Havilu u. Ituff l.Srhi-riiy.

Elberleld. Am iL'. M.irz" Auffiilir. v. t>j>ulir (ir.itnr. .Hii-

litzti'ii l>in(,'e* durch <l'ii Sin;;vor. iMi'isteri unt. sdlist. .Muwirk.

der Krau Kugcl-Otto, dun l-'rl. C. Uugg<it<jver u. Leipzig uud dur

BH. Haiaan a. Banuan u. Dt. Baach. )(Daa Haapoatmaaa daa
BafcrntMi des .T. A. f. B. a. H.* hat unter den CkiflalaB VA
BoggttSTwr in Anspruch genommen, und er kann berichtn, »daas
die Sängerin den Ruf, der ihr von Leipzig, Chemnitz Hostodl,
Naumburg, Bona u. a. 0. voraus ^'in<7, auch hier vullkommen ge-

rechtfertigt hat. Inmitten der treftlicli au^>;<'fuhrli u Ku»emble-
gatzo hub sich ihre präehti;.'e, ^lJltt^ iivtnie, wnlilp'Hebulto Altstimme
von srhüuem, dunklem Tiiiibrt' s^ lir wirknn^svi il ab, wla Sia dUUI
auch ihre Solüsätze bt^ti iin zur (itltiniL' bratlili'."

)

Frankfurt a. M. .Vm L'S. .M.irz Kamni.'nnti^ikab. ini .i. sllm.
Capi Ihni'ister f!mst Frank unt. llilwirk. dur l'rau t'iara Schu-
iiiiinn, d. s F'rl. rillunfjer ii. der lllt. ileennann, Weleker uml
Muller: Clavierijuartetto v. 11. Uuetz (Edur) u. Mozart (£ dur),

Aad. B. Vaiial t swai Qairieta v. Behnmaon, Liadar v. Sehnbeit
«. Brahma (.Aai Smatag Morgan' u. .Von waldbekr&utor
H*he').

Praakfart a. 0. 2. Cunc. des Neu^ n Philhann. Ver. (hey-

«chlag): G rooU-Symph. v. 3Iozart, .Fauifika'-Ouvert. v. Cheru-

biiii, Clav.-Concertitüek v.Webir (llr. -S. Ilirzu;,'». Berlin), Lieder-

Tortrage des Hrn. J. Heck (u. A. .Verlust" u. Früblin^jsliiil vun

Bn bin x t ei n).

ht. («allen. Conc. den .Frohainu* (Leu) am 11. Febr. : .Kö-

nig Harald" f. gem. Chor, Suli u. Orch. v. F. Leu (.Soli: Frau
äciicrrer-Englcr u. Ur. Ulumiiiu a. Stra^^burg), l£inzug£uiariich der

Gl«te auf Wartburg a. .Tannhäusi r' v. Wagner, CmoU-dar.-
Coae. V. Saft. (Hr. Leu), UesangvurUago dca Urn. Glömme (Aiie

a. .Der Wider*pau«tif,'en Bezähmung* v. H. Guetz, .Zu weit, zu
hoch' v. Dorn, .Mi>r>f,Miif,TU-»' v. Mendelssohn u. .Mein Stiib-

dwn* V. C. Our tili.

Graz. tJeistl. ('..m-. ilcs .Sinü'vi-r. : W,"..'»r!iiüib'r'i ,im2. Marz:
Pra<'l. n. Fuge v. S. l),ii.;i. .WLinirn int .in, Liiht tfL''!- n •u-n

Uttb.<ieligen*, Mot,<'tte \. Ii rahm», H>mue f. .Smiranaulo m Clior

HendeUsohn, Bus«lieil r. Beethoven, .Uenedictus* v. {',. iia>

hrieli, .Gott meine Zurergicbt* t. Schubert, Viol.-.Xdagiu v. Mo-
liqne, Bassario n. Schluigcbur a. der Qint. .Habt im Gadiehtolaa
Jesum Christ* t. S. Bach. — Conc. der Punistin FU. CtatL
v. Eisl unt. Mitwirk, des Krl. M. v. Preu a. Wien (Gea.) D. der
HH. Dr. Streintz (Viol.) u. Thieriot (Violouc.) am 16. Mün:
Bdur-Claviertno v. Beetbnv.'n. Soli f (I.'s fu A. Friihlingslied v.

liubinKtein u. ,}Ur Kind.T Kiinh" v, I! I u in n t lial), f. Clav.

fV'ariat. Op. M v. Ii..tli ,v,.n, .Hanlir'f, Charakterstuck V. C. M.
V. .Savcii.ui, I>..'.si|iir-('r.iiCiTti't-.l'b' v l.isztetej V. t TioliB0
(Wulther'8 Preislied v. Wa gn e r-W i 1 h e 1 mj).

Guben. Srmph.-Cunc. des Um. A Schmidt am 24. März:
Cdur-lj}mph. v! P. Bluracntbal, Jubdouvert. r. A.SGhmidt,
2. üngar. Bhapa. Llaat ata.

Halle a. 8. 4. Abonn.-Cane. nnt. Dir. deaHm. Yorotmih:
,Frithjof"-Svmph. t. H. Hnfmann. SelovortrSge der Fran Otto«
Alvsb-bi'n a. Dresden lu. A. .Die Bekehrte* v. Tolkmann) und
de» Hrn. Hap|H>ldi v. ebendaher (A'iol., C-onc. v. Beethoven et.e.).

Hamburg. Matiueo des Hrn. Emilio Paneani am lf>. Miins:

(ii'sant.'vortriifje der Frau Sui-her I.Ich liebe dieh" v. Bm thoven,
.Uuborsi'liL'" v. r.ckert, .I.iebesglfick* u. ,Tr<)st* v.J. Sucher)
u d' r HH. (iura iu A. ..Ahnanaor* v. Reim-eke) u. P.imani.
C;a\i.'n Tlra^'.. d n Hrn. v. Holt. n. — tJuart.-V.T der IUI F
Marwe^ru u. (Jeu. am lü. März: Claviertiuint. Up. 30 vontiold-
mark (Ulav.: Ht. v. Uoltan\ Streichquartette von Volkmann
(Gmoll) u. Meaati (Cdnr). — Am 18. Hirz PrivatauRtihrung dea
.PauluD* r Meodaiaaaha durch den Ueaangver. in Uam unL Mit-
wirk des Frl. E. Sdiael n. doa Hm. Spengel. — 14. Privataaf«
führ, des Ciosangver. v. 18S7 (Tecke): .Loreley "-Finale v. Men-
delss-dm (Solu: Frau Winter-Freyk ,Fidelio*-Ouvert. v. Beethoven,
.Tu es Pi-trus" a. .Christus* t. Liitzt, Hchlaflii-d ibr Zw>'r!,'e a.

..SclineMvittehen* v. keiiioeke, .Der Jap>r Hi'imki lir" f Mami^ r-

ehor u. Orch v. <turiitt, Mailriirale v. Fri<>niotli n. .'>. iiri, l.iediT

a ca].. V. II. T. rk.. (Mailu.i , M,n:i. l.^..!m n. W Taub.Tt
(Schlufliedj, Sulovurtriige der Frau Winter-Frey u. dea llru. Luvku-
bcrg jun. (Viol.). ~ Tonkfinutlervor. am 22. März: Phant. u.Fugo
iu 0 moll f. Ürg., ClarierBtiicke, 1. Sou. f. Clav. u. Fl., Adagio a.

der Emoll-Viol.-Son. v. DmoU-Toccata f. Orgel r. S. Bach. —
3. Kammcrmasikabend dea Hm. C. Barghoer: Streichquartette r.

ll.ivdn u. .Spohr (Op. 4r», Ko. 2i, Sereu. Op. 8 v. Beethoven.
Ilunnover. 7. Abonn. -C-onc. im k. Thrater (v. Bülow): 8inf.

drainat v, K iib ins t e i u, Ouvi-rt. zu .Kuitlan und Ludmila* ».

Glinka, Balbtmusik au* .Dir Wuj.'Wode* v. T »cba ik o w sky,
Siil'iviirtia:,'!' der Frau Koch (Arie v. Mozart u. Lieder .Der
Traiiin", ,K.< blinkt der Tbau* u. .Du biist »ie eine Blume' vvn
K 11 b i rist ei nl u. de* Hrn. Kubiu^teiu (Clav., I'baiit Op. .Sl,

lii'iuaiue II, .Vllemaude V. Kubinstein, Bar'Mrub' Op. M uud
Scherz<j Op. S20 v. ChopinJ. — Coao. dor Siiigakad. tbuute) au
8. Min: «Beim SaianewHitanaiif* v. Gada, J)to fluolit dar
hcUigen nniOia* u. .Sia Blrlöm und BTtaB* t. Brueh, Solorer-
triigo dos Frl. KCppIcr (Arie v. Boetheron, .Esmuss ein Wundor-
bares sein" V. Liszt, .Schlaf ciii, hold«>s Kind" v. Wajrnor und
.Ueber.selig hast du mich gemacht* v. Eckert! u. der HH. Lutter
(Clav.)u. Häuflein I, Villi., Prael. u Fuge iu Ii moll v.S.Baehu. Ungar.
Tanze V. Brahms-Joachiml. - .\m 19. Mau von Hni. l'i'ir

(;eleit. Aufführ. V, A. v. tioldsLlnnidfb .Die sieben TciNun-
deu" unt. Solist. Mitwirk der Frau Zimmermann, de.* Frl Kie|.;Ier

u. der HH. .Scliott, XolUt u. v. Milde.

Uelsingfors. -Vm 10. Mürz Auffuhr, v. licH.thoveii'.s C dur-
Messe durch den lieüangrer. (Faltin) unt. «ülist. Mitwirkung der
FrU. Fohstrijm u. Ijigermarck u. der HH. Navratil u. Uahl,

Lelpit«. 4» Kaaunaimualk, 2. Cykl.. im (i> wandhaua: DumII-
Doppeiquart f. StreleUnatnimeBte v*. Speln . Sept. Op. SOT.Bast-
li.iveii. Clav.-Viiilinsiin. Op. 8 V. Edv. lirieg. (Ausfahranda:
IUI drie:,' ;i. Chriätiania fClaT.], Schradieck, Holland, Hnaala,
L.iiikau [Viol], Thümer, Pfitzner [Vi'jla], Schröder, Porter {Vio-

loue.|, Schwrabo [Clontrab ), Landgraf [Clar.|. Gumbert [Uoro] u,

WeiÄseub'irn [Fai;.].! — 2 Kireheneonc. 187m,'70 des Bach-Verein
unt. Mitwirk, il r San:,'erin Frau Li?eiiuann-Ctutzscbb;»eli a. Frank-
furt tt. M, di's Frl.Luvw. des Urn Zahn lOrj; ii. v. Mitgliedern de^

(!enan'lli:»!i<iiri:li : Orfr-riiant. iiiCini ll. Clieral .Nimm von un»,

Herr", Cautato .Du wahrer üott uud Davidssohu', Duett .Wir
«Uan mit sehwacben. dueh emsigen Sehiitten*, Gantate .Also hat
Qott jiis Welt gt-liobf, OntTO a. der Udar-Oq(.-Phant. und Chor
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.I.t>K- di'u ll^ rrij, iip iiii' .S. '-Io* v. 8. lliuli. — jUlMldllDt<'rliaIt. im
k. (jJii'iirMit /riiiiii il^-r Musik am 21. M;irz; Kdnr-Strcicb'iii.irt v.

Siiiilir - IUI 8liiTiii;j-I,^iiiiii,', St'hwarzliai li-I.i iiizit.', l lili's Laclii'll-

<lurf u. LL>ut-BrauJuuburg, AmoU-Ckv.-Roiido v. Mozart Hr.
BaBlNMi4)nMl«i» Ali« v. Sfdlur — Frl. 8i«g«l-Swlfeld. And. u.

I. Batsft. d«n 8. TioloBoeUeoBe. t. C Schröder « Hr. Rimti-
borg-BrauiUMshweiK. Lii^dt-r v. Schubi-rt a. Fr»nx {.Bitte" und
.Im UcriMt*) — Hr. Diron-Kronstailt, Fdnr-ClaTiertrioT. Ci»do=^
Frl. Laadreth-Brochin. HH. Cuursfu-Sun Franciscu und RötlilU-
berj^r*Bern, Schlummi'rlii-il a. .ülanohi: di- Proveno" v. Cheru-
bltii — Frl«. St'j'llilz Urituii'icliw. iL'. Dulniht-DiiaseldOTf U- Lotw-
L'-'i'iui^', t; U)iill-Cl<n ii r'jii.irt v_ Mi-ijrl Frl. Oppanbaim-Kailol-
stiidt. HH. It''yi.r-I.<iuziL', Oiursi ii u. KisenluTt.'

Oldeuburir. T.Abonu -Coric. J^ r Ui>fiai>. .l>ii trii li i: "J.Svmjdi.

V. 3L'iid<'l»soLii. OunTturon v Wi-ber (.OUinm"; u. L. Mviiiar-
dus (.KüniK Sabiino*), Violinvortrü^rc dis Hrn. Engel iS.Cofl«iT.

Bruch u. PriMsiii'd v. Wagner-Wilhi-Iiujl.
OsaBbrUck. Conc. des Oesang^cr iDrobisch) mt MitwiiiL

de« Hm. Hcinon a. Bannen nm 14. Hart: Svroph. In Ddor Ton
g^dn, .l>i.- crstv nliuir^snacbt" vuu Mpn'deliaohn, Arle tob

Paris. Conr. (Pa.sdeloup^; Jiipit<T-.S_vm!dinuio v.

M.>7.ait. (hivi rturt'n v, Wannor ( ,TaiJtiuiu<i r" , i.. C'li. LJani-l.i

ll>nimatis(hr
, Air d« Bullit v, Ma.^soüi-t CtiuOl-yiiiiit. f. Clav.

II. I)-a-(jiistriim.'iUi> v. Sjmlir ( AiiNfiiliri'tidi'i HH. l>icuKT [Clav ],

TafTuiicl, (iriiM'z, (iari),nit' u. F..ii])ait,'iict [H!ii«''rr. Rfiiulino f. Blas-

inatmmente v. Rrrtluivm iaus;;>f. v. HH, (li'.ltt, it>>ulard,

Turban, (irisi>z, (jari;,'uo, DajJODt, Kspaigui-t und Villaufret». —
18. Chätelct^Conc. iColoBMU ItolwaiMMMayropb, v.Memtoliwto,
.La TcmpiHe*, svniph. Didii t. Ttshsllco wiky, Intenmno b.

der Ojtet .Feu* r. E. Uniraud, Ballet a. .EtiVnn« Marcel* t.

C. Sajint- Savns, drei Sätxe a. dem Sept. Op. 20 v. Beethoven,
LarKhctto a. dem A diir-riar.-Qnint. v. Mozart iClar. : Hr. Boutmy).
— 1!* Cli.iM"t-CMiR'. K'.ilcniv : .1." Iii-sert", Ode-Svm|ibonie v.

Fi'l. Haviil (.S.ilistvii; HH. .Mi.nlivrat. n. Villard, D.'olam. : Frl.

Koussi'il), .('nrioiaii"-< »uviTt- V. lii'vtliov.'ii, dri i .Satzv a. li^T MuKik
zum .JsoiDui'-'riiaclitHlr.ium" v. Mi-nii''l>.sülm, Vi.(|iirii'''nr' np ivrl-

cLfs?) V. liollcruiann lllr. K. (iillt'lf. — l.'t,C'.'n>''rv,>tiaiuiri^ii'[ic.

rt)i>Id«v(sir. a. S^'mpü. V. Dwtbovt'n iSoliston: Frl. .\iiiia .Soiibri',

Frau Boidia-PaiBBis, HU. TUlaret fila n. Angaec), .Kay Blaa*-
Oarert. t. HvnddMohn, symph. Fragment b .Orpheua* Gluck,
riii.r a caitflla v. M.;y. rbi-i r. — Kammerainsiksitiunii; di-r Frau
il. iitipiv-Kctuaury u. tl^a Hrn. I.<><>nard unter Mitwirk, der IlH.
Ml- I .'at'.|iiard am 17 Mar/.; ( 'l.iv -Quart, v. Schamann, E*dur-
( ;,.vj rtriu Oll. 7» V. lin tliiivt n, Ucn.lii 70 v. Schubert —
3. Kainmi-rmuNiksitzuü),' der HH. Hi -janlivi., u. (ien. unter Mit-
wirk, der Frau Rabaud-Dorna und d r 1111 Ondritwhek, Lautier,
iK'tideU n R ircklianlt: Oct^-tt v. Mi luli 1-isiihn, Clavipri|uart''tt v.

Wober, Clavi. itrii. , .^[ii^ irt i'tc 4. Kaiiimcnnubik-iitzuii); i Hl.i.s-

instrumente) iWt IUI. Tullauel u. G' D.: Serenade v. Mozart, Cla?.-

Siat. V. -Üto V. BaBUnwan, Uotn-BomanM t. C. Saint-Saüns,
I Sttteke B. .AoDÖM d« pelarinaff«* r. Liazt, arr. v. Laasen.

— Conc. de« Hm. Theod. Ritter (Clav.) n. des Frl. Cccile Bitter
(U<M.) am 6. Miirz: Clavicrtrio Op. 97 n. Cnioll-ClaTiennnat« t.

Becthuveii, Transscriptionen über .Dumnation do Fau.st" \. Her-
Iloi-Ritter etc.

Wien. Cmii'. di'S Hm Pruf. A. Door {ClaT.} mit. .Mitwirk.

d-',> Hm. Triif. \. v. .Sfliultner idcs.i am i-l*. Marz; Clavi.TO'U-
i-trti' V Brahma u. v. Broniart, Scherzo Up. 1U2 L CUr. Ton
I.itolff, LiMimjUM B. Woir* .VUdm Jäger" v. C Gold-
mark.

Di» EinMudotig bemerkeaiwerther ConeortpngmUN tun
Zweck mSglichüer Btiehhakigkeit unterer CoBMrtaBuehBv
iM BBB itMa willknuMi. D. Bai.

BviMnnto iml fliito Ii Opar ml GmoirL

Algritalgiii Am im kMeo Concert de« Or»torinnr«reius be-
thettigtoo Bien stiltatiBdi dio BAngerin Frl. t. Uottberg aus
Dresden und Hr.ConccrtmoiaterWcbcr an« Darmstadt Letzterer
vcreinixt alle Kiirenschaftcn cinea ansgetoichneten Violinistcin in
seinem Spiel und hat durch m'iticn aoelcnrollen Vortrag kein Hera
wnpenihrt si^l'>*«''ii. — Berlin. In der nenlicher. .Josua"-Anf-
fUbruii); di'-t Sti riiVeln n Vi ri iti» wirkti-n aU Oi^te Fr.iu Walte r-

Strau.s.t ai!~ l!a»il i.S.ipr;in> und Hr v. Witt aus Schwerin
(Ti'iii.r, mit, iiani' iitlicli fi li' l i!iiv. ni!i l'uliiieum der ivarmbeli'bte
Vnr'ra r d-i* l.i-t/iti ii ii — I5ril>"«el. Wir rrn arti n hifr den (loijjen-

niei<it<'r Joachim, der aut'derKUckrviac vuu England hier — nach
bngw Pbbw — cdoonrtiiBB wiid. — läMaMnu Bai iwütB Coa*

cort dos Mu-ikviTriiiR war d'-r K.>iuiii''riiiiisik Hi'widiiii't. Diu Con-
certKidh-T (die IUI. F 1 m i i Ii Ii .i li r, (r r ü ii Ii er ij, l'nKcr, Hil-

r t, Eberl, M ü h i t . 1 il I, I. > i n h u h und II m- Ii tei n aus Mei-
ningun) leiteten mit Dillcrbd.trf s Ksdur-l^uartett ihre Vortrüge

ein und eraieltaa namentUeb mit dem Andante und Finale dietar

mitonden CrajMMiUon einen dnrehscblageDden Erfolg. —
Frankfurt b. S. Daa mit Spannun»? erwartoto Gaatsniel dea
Hrn. Dionor aas Droaden wurd» schnell winler ab^i^enrecheD.

Der Künstler könnt« l^nwohUeins halber nicht einmal die erste

Uaatrolle (Eleazar) vollständij,' zu Ende führen. Im Laufe d. M.
wird Frl.EmmaSau rul drei .Mal hier fr*«tireii : zu i;lidchem Zwecke
wird iui Mai der Tenorist Hr. knuiir aus ILiuib irf^ erwartet. —
Halle a. S. Zwei Drex ! tu r Kiiuflli-r vm-rlfiutcu durch ihm
Mitwirkung' diH letzte V,,i.'t,'-rh .-.ri.-^ .VH.iiiii.'ni.'ntc.iucert. Frau

U t tu-Al V kleben entzückte durch ihren rrühliu;,'iihatU'nt.iesan);uDd

Hr. Rappoldi mit «einem moi8ti>rhaftcu Violinspi«!.— LondoB.
Die italii'niache Saison in Her Majenty's Theater wird am 3. Mai
ihrsB Anfong nehmen und bis 19 Juli dauern. Unter den engBf

giiteo Künstlern glSosen vor Allen die Namen der Damen Kil^
on und Trebelli, «owie die der HU. Faure und Campa-

nini. Gluck'» ..\rmida*, Verdi'» .Ai'da' und Boito'a .Mpfistofele*

«ollen die Hauptutueke der Saiüon ni rden Für die im Mai unter

Hans Richter's Leitung Btatltiiiitinleii Ur iir.^tral Fe.^tival Cim-
certs Bind naehben. Künstler ali> Si.iü.Hten gewonnen worden:
FVau S ch u ch-1* rus ka in Dresden, Frl. .Xuf,'. Redekcr, HH.
Jäger in Wien, <i Henschel, X. Scharwenka in Berhn,
(frünfold in Wien, II. F'ranko nnd X. r. Biene. — Magde-
burg. In der letzten .Lohengrin'-Aulfühning «ung Frau liar-

diu BUB Deaaaii mit aiäghafter Auftuisung die Urtrod.—FWb»
Imprtaarln Uran hat M«r eine Truppe geworben, mit dararnBdi*
«ten Sommer die Vereinitrti-n Staaten, üperi'tten anfRihrrod, bo-

reisen wird. Dii'ser Truppe f,'ehOruu an u. A. die Domen Marie
Aimee, PaoU, Marie und A ngül« und Ur. Capo uL £in
Theil der Tru|ijiu iKt bereit« auf dem WaRB nadl doTlMIMBWall^
der andere folgt erat im Augu«t.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirche: 29. Marz. Praidiidium in Dmidlf.
Org. V. J. S. Bach. .Christo, du Lamm (ioltes", Jlutette von

M. Haiiplniaiin. AilaL'i> in Asdur f. Ori: v. Mendelssohn.
.Chrisliii* faetus < ^t-. llj.nine v. J. RlieiuliT;.'' r.

Wir biUcn dio IUI. KircbonmuaikuirecCoren, Chor-
regentrn «tc, um in der VerTotlatündinag Toiuebender Rubtik
durch direcle dimbn. Miltbeilnngen behilhieh «ein an wollen.

Di Bad.

Opernauffüliniogen.

Mün.

Baden. Hofthoater: 20. Lohen^Tiu
C«rl»rBke. Hoftheater: 2. u. lO. Martha. 7. Lucia von

LammArmoor, IS. WafTeuscbiuieil. 10. ti. 24. Nachtwandlerin.
20. Barbier von Sevilla. 22. Luhengriu. 28. Freiecbüts. 'M. Der
aehwane Domino.

Brahm« (J.), Clavierqiiint. (Dresden, 8. Kamtnermuttik dcrUH.
Lauterbach u. »Jen

)

Gotdmark (C), ITuv.-Violinsuite, 1.-3. Satz. (Berlin, OMicert

de« Frl. A. aus der Ohe.)
Ciounod (Cli ), Marche festiv.il. (C»"ln, :t, .Syrnph-Conc desHm.

Karirer.)

<i riejj iKdv.i, K mull-.^treiclifjuarl. iC'üln, Kol«. HiM-kinatin'.i 5.

Soiree f Kauiinenuusik '

llartmann (FJm.). «Nordibehe Heerfalirt", (Kiverturo. (Dn^den,
Symph -Conc. de« Hrn. Maunsfeldt am l.'i. Febr.)

Herzugen berg (H. v.). .Doutsdius Liodcrspiel* f. Soli, Chor o.

Pianof. SU vier Hünden. (Daiaigi 8. MoalfcBlIadiB Soiree der

Mu«ikal. GeseUechaft)
Hnfmann (H.), .Pritbjof'-Symph (Berlin, Symph.-Conc v.Bilae

am 1. MSrs.1
— - Vinlimcellennc. iCliemnltz, Conc dos StadtmuiikoorpR am

•-".i. .lan.)

Hu her (Ii.), Siin. f. zwei Claviere Op. 31. (Basel, Ver. f Ton-
kunst .im 11. Febr.!

Ludwig (R.), Tarantella f. zwei Claviere. (Breelan, Muaikabeud
dar Bdiule f. Uhacaa GfaiTienpial am 17. Man.)
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Mo«itkuw»ki iM.). .Jobanna d'Arc*. syniiili. Uiclitun»;. (Berlin,

t>ymph.-CoDG. v. BiUv am 'iti. Hin.)
Baff (J.j, Waldaympb. (Cauael, 4. Abonn.-Conc. das k. Theator-

ndi.)
CIaT.>TioIhuoD. Ou. 78. (DrainBt UabuigMliend daa Tor-

kÜDstlinrvpr. am 17. Yfhr.)

Baiclii'l (F.\ Kriihlin^^svinph. iDreadeD, 8jiiiph.-OMio.diiaHm.
Mttunsfi-lJt :ini ir. Fotir.»

]||»in •'<-!(<< iC. i, Kr>t.>iinTt. (ürtadi'n.tir. Com', (lor .Hanmmiu* )

Variat f. iwei Claviere ttb«r eine Hanbonda v. Bacli. «Broa-

Ira, liaaitetwwl der Sohiila t liAhana CkTiaiwid aiii

17. Hin.)
Bheinberger (J.), JDiß WmmtCm* ieaiii.Clliorn.ClaT. (Biaen

a. Bli., 8 Cooo. dea Muikrar.)
Babinatala (A.), Owartn J)iaittri Donalloi*. (Barliii,8nimli.-

Coae. vmiBnae am 1. Min.)
Gavicrnnint. Op. 99. (Droadcn, Extra äuiircf. Kamm<>rma8ik

der HH. liaiitorhach n CJon.V

Bdur-Claviortrio. ((ir.ii, 5. Abeud de» Miisikclubs. Wicu,
Abäfhiodsctinr. di"8 Frl (i.nil.^

t'lav.-ViolinsMii. Op. 13. (FrribiirL' i. Hr. (\.nc. <lo« Frl.

A. Mt>h% 11. dfls Hrn. Wi-hrli' a SliiH;.'nrt

)

Saint-Sacns iC.), .l'Kai-ton". i])ri.>(i. ii. 'Sviniih.-C.inr il- sllrn.

Mannafpldt .im l.'i. Fobr.i

Clavierquart. (faria, 1. Conc. dor iill. Muuriu und den.
Draulra, Ebrta-Soirte t KanatnnmtUt darUH. Lantarbaob
u. ücn.)

STendaen (J. 8.), AboH Stroidiqiiart. (Caln, Bob. BadnoMm'a
5. Soiree f. KaaBHniiiuik.)

Taidi (G.), Reouüwi. (Genf, Auffuhr, am 8. Fabr. dnrdl dia
Sodete de Chant da Oanserrnt.)

Wftfrner (K l, Traumnararh a. dor .Uötterdjinuncniiig*. (CShl|
3. .Svui: h -G iK .Ii s Hrn. Karger. Dnädan, Sjupk-OoM. dt«
Hrn. Maunafeldt am 15. Febr.

I

Zerb - iK ). Kalatr-llacMih. (COls, & Sjmpk-Ooiie. doa Hm.
Bcutban.)

AUgemeim» MiuiMMm XtÜmtg K0.I& Bariebte.- Abar-
aU in Sa^rhen —nn.

Oateilin No. 6. R<'kanntt;>'biin(; rCaiiierian t. H. L.Beidmi-
boff). — Berichte, Xachrichton u. NVitiz<'n.

L)cuttrht .\(Hj:iker-/.f Illing No. 12. HiM;tiir B'Tlifj am pri'U*-

aiacben Uofe. Von R. Sprintrir. — F.twas für Curiositutfns.irumlcr.

BoHehtaL Nachrichtt-n u. Notizen. — Naclinif an A. Lan;?,

— .... no. 13. Die Bedcutuu); der Geige für da^i Lvbror-

iaac — Btricblh HMhricbtcn u. Notiiaa.

IMt ToiJcmiut No. U. Comnoaitioii. — Zir SdnlOb
Mosatto Anigabo ron Hotut'a BeaaUo. Toa^ G. FnoieL —
Job. Bnhmii. — VeraehMflOO MittboBlMg
ringen und Betrachtunjren.

fm, Bariebt«^ Aanaa»'

Erh.i Ko. \:v Ant. Kubiaataia. — GorrBapoBdsoiaa und
Nat-hricliti'n. — Petpourri.

_ — No. M 1.'». I'i'- Stillung der Musiknvi.ntcr, Stabshor-

niiit«>n uini Stibstminiirtor im driitiM'bon Bcicbiilioerr. — Bericlito

<ii. A. eio' T ub.T üi'j JtibiliiuniKf.-ivr des KotioIt'aebaB Taraln» in

Berlin) und Naoliricbtcn. — Potpourri.

lM«tpe No. 8. Ute Violina ala UaC«iniaU«MitM dar Volbi-

acbnla. Von C. KSebni. — AniMgon n. Bautbelluigini. - Kaeh-
rkhtaa NoliMi.

£0 QmUt mutiail No. 12. Charles Marie du Wnber, aon

anflfda ot aa mort a Londre« — Berichte, Naobrichton und
Ifotfara.

Le Mhnestrel No. 17. Bi rittito, N.vliricliti n u N(.tlz''n.

Setif. Berliner Muitil.xfiliii.ij No 13 H-c. nhioii iH-iiii'irist.

Quadrille von U. v. Bulow). — Berichte (u. A. einer ub«r dio

Turiner AnfTabr. t. (MMaiaih'« .KSufgiDTODSaba*), Naobriditw
n. Notizen,

yrur. Zeitschrift für Ma»ik No, 14. Ü< »|irecbiing(Victoria

Gerrinua, Sammlung von G(^8jiDgen au« Handel'» Opern u. Ora-

taffiaiil. " Baiiahto^ Maciiricbten u. Notiwn. — Kntiscbcr An-
aaiger.

lierue et ftmetU rnntieaU ile l'arl» So. Ii*. Berichte (u. A.

einer Uber dio erste Auffuhrung von .Siipiie's dreiactigor kom. Oper
.K.itinitaa" im N<mv.?aut<w-ThH»ter in V'ari»), Naowicbtan und
Notizen. - Bc«pr>>chung [\ iorliiindigr ClaTierannOfO m Bjniipb.

fiwtaat B. aix .Bomeo lutd Julie' v. Qerlioa).

BekHUhMM MimbHitmg tmd Sänj/trttaU No. 5. Bo-

BMaabung über die Oper .Angela oder daü Traumbild* von Tb.
Btaali». — Boriabtok NaebriditaB u. Nolteii.

• • •

L'ArHtl» Nou SlOi Leltr« de Borlioc. — La Cooaervatoii«.
— Boricbta bbar Attflllbrungan der Opern .Ginida* tr. A. Adam
«. .Ia Gunargo* v. liaeoeq. — I« Walkaro 4 ColofBO. Yon
BdaL

* '/jWri m ui' Ss mpbonien jiMifjtT TunüutziT »inJ in letzter Zeil

zu iTlol};r' icbi i Aiiffulirung gelani.'t; M. M<>i*/. k<> wr ^ k i ' x .s_\ui-

jihoni'ii'hi'i» Toiiwerk .Johanna d'Arc" und W. Kritze s .Syni-

phvuiu .Diu Jahreuviton*, Krateres durch Hilae in B' rlin, Letitere

in d«B letataB A'^oucBaateouaar» m Bremen. Bakk Novitttan
baben mAlk Uta den PaUionm lobr «Callen. atttdara M«h di»
allgemein SnÜmmung der Kritik {terundoB. HollentUeb Uolbt
t« nicht bai dar einmaligen Aail&brnng, nnd dioWarka aiahaa andi
in andere ConcrtRa e ebenso siegreich ein.

* In Paris g<'ht kaum eine Saiaon vorüber, in der nicht Beot-
boran'a 9. Symphonie dureh daa CoDaarratoriamaorchegter anf^
(lUtrt würdo und den tiefatoa Eiadraofc machte. Wie nehmen «ich

jolit die Urtheile Spobr'a nnd dea aaonfmea Kritiben im Seba-
bartb'aaboB Lnikoa (Ilten Avil.) «bar diaaea Maaaavaik ana?

* Dia bantta «nuna Zeit im Sobmoga befiadUabaa Samt»
luacn Ibr daa ia LaiaaigpiqjeetirtoHaBaalaBohn-Doakmal
habaa aa BSba orak dio SoauBe roa cina IByOOO IL eixtiabt, mit
walebam Betrag aedi aiehta Reditea in odnMa tat.

* Die Philbanuonisebe UcaelUcboft tu Now-York macht in-

folg« ungenttgender artiatiacber Leitung achluchtero (ioachäfl«, als

jt. Saa lebte Coaeork danaiboe liblto oia PaUieam tob circa

• Dir S.lll.' Vriit.Tiiiir,

tcr. « ird M.i-b.'ii ni' il' r>;i rinori;, um
entrrriu'li t, iil.-i H.iiik, wenn wir nicht irn-n. ni'i'ilcr aüf/ n r^t Io n.

* Im Dal Vcrmo-Tbeater m 31a iland bat Mozart « ,,Uon
Juan ' in Folge oiaar eataetdieb aebhabtaa AafRUmiag— naaeo
gauiachL

• W. Wolaahoimcr's muo (ijo r .M.'int.r .MaitinderKllfer"

am SSLlUii ia Ckrlanihe mit anatändigem Erfolg oratwalig

Ii' 1'
'
i.-i^ 1: Sit.'. I'.irisrr Th>';i-

clBgam a

la Bcaaai

* AlaOrt der 1. AuffQbrung ron KlughardfsOper .Iwcln"

nannten wir kttrzlii'h l>ot«au Mtatt N ou .st rel i tz, wo dii< l'remioro

untenteitsen am 'M Man unter groiMcmBei&U «tattgefondea bat
Wir hoff-n, in <|or n. No. .N'.theres Aber di«w Koritlt nnd die

ber. Darbietaog berichten zu können.

* Daa Sroidi>ner Hoflhiater hat nunmehr auch 11. Hof-
maaa'a .Aeambea tod Tbaiaa* aaiaam Kepertoira aiaTerleibt.

Eade TW. Uta. fBbrta oa daa Werk ana arrtea Bai* aaf.

* Dia BayMiUni« aa dea AbaBaaaaat .auf die für die Zeit
vom 6. Jon! bla S. Jan d. J. bororatebeade Operncamragne im
Leipziger Carola-Theater iit eine «ehr starke, sihdaaa der Unter-
nehmer Hr. J. Hofmann seine Muhen um das Zustandekommen

Vorstellungen auch pecuniäre Fruchte tragen sehen wird.

* Daa Wagoias de« Hm. Prof. Uoor in Wien, auf daa Pro-

„ 01m aeinea Coaeartaa daialhot a. A. awaignaae (

IQ aetxen, iat dardi die WaU dar betr. Werke belobat wordea.
gramm aeinea daialhot a. A. airai

Ol, aui uaa j ro-

I CbiTiflcooBoarte

Der Vortrag der GoaatrteTOB Brahnis und v. Bronaart trug

ausführenden KüaatlMr dia atHrmischaten Ovationen ein. Von dem
dort Boeb aabekanat gewwBBea v. Broaaart'aoben Werii achlagaa
nameattbih der SL aaa 8. Baia dareb.

* Daa von En. Bemenvi vor einigen Monaten daa
Bern ala in Siebt angekfiadigto Citinpositionagenla In der Penoa
eines Max Vogrioh bat bei deeaen mittlerweile in New-York
erfolgtem Debüt nicht den Rodametönon des ungariachen (jeigers

enf <ij<r<ich<'n, sieh vielmehr nur als l in «ehr vonvahrlostes Talent
«•zeij.'t Diis Hauptbeweinstiick Tor 'iio Kiehtigkeit der Prophe-
zeiung dea Hrn. Kemenvi war ein Viuliuconcert, daa der Letztere
so fehlerhaft nnd ungenau wie möglich gespielt an haben acheiat.

• In der letzten Kammermu.sik <lo9 I.eipzig-n' GevrandhanaeA

feiorte Kdv. Urieg al» t'oroponiüt wie Pianist einen inur von
nrei produetiv gftnslioh impotontao Muaikreferenton beatrltteaea)
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* Tordi's .Aids* wurd« kiknlich in München von dor durt

gMtiiuideB ItriiMiiwiluB Oimtnipm da* Um. Wtyaer mit d»-

elbit noeh nidt dagwrwoaom Sneni g«g«li«ii.

* ]{r. Nie. HoBBetch b«ginK am 1. d. Mts. dos 25. Jubi-

läum seiner LthrertUtigkeit am Consorratorium dor Maük su

GNn.

* ÜDsrr SliUrlx'itt^r iKt CompniiiBt Hr. C. M. v. Savonan
in Ont erhielt vom üonog Ernst von äaclwen-Coburg-OoUla das

RittcrkrMis & CImm dea ben. 8ac>M«>-EniwtinbehaaHnuorden»
TorliclK'ii.

Tvdtenliste. Xicokn Jean Baptlsto Kerck, nnter dem
Kttnatleraaoun DerviUa batauuiUr ehem. Bariton, auf mchrorca

Btthim der Schweis, ViankreiAhft und Belgion« mit groucm Er-

folg thSti^ f^cwosrn, dum CUUMTtiinxor, seit lüngerer Zeit im
Buh(wtandi>, +, Jahn iHt, in Sauit-Oilles les Bmxelles. —
8ilvoo Morandi, CoutrabMS- und Guitarrenlebror in Neapel.—
Ferdinande R u 1 1 i n i, angesehener Baritouist, seit mehreren Mmil
larUckgezogcn ](.'bi>nd, ti dS Jahre alt, in B«rgaiitino.

A. U. in B. Kieht nur gehört haben wir von dieier poeU- Dr. £, Ii. ia HL Ab Bsiiskt« sieht ta hamittaa. Wir habea
sehen Oab«^ seada» eie aash in den Hiadaa gshaht. Sin De jedodi «snigslias rfn itSek abgedruckt.

(heil Aber dieselbe Unt sieh ideht mit ami Wntlaa fiUea, wir C. S. In B. Imerat blieb liefen, weil wir an dar wdaetio-

rathen lu eigener Einiicbtnabme. Bellni X'ihz keinen rechten Anlas4 ersahen, naa Ibsihanpt mf dar»

E. U. la U. Wir lienneD die Qaells jeasr Oerttahla aiallb artige ]t> dwigungcn nie ciuliu&cn.

finden m aber Iratadem schmniaig genng. L. Ii. in ti. . fenden Sie gef. einl

Teriag von Brdtkopf A Hirtel in Leips ig.

[227.) Soobrn crRrhicn

:

SammlUDg musikalisctier Vor(rä<!;ee

HermuBgegeben von Paul Graf Waldersee.

Serie I. No. 8. IHe Batiriekalug der Claviermastk tob J. S.
Bach bis B. Sahomann von Carl Debroia van
Bruyck.

Ko. 4. Robert Brhumann und seine Fnast^SeeBen von
Belmar B a^/K».

TeUapapier mit kfinsUnriichian Blichersohnmck.

Pnis i Heft 7& ^ Im AboBnamsai auf 18VortUgB.— Blasehi h>lJL

>'u. 1. Juh. («eh. Baeh von i'lülipp .Sjiitta.

Nob 2. Wa(B«'o Siegfried von Uaus von Woliogea.

P. Fätet's HBSikalienhaBdltiDg \
[228.] in £<elpmtc

h:ilt Hii h eiofio goelirten auswilrligen musikalischen
1 ihiu um zur schnellen uud bililgea Ucsorgung von

VijUuüki. M|Uuüi(il|fi S^ri^ nuu
hanaai M^iles.

p99n.1äuebcu ii^ivLion und ist durch jode Buch- u.

fnaUcIiniMUung i« batieliao:

Vom Luzemer See.
10 Ländler für das Pianoforte zu vier

Hand«!.

Op. 41. Ih n / '!„<! II .7 ^r.

Gebrüder Huo in Z&rlcta,

BwmI, Bt. M1«D, luma, Steutkaif

.

Vor Kanaan «mhieiu n im Veriuge TOB F. E> Cb LSUCtaurt
in Leipzig:

Romanze
für Violoncell mit Pianoforte

i c]m])ijnirt von

Emil Bücliner.
<t|>. .-iL». Pr. 1 M. 50 rr.

Adagio aus einer Violln-Sonate von Joh. Sebastian Bach.
A. Für Tlolonvcll mit IjuintottiNlgMtaiHr b«Brbi-it> t m,u

Friedrich Hilpert M. 1 .M».

B. Für Violoncell mit PiaiMierti biuMtet von Emil
Bachuer U. 1. —

.

Neuer Verlag
von

Emst Eiilenburgr, Leipzig.

iiCichk iustructiveSouaten
Yon

Carl Eschmaiin.
0|.. 71.

Für kleine Hände.
2 Sonaten
AS«.

Op, 79.

Jahreszeitei.
4 Sonaten
42

Das tiebiet der instructivon, gleiclueitig Geist und Ocm(ith

aoregcnden Sonate iat noch viel zu wcniR Kepfli'frt worden. Die

wcnip<>n auf diesem (Jcbift-c ^''machten Versuche sind vereinzelt

gel)lii>bvii, bpweigcn aber diu Lobonsfiiliiskuit und TolUtiüdigu Be-

rechtitraiiK der instructiven Simiiti'. Din v(»rli<'!;.3ndon nwiim Sn-

nat' ii di'5 auf di>ra (icbieto iI'T l';id.\i,'ii^'ik li -i linescLaUtcii Ver-

£suci8 Werden überall mit Freuden bcgriisst and als angenehmes
ÜBtamehtamtarial Twaraadat wanden.

Digitized by Google



189

ClavierpiLdagugeu und Ciavierstudireuden eiuplbhlenl

£832.]
"

J. Buwa: TbeoreU^cli-pruküj^clie iManoi'orte-Schule.
Dieses^ Werk, für sechs bis nmii 1TBtorrieliti(}«1n« lMn«altiiet, rndiMat in aedia Abthsifaingen (11 Heften) die geaammfie
Tcobnik dn CUvtmpiel« progressiv geordnut und enthält Ober cinhnndertflechszehn Orif^iiiaL-itmlicn und Kurlisiind-

•Mnfg dteontnebe Anfgabea rar schriftlichen Aus&rbeitung. Eis wird Jedes beliebige lieft auch eiuzcla abgegeben.

—

FvMpeete mit Urttaeilea von Mmik-Antorilitaii gr«tia «ad fnuieo.

Job. Buwa: Erlnneriin^?s- (Wand-) Kalender lür Musiker
mit bislori^chon Bemerkungen und mit Angabe der Geburta-, äterbe-Tage, -Jahre und -Orte ron 690 der

Mrfihmtwtao Toakliiistler. Pteu 1 M«rlu
'

Job. Bawa: „Sirene ^, Cliarakterstück für Piaaoforte,
Op. 7. Tn-is 1 Murk,

für Spkteri waldiedie fDaft« Auebildiiii^'s^tiifi triciiht haben; mit SflhIUani also ttw* maA im fOnftwi

UnterricLtajahre vorwinehmen.

Jolle Buwa: Acht Clavlerstäeke für die Jugend.
()(>. It, 2 Ilfff -.1 Mark IJiO.

1. lieft, für Hiiiclcr dritter bis vierlcr Ansliililiingsslufe.

labalt: 1. FrfiblugnBarsch ; 2. Grutu un die Sterne; 3. Stilks (iliirk; 4. SüUm LeU; 6^ Romaaaa.
S. Heft, idr Spieler vierter bis fOafler AusbUdaagsatofi».

labalt: C Froba Botiehalt; 7. Walser; 8. Sdianatto.

Der Coin[)0iii8t C. M. v. Savenau schreibt über du» Ifi/.U- \V<-rk in der ..Grazor Tagespost" vom
18. NoTcrnber 1878:|

I.'iiUt d"in Tit.l .Ai-ht Claviirstiirkc fiir dii' Jnf^i nd', ('[i. !», liat IliTr Joliiititi ISaw.i, der Iiihaln-r und DirecUir di'S

b<--kiDnton rauBt>ir^'iltii,»i^n Institut''.-* fiir l'l.iviiTijrit''iTli:iit, oiii" Krüh! anmuthi^vr Tunstücko s. :iii r C>tn]n>sitioii, in zwei Hi'ftt^

wndurt, in jüujjster Zi'it <i«r OKtlontlichkoit ubi-r(;>;bt.>ii. Wir b<!^";,iii.'ii in dinaviu Werke jouor IfuisiuniKf« ComiMJsitiuasweisö , du!

wir an so njancber reixcnden £tude Buws's in dwsen Clavierschulo lieb fjuwuDiiou hüben. SiaUBtliche ätücke sind ftlr sweihAnaiges
Spiel eompunirt, ausgenemmen die erste Kuouner des ersten Heftes, „Fruhlingsuuirtfch'', die vlarliündig gesetit ist. Ans dem ersten
Uette liebi-n wir den „Gros* an die Sterne" hervor, mit der interauanUiii Vcrtaiuchung der Ober* und UntorBtimnisa ImI der Wiedsv-
lialungdce Muttvs bald nach dem Anfange nnd ronügtich die meludiö«» ,4ioman2o", der wir unter den seht PiiHwn denVemf nben.
Ton den drei >'utniu"ni ili'-i zweiten Heften Terdicnen beüondero Erwähnung der graziöse „Walzer" und die ächlussnummer „ScheT'*

etto", das umfan;,'r i' lHti' unti r den in knapper Form (.''dialtouen TuDstfieKen. Huwa's Werk, für die Jugend bestimmt wie dies

nicht nur der Titvl besj^'t, sondern aii'.:li liu' ^'' ikiik' Antrabu di.s Finf^ersatzes »itjt — wird sidi übrifjvns auch des iteifullH jener

Spieler gCKii» erfreuen, deren vullendi tu T' i Imik Kimiriii^' n iu dm iiuj-.l dii-fur lioblicbeii Tunblucke bi'i{uu«lif;t. Da» Werk ist

in voisügliclicr Aiij>sCuttuii.!< im ^^eIbi>tv«'^U!:,- ib s ('' luiioni^tcn er^uhii iii.ii und durch alle Kuust- und MusLkaliuiUiaudliuigou zu beziehen.

C. M. T. 8.

Der iuiier Miisiker-Couriur selircibt über 0|i. 7 in No. 2(t:

Etwas fremdarti;: crsclicint hiiT nur der Tit' l „.Sirene", W'.'il i.uni iLili- i lilLurli'. b, ^,'bnchw"ie b<'i ..rOiidinu'', ,,la

Gazelle" und derj^leiehen »ehcueu Til< lii. auf ir^'''iid ein ui'jlir "J'T w rui;,'rr a'_'n;lit'-i .Sal-jui," l>iliiH'd sebliesten ZU uUiiüen i,'laulit. Dut
ist abt?r hier uicht der Fall. Dies,' ..Sir i!"" ist ein in jeii'.r lJ'./:i' Ii iii;; i>'i>p'i'<' ii:liu. t' i< VurtragsstUck, «uwohl für 8cb\iler einer

fünften Auibildungastufu, als auch für jeden t'lavierftuiekr rou Geiehuuiuk. li"r rb'giscbu, kuapp goiiaitcne MittelSsts (Audauto) wirkt

duvh aeiaen gaaiMUaaicsB Chdialt jood Jiehi sieb saar sehAa von seinem zic iili< lUgen (Adur—Aaioll) iagslnoeiuoaa Aeoeidsa Mcbt
dahialliemadsa Hauptnoe ab^ daam Oadmiaa ia daaaaibaB togiach richtig einiailea. Daa Uaaae ist wie aaa aiaeai Qaiae aat-
werie% aeisilltig aaagalllhit^ ae ist wiaiadlscb aebSa aad iaatnettv lagkkh. £a iat aia Ja aaiaac Art ae TeUluataMBaa Wcik, dasa
aa aar aof das AUerwinasta aaipfUilan le wetdaa Teidiaat B. P.

Daaselbe Bfaitt Ubair Op. 9 in derselben Na
Unter diesen gelttrvichea StUckon en miuisture ist No. 5, Romauzc, hervnnuheben. Wenn auch alle Übrigen Nummern,

so No. 1, Frtldingsmar«ch (fierhändig), mit seinem feittlichcn Charakter, No 2, Urus» au die 8teme, mit seinen sch'jnen, die Unter-
nnd Oberstimme wechselnden Motiven un.l Im i;. innutivi.ii, Nu 3, Stilles UlUek, mit seinem rL>thuu8ob tnter'-ss.iuten Mittelwitj!, uud
N'i. 4, Stilb'* Ijeid, mit seinem .»cbwerui-itbi^ ui ant. n' ;i lüb lit viel subjei'tiv Ansprechendes euthalteu, .sj ist [."jb N-.. .'), lUuiiauze,

das melodiscli ikbOnst« und besonders des truAliciiua UegemiAtsee (vivo o appassionatuj lialber das formell Abgerundutatu unter diesen

b5ehat awbltianawerthsn CtafinatOduia ete. ata.

Yerlag vou •! o Ii. B nw a iu Graz«
Zu tMzicken durch alle Munik- und Üuciiliaudlungeu.

In Leipitg: Fr. HuflliaMM'; Uerlin: CInller 4 Co.; ZQrUh: Mr. Hll|.
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Nouo Musikalien
(PTovctsenaung IHTl^, IV o. 1)

J. Ritter^BietfflmMil ia Lapaig und Winterthur.

IJob. 8efc., Symphonie auidwOiter-Ünitorium. Kür l' l'uuio-

Ibrtv zu H Hiiii'liMi Vir.nh'itct von Piiul (irat Walilorsi-i».

8 .M :*\ ^
Barth, Kirh^ Up. r> Lieder uad Getinge für eine Siu(;8tiuini« mit

Begleituti? Af« Pitnofortn. Complot 3 .M. Kinzolii:

>io. 1. „Wort« uicht könoea ngao", von Friedrich r. Oej/n-

htmmm. tO k
No. S. „Tkän bnadUoh BtM In« I«h im ««••, itm dtm-

Ni> .'! „Dein* Blieka, dio flll«liteen", TOD dom«alb«n. GO.A-

Ku. 4. «rgnifk ndeb in manL-lK'n Stiiudi.'ii", von dnn-
ft«llH>n. 90 ^

Ko. f). „Lii-bc wohl ist ein lMModenTäaft",Toad«iiiMlb<tu. 904i.

• Ho. 6. „Al'< Ii' lj mein AsK» tnm SntM mIi", ran dam»
W'lllfIL (jll i\.

No. 7. ToUtswii^n ..Ii i) walM «Im hkM Bta»^, voiiilttcrf

Gierte. ÜO \
Bntau, JohauM, Of. «ilnr Iflr du Pfto. n 4Hla4Hb
FOr Pnnofoite m mr Hiadm, Tkliae nnd YioIoDodl eisf*-
gorichU't von Friodr. HormanB. 5 Jl. SO h

Ui>. 43. Nil 4. Du Lied von Harra von Fall(ei«lela (ans

Ulilanii's Volk.ilicdern) für viuo Singstimuio mit üeglnitung dea

Piftnofurte. Für Miuinurchor und ürchestor bcarbeiti-t von Riet.
Houbergor. Partitur 4 .M. ürcli"'sti'r<ttimmi>n 4 W A (^'u-

liin> 1, 5J, Brat«clii', Violuuccll. Contrabmui a 15 t^i Clavieraun-

Xtti; 2 .4t 50 ^. .Siturstimiufti 1 M !j (Tenor 1, ü, Uaiial,2

ä :jü \)
Op. 57. Lieder und Gesänge vou (/, F. Duumer fUr ein« Sing-

atimm« mit Bogleitung de« Pianofortc. Ausgabe f. t iefaStinuM
mit deutaeliein und ongUscIiem Text Heft 1, 2 i 3 QhmIb:

No. 1. Von waJdumKittDsteir Höhe worf ich den beiaMB BBak.
1 ^ . 40 ^

Ko. 3. Wenn dn nur znweilDn liebelst. 70 A
Ko. 3. Es träumte mir, ich a«i dir tbouer. 1 JL
Nu, 4. Ach. wcndv diiMun Blick, wi-ndf JicaAngosicbt. 1 Jl,
Ko. In iii-iiMT Niioht-' SrhriiTi, 1 .H.

Ko. 6. KtraliU zu»i-ili'ii auch ein mildes Licht, 70 K« dHMB^
reihte. 1 JL.

Ke. 7. Die Sclinnr, dio Pari u Park

Ko. 8> Unbewegt« laue Lnft, tiefe Rahe der Katnr. 1 J(.

Op. dB. Uatfer Had ClMiage f&r eine Singstimm« mit Be-
^eitoikg daa Piaooforte. Ausgabe fSr tiefe Stimme mit dant*
aehon nad eiutliachem Text. Heft 1, 8 • S J(. mm^t
No. L Blinde Kuh: Jba Finatata gab ich aadiaa*«. 1 Jl.
Nob 8. Wahrend deaBci|pma> „V»llar, diditar tropft nms Dach

da". 1

Ko. 3. Die Sprüdo; „Ich sähe t'ino Tit^rin". 1 JL
No. 4- „0 kommu, \ia\A<: .Soniinrmacht". 1

Hu. fi. Schwcrmuth: „Mir ist sn ». Ii ums Hen". 70 ^
Ko. 6. In der Uasn«: „leb bluikc hinab in die Gaaae*. 20 ^
Ho. 7. Vorüber: ,4cb!t<Ktemich unter den ]..indenbaoa'. 1 M.
Ko. 8. Serenade: ,4jeiao, um dich nicht lu wecken". lUV. 70A.

•«ndieekteriltokart, Op. 18. 2«nI laMA «MMhrfMMW «ataMM
füi Sopran, Alt, Tenor nnd Baaa. IfltbaaondamrBartiOlalelit^ng
jngenalichor Hinnorstimmon für Kirrbon, Bdwkbllta aailQ^
Bangvereine.

*

Ko. 1. „Sei gftrcn bis in den Tod",

Ko. V. „tiniiii^' und biirmherzig iat dar HaO".
Pnrtitnr 1 jl. Stimmun & 15

Fnel»! Albert. Lieder Tiir eii

Pianofortc. Cump. 1H(7.

Erstes Heft. 8 80 ^
SmIm Lieder für Meuo-Ropntn, Sopran oder Tenor.
Ka. 1. „Es schauen die lilumcn alli-^ xar

"

hinauf", von // tltine. 50 <).

Mo. 2. „Am li'iirht-'h'l' M s.,iniii.<nnorg(-o, da geih iah imGlitiB
herum*, vnn H. Herne. M h

MOk S. pUnd Vliist^'n.i <lii> lilumen, die kleinen, wie tief ^

wundet mein Uerz*, von //. U«ine. 50 ^

Ko. 4. „Mir triiumtu vuu i-iiii'U) Kuui^'skinJ mit
Wantjpn", vun //. heine. 80 ^

Ko. A. „Ach wärst d II mdn, oa «Ir ein

Sic. Letuiu. H\ 1^.

Mo. C Die Iliie : „Ich bin dio Prinzi Rsin Ilae aad
Qaenatein", von U. Ueitu. 1 JL

Zwetfea Haft. 1 80 i
Drei «ltdauttche Volk&iiedor ana: ,Ja» Jbulbm. Vaadarimm"' ftr

Sopran oder Tonor.

Na 1 Drei K^^iter am Thor: «ittoB drei Baitor aam Thor
hinaus, Ade". SO k

Mo. 8. Kaaba nad Teikhen: »BUIho1dafaH»Teiiahaa» aÜttBnf
grOBorFlnr". SO A

Mo. SU Boaamilnt «JE» «oUi dio JanflAm ftOb «nfktaha, wollt

ia daa Tataaa Ctetaa faha". 80 ^

Dritkaa Hall. 8 80 f
Toa iVüe. Luttm. UederqjUna lAr Alt (Ifcnosopran

r Bariton).

Mo. 1. »DfftbeB geht di» Sonno ««beiden andd«rmQde*rag
eatacUief'.— Ko. 'i. „Triilie n lrds, die WoOreB jaireB nnd der

Regen niederbricht", — Nu 3. ..Auf ^.'eheimem waldespfade
Bchloich ich «ein im Abi udsrln in", — > h l. ..SonneuunterRang,
schwarte Wolken lietioa, U! wie schwUl und bang". — Ko.5.
„Auf dem Teidh, dam rarmgakaan, vaüt dm Ibadm holder
Ubuz".

ttnd«, Kiels W., Op. 34. Idytien für das Pft.\ Pur Pianofortc u.

VifMino bearbeitet von Friodr. liormann. Uiuiplot 3 .4. 50 A

Mo. 1. bi Blnmengarten. (In the Flower G«rden.) 1 JL. 90 ^
Ko 2. Am Bache, (By tho Brook.) 1 UT. 60 A
Nu. 3. Zugvogel. (Birds of paassge.) X JL

^

Ko. 4. Abenddiimmeninep. (Lvonini^-Twilight.) 1 JU 00 ^
fiUek, Angnai, Op. lU. Sechs Lieder iUr eine Sinfrtlmme mit
Bodaitang des Pisnofort». Cumpl. 3 .H. Einzeln:

jiO. 1. otilleUenQgsamkeit: „Du siehst mich an und kennst mich
nicht", von Hoffm'inn rou FaUtruUben. 80 A

Mo. 8. An ein Kchuno«j Madeben: „WiodloBoaiadaiaamBania^',
von iVic. l^nau. 5t) 1*1

Mo. S. Der tiaorig« WanderKmana« «^1* i«h AMdedaabm**,
TOa JuL Sturm. 60 A

Mo. 4 Lied: „Wenn dein An«« fipaaadUdi ladaamaiBehtteM".
von Jal. Sturm. 80 A

Ko. 5. Im Kahne: ,,Uoch Gber mir der Sterne Prtdit", von
Jw. Hturm. SO 4

Ko i> I i ln-'ifriedo : ..Da kunimi ii sie und Ragen", Ton ImHhi.
i',i>t'i. 80 .»L

He^nr, Friedrich, Op. lo. Drei Gesänge ftirTennrod-^rKojimn mit
Bogleituur '•'^ l'tauiif.irt'-'. L\itiiiil. "i .>f ;i

Ko. 1. AusÄoliiiunfj ; „lJii:lA!idk'n&i"unlt lir;!!^! l,i !" v.!ri../f>/i.

Wulftiaiig rtJH Gitethi 1 .H 7o

Ke. 8. Die Stillo: „Wio der Hund lui bilberscliimmor feiernd

durah dio LOtka aehwebtl'* von .F. il. «o» lAyitai.

Ko. 3. Henana-FiliUing: .,Thu dich anfindoinea Tiefenden",
von Felix Daltu. 1 70 A

Habor. Uaaa, Op. 47. Za Haler Nelte«. (Ed. Mörike.) Senate L
daa Pfamoforte ta. zwei Händen, b JL.

Keller, Robert. Zwei ParMbraaen Ober beilebte Lieder f. Piano-
fortv zu zwei Händen.
Ko. 1. Oradenor, C. «i. P., Up. 44. Ko. 6. Abandreibn:

„Uuton Abend, Ucber MitadaaBahmi 1" emi tna.
MülUr. 1 JL H) A

Mo. S. Levi, Herrn.. Op. 2. Ko. 6. Der letzt« Grass : „Ich kam
vomWaldohamieder" TOB>/.e.AicA«iMlor#. l.^.fiOA

lMhB«gr, IhMte Q»p. 48. 9iamim Ar aa)rkr.liaftl. hJL
Halt 8. 4 JL xättada:
Mo. 1 in OmoIL 2 Jt. Ko. 2 in E.sdur. 1 80 A Ko. 3 ia

OrnoD. 1 UV. 80 A Ko. 4 in A.idiir. 1 ^.80A Ko. 5 in
Fmoll. 2 .M. H) k Ko. 6 in Amoll. 1 .it 50A Ko. 7 in
Cdur. 1 AI. HO <V

Merkel, tiustar, Dp ia7. Waldbilder. Fünf Charakterstacko Itir

Pianji'url'' za vier Händen. Cumplnt 4 .M . Eiazeln:
Ko. 1. J«L|J2U^^ 1 J(.. m A No. 2. Waldesrauschen. 1 Jl.
;iO ^ No. ;!. in ilüstror Schlucht. 1 .M. 'M) \ No. 4.Wal^
id>IL 1 .A. HU ^ Nu. ü. Einsiedler« Abeudlivd. 1 JL.
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Merkel, liustar, Op. 128. Zwei Mllitär-Märaclie für Pianolurte
n Tior Uiudvn.

Vo. 1. DrülirmuBoh in Ks. 2 UV.
No. 2. Trauemuncli in CmoU. 2 JL

Paehtler, Wilhelm Hsrift,Oti.>28 Wannilm SUllwfi»Mmk»'
form) (Ur das Clavior m vier Hüiulrn. Compl. 9JL 60^ EioaelD:

N<>. 1 in Adur No. in lidur. Xü.Sin BvmIL No. 4 ia FIs-
nioli. Nu rt in CiHmuU k l JL 90 k

Op. 40 CliarakterstuitiBnr.dMPiuwbite. Htftl. fiUT.SOf
Heft 2 2 .Ä. .'iO ,V KiiiJi. ln:

Ko, 1. Waldi'iusumki it. 1 ./t (W A Nu. L'. Zif;. uniTmu«ik.
1 .^r. 10 A Nu. 3. Dona iiul>ii« pacvtu. 1 10 No. 4.

BeMlntiou. 1 1(1 <^ N'. .0. VcrlocM Ueiaitli. lUtHO^.
No. 6. UumoKtko. 1 .M. lu A
On. 41. ChmklnMiMi latalMo) tdasPinofarto. Heft 1.

SJI. Bifli. 8.«. 60^ fimalnr
lio. I. Unter Cyprcsipn 1 .4'. SO ^. Ko. 2 .Stunii und Dran«.

IUI.00^ No 3. liaiMo rMtinsto. 1 30 <> Nu 4 Lii twalied.

1 A Nu Kill N.ichtbild. 1 .Ä. ÖOA. N... 6. Tunx-Cjiprico.

1 .M >Ah^

8»'hr»dcT, t'arl, Oj,, 4S. Zehn leichte Etuden f. Vi..l,.n. .1! Kin-
^;rfij|irt all! k);l, iPii*<iTvatiiri«ni d<'r Mii>ik I.viji^ii.'. ;! M,

Volfkmar, Dr. >V., 0|,, :m. Acht Festspiele f di. Urj;. |. Heft 1.

3 H.'ft II. ;{ Kiiu. ln:

Nu. 1 in Cdiir. Nu. 2 in Ddiir. No. 3 in KHdur. No. 4 in

Sdar. No. & in Fdnr. N«. 6 in Gdnr. No. 7 ia Ador.
No. 8 in Bdur h 90 A

E i uzelaii « ^ ii)i<-ii frühi I ii-uoniT Werke.

B«ethoTen^ L. van, Zwölf Contre-Tanze f «irrhi^ster. FOrPitno-
fofte lOTier Uttuden bearbeitet reo Tbeodor Kirehaor.

N't. 1/2 in Ciluru Adur. N.>. :! in Diliir, Nn 4
'5 in IMur u.

Kadnr, No. ß,'7 in Cdur und Ksdur, Nc 8 1t in Cdur und
Adnr, No. IQ/H Cdura. Gdur, No. 12 in Ksdur a 60 ^
ZwMf MiMBltw lOfchaatiR. TttrPüiwCntowTkrHtadea

bearbeitet von Theodor Kirchner.
Kinzoln

:

No. 1 in Ddur, Nu. 2 in B dur, Nu. 3 in Gdur, No. 4 in
K-iiliir. N(i .'i in Cdur. Nn. G in AdtiX, No. 7 in DdoT,
Nm r.i Udur. Nu. in Gdur. No. ID Ül E»to, No. 11
in (Miir, .V r.' in 1' dur ;i (10 A.—

- Zwölf deutsche Tänre für Orchrstcr i'ür Plaoolintoia Tkr
ll.iii'irii Li.ar'i'iit' l Min Thcodur Kiriilinor.

Nu. 1 in Cdur, No. 2 in Adur, No. a iu Kdur, No. 4 In
Bdnr, Mo. 1 in JS»4w, Mn. e in ttdnr, Mo. 7 in Cdar,
No. 8 in Adnr. No. 9 in Fdnr, No. 10 in Ddnr, New U
in üdur a fio A No. 12 in Cdur 1 .Ä. TiO A

Hiller, Ferdinand, Up. 1M3. Instnimentalttüoke Md CbSf« i

dramatiiclii'n Murdum „l'riru I'a|>.i^i-i" von C. A. Uönur.
Kinz< ln :

No. 1. Kakadu-Onrrrture 2 TO
No. S. Mur.ich und Chor. (Zaml

1 .M. iA> ,y

No. 3. Entr ai't. iDas niutKcLir^'c.) 1 .M

Nu. 4. Chur der Muoslcutu. 1 .ft. 50 ^
No. 6. VenraadluBg und Faencbor. IJL 60 ^
No. 6. Kvkukataai. IJLW^
No. 7. Verwandlung und Kataniebor. t Jf, BO k
No. a Rntr act (In den LAftan) 9 UK. 40 f
No 1) 7.um BoUuai. i JL 10 4-

Kn%t, L., 6rMM PIntMit lai Hfß Ar die QtgtL

N«. 1. Fhuitaaia. 1 uC 80 i New S. tagt, l Jl,tOi.

desKOniga Simplex.)

. 20^

1884] Alle in Bhtto odar soBstwo sngMaigtaB

Bücher und Musikalien

InBiden wie eigenen Verlag», deren feste Besteller u ' i i> i L'< r:jiu. i .Vnf^abo der resp. Titel an mich gel!inf;t, werden

oo mir uitM- den na biaaigen Ort« «blichen RabattallZÜgen auf das SchneUsta beaorgt and nach aiWWftrte ver>

sdiickt. JÜlMgn mw Uatev, nneh wddwn PoHaiaehnalioM nicht loBMig iat, wölb nu gal mit den «mnt
a«UlMtraff vwmIim.

AchtangaToU
& W> Fi'IIiscIl

Flügel- laxid Pia iiiiio-pr'^ibrik.
UoflleferaDt S. II. des llerz0j;s /.u sacliseu-toburg-tiotha.

Fabrik : Limctc-Strassc Ntv 25,

Magazin und Couijjtüir: Longe Strasse No. 33,

Dresden.
B«leh»>FktHil X«. UW fMB M. Aagnrt im: TMttMrtuff nur
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[288.] In meinem VcrlagO ist. erKclii(>nr>n;

im V«rbs« Toa F. L C> Uliclart i» L.ipsis. ^Ml Hß^tt DOIt iUkÜ SlMl
[S86.] BodNo «ndiieiini:

«m 0|l. 17

rv t **
*>*"t>ii>ini?on MSnnttrchor eingerichtet

liir eine S^iuig-» 't im. lll e N«. l. ,^»e Jlnria", von /-:. — n,,. 2. Die Tauende:
niH Pianoftrts

' ""t''/.
'""f

•"••'«•'W,^' i-^^n TeOrtim.
rarlilur und titimnirii 1. öO.

Jede eiaaelBB Stimrm^ ii -J5 ^.
coin]iimirt Ton

Robert Franz.
Op. 50. (Frau aaww «o« BomioiiUf-Mi^im gewidmet.)

*'

(R. Linnemanpi

Preis: 3 M.
"

Leipsig. C. F. W. Siegels Miifiikhdif;.

Inhalt
intowSehltxlediuSohwibieak: Frlhllacsklecevon^^«^: mi vatt > l^ sUn let die Liebe: Bim fihfOM ma Ihr von IT. Fi«« - ^CQC hWWSL^ AUSSabfi.

Mlelier'ii Tolkslieder«

P89.]
Soeben erschienen:

144 Volkslieder, gesammelt und fQr vier MännertfimuM^ • L vuinaiNiuar, yneitininan unu lur vier mdnmrvuaimaa

/'^tCDCl^ gesetzt von Dr. Friedrich Silcher. Nene Anegab*^ in 4 Uändeo mit alphabetischem Inbeltaveraekh-

(Mr'.].iniir- V(in

. . 90 deutsche Volkslieder für vier Männerstimmen

Fa JmliiriCUS* I-'<'<<'''1> Siloher. Vierte Auflag».

Op. 7. Zwei Hefte in gr. OoteT. r^!^^!^ '*

'^-a'"
^ ^

.. , ,r ,. .. , _ Tübingen, 20. Marz is7f>.
Erstes lieft r Zwölf Volkslicdtr .... oettO IL 9. 50l
Zweite» Heft: Zehn Lieder verschiedener H. LaUM'ache Bnchhandlnng.

D»!l>t«r netto VL %. —, [MOl] Ter Emeia enoUea:

* fir «hw Stogsttune mit PlaiNArto ta^

Theodor Kirchner, ^lanir, Uujluit und Uiölflnalt

Vi-'Il

[237 ] In meinem Torlage eracbien:

grerbinaub Ziffer.
Se^^ jiDdöiinimtflc lieber ''^^ i m

-
-.

mit BagleituiHl de» Pianoforte
l^eipzig. Verlag v..n Fr. Kistaer.

aadi beliebten «ü- und vieretinniigeB Liedern eingerichtet FUF AlUSikdiTCCtiOrCD
If

"
I A P41-] (J. l. 1875.)

*|*i|t|) Ahf Ein geübter 1. FiSlist (auch 2. Violine) .«uclit per

!• Mai Sagagamant. Off. aa F. Moulin. Adr. Muüikdir.

OW.MO. ^«»«. TiM*-

Heft L No. 1. Valdandacht: ..FrOhaoigen«. wenn dio flafano l'H'i-^ ] Soolx-n • rs-Oii. n iu meinem Verla;;«:
krühn", Ton 2>rew>M. — No. S. ät« M.iria: „Ix-U sinkt m a ti i. i

Sh^Inm'r^ofS^^^^^ IrOmpeteü-iScnulC fSchool fm- tmmpet),nnch einmal", von /V. Osn: .H. 2. ao. • m , , . , , ,

Heft II. No. 4. ,,Die stille Wu.s.s,.rro.^e-', von E<.. (.'rü.H. - deutseh u,,'! ..ä-h,ch

N<'. 5. 0 nnndersel^je

fc'innt". von //. l'ranck
die Nacht*. S. 30.

O.P.

No. 5. 0 nnndersel^je Friihlin^'.'<z>'it : „Wenn r i,. u.; ue- n£ ^ «W
Kiiint", von //. franekr. — Ko. 0. Krinberunt'; „Still ist -"-^i^ffB

M

*5l. KOuUAU&a
die Nacht-. JL%.ffi.

9i, tnkJLS netto.

Leipaig. O.P.W.W«gal'aMa.ikl.dlg. Laipaig. O.F.W. Siekers Musikhdig.
(Ji. ItintiemanHj.

marai eine Bailaga too GL F. LeMto (CoraminioBiveilag) io Loipaig.
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Leipzig, am 11. April 1879.

Dvcb üuMt M-, IwA- fi, dos UuiUIiscbe WttlitsUttt

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsätrasse 24.

Du MutÄnlinoho WochenMttt wclioint jährlich in .12 Nuramorn. I)«r Abonnfmontithotni^'
für ilas Quartal von i;} Niinim"ni ist "JM-irl. ; eine oiiizelnn Nnmnipr kostet 40 l'fi'unip!. Hi iAm m 1 dir''('t<T fraiiVirt'T Kr.'n/h.iriils ijiilur;; trvt '11 ij;nhst.O^'niii> vi^rtelj^ihrlirlio AWniKra^^ P«» .

. .iMirg.l in Kraft: 2 JlarkriOrr. tur.la> lh'ut;LiIrI^';r|, iirHM^st-Tr.'irii. - 231ark7r>PL i^^O. lO.^ juigian^,.,, l.„^tv.T,-iii», ^ .liho'^A.- uwnu uu ^<'.'^^'n utar JSqgnuidaliagnBg
vorstolicniicr üoxu^sbcdinguugcu berechnet.

]H* luutlioBiifftbliliin ftr den Bmb oiur gtqdtMun PatitMÜo Iwtngn 80 Pfemiigi.

iabalt: Neue Üocilinvc l i.n a. l!oeilii)ven betreffende MitthoilnngM Ton G. NoKcbobm. XI. I! Zur \VUr<Ii|;:nn7 liiicr unpiMlihen
Uercu hiTUiii; i - r .:' nlclire. {Si'hli»S'< l Ta;;f spr«rhicli!o : Itcri'-lit aus Li iy.'.i/ Conrertunis. im j Kiif.':iprmr-ti|ji uiid

(jiulc in Upcr uiiii Cuiuerl. — Kircheumuaik. — Aufgerührte NoTitaten. — JouinuULbau. — Vermiicbtc Miclbcilungcn und

MotiMB» — firötkaiuii. — AnMigan.

Neue Beethoveniana.

llMtbovcB betreCTende Mlltlieilungen

*m CL VotteMai.

XLU.

Bin Skiiienbnoh «n« dem Jebre 1819.

Der Verfauor Qbeniclircitet liit-r die GrenEcn, welche

tr «eh bei «einen ArtÜMln gesogen hat, und iciirabtdiea«

mal eitrentHcli nnr für Lewr, welchen der dritte Bend
vr n A. \V. Tliayer's HerthnvrrrN I.rlu n tickannt iüf, und

wcl( liL' ein Iiitfri'Ksf für die Clironi>]i>i;ii' der \N i'tkc licet-

hovcn's beben. Ea Lnndell »ich haii{>ts:i('lili<'h um die Zeit,

welcher ein SkiMeobuch Beethoven'« angebiirt. Thayer's

Anaicbten darüber lind ^o rerachieden von den meinlKen
nnd sind damit •« nnvertrnplirh, das« ich ea tdr ein« Itlieht

halte, «ir Aufrechterhaliiin;; dt s von mir rertrctcnen 1>8-

ti;iii^ iiiiil /i!r AKwi hr der IjOtitreilini^ieii Tliuvt rV, dessen

Aii.-'ic Ilten /II lirit Hellten und ilineii ciitgegenzulrelen. Itlein

Schweigen würde «In rine Zustinunung eneheinen. leh

munA etwas weit ausholen.*)

*) Vielleiebt bt hier die Andeutung nö'hig , daM Thayer die

rrite IlüUie des Skincnbuibet ins Jubr USu'.), die iwciie Hälfte ins

Jahr IHll »flit, und ila^t iih üai Sl.i/.)i(iili.irh »einem pröästen Iii-

balle iiui'h iiii J.'il.r IML' m iki'. mi ivmit, li;!.-» il' r Ai.fuii(t ut» liuihes

im Jabr iHIl. die Ii tzlu Stile in di-n nruii); de» Jubrei IhKI falleu

kann. Die Si iU ii, m d<fiieii Tliiiyi r jrr.v Jahre aufslelll, »erden im
Vtrlauf apgcfubrt Verden. Heine .^nMcblen »ind im ,^uiikaltachcn
WocheaklaK« *. J. 1876^ Saiie 9S1 «id «Bdemra aiedaiielagt
jrordea.

Des in B«d« stehend« Slüuenbucb lernte ich im
Jahre 1862 bei dam Terstorbeoen Oaatar Pstter in Wien
kennen. Fetter war bei einem üpSteren Besuche so freund-

lich, mir das Skizsenlnich mit nach I lause zu geben, und
.-(I wiir mir Gelegenheit gibotcn, es ;.'rii:ui dttrobcusehen.

Gele;reritli(h nannte mir l'elier den Xaiiirn des frfiheren

Besitzers und lieinerkte Jubel, er hübe e.n dort in Ter»

wehrlostem Zuataitde gefunden, es seien Blätter herausge-

nommen worden, es sei nicht ein^bnnden i^wesen, er habe
OS .»|i,Htor erxvnrhon nnd einliindeii la-:-eii. Ililtti n mic h i,i< lit

helion oinipe Rrselieiiuin{?en liei <1it l>ur< li.sielil de^ Skizzen-

Imclies mi!istraiii.>irh gemacht, si> liiitte inieli doi h die Mit»

thvilung l'cttcr's vorsichtig machen inUasen. Ich begnüffte

micb nicht damit, Auszüge zu machen, sondern ich ver-

glich auch das Papier dar einseinen BUtter, TergUch die

Notensysleme und nntersochte die BlBtter am RQcken, an
der ."stelle, wo .«ie vom Ilnchltindcr zusammenjrelieftet sind,

um (cslziistellen, welrhc iiüitter hinten r.usujnineiihän;;eti

und welehe nielit. Eine solelie Controle, verbtindi'n mit

einer Vergleichung der Skizxen hiasichtlicli ihres Zusam-
menhanges, mr aStUg, mn Otimang, tn «eieber die

Blätter nrsprOnglich aufeinander folgten, gans oder an-

nüliernd bestimmen, um etwaige Lücken entdecken und um
ISIiitter, die etwa auH N'erselien oder aus l iiic'in anderen

Unistnndc hineingeratlien sciu sollten, nufiiiulen zu können.

Nur auf diesem Wege Bess sieh eine .Sicherheit in der

Betrachtung der Skisnn gewinnen. Da« Ergebnis« war,

das«, mit Anmehme eines eindgen Blattes, weidies sieb

sichtlich von allen anderen iinter>ieliied , alle Blfitter des

SkizzcnbucbuH zusummengcliiiren', ihuiti deren Folge im

1«
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Canzcn richtig ist, Hass je<1oo)i Dliitler herausgenommen
fein müsfien. Es wird sich bnlcl Gelegenheit fiodeiii iu
nicht hinein gdiörende Blatt sn erwibnea.

]>er BeMMid des Slunenbneliw Unt aidi in folgen»

der Tabdle vor Augen lo^on.

Blatt 1 bis 4: Unbekanntes, 2 Bemerkungen („A. gl.

aoUlen andere" n. •. w.), Op. 9S,

1. Satz.

6 „ 8: Op. Ol», 1. SatE.

9 : (Seile 1:) Op. 113, (& 2:) Bemer-
kang (,,OnTertnre Meebeth" n.ikw.)

10 bis 13: Op. 92, 1. und S. Sats.

„ 14 „ 17: Op. 93, 1, 3. nod 4. Satz.

, 18 „ 21 : Op. 92, 1. Satz,

n 22 und 23: Op. 92, 1. und 2. Sats.

„ 24 : Op. 92, 1. Satz.

„ 35 bia 28: Op. 92, 1 und 2. Satx.

„ 29 und SO: Op. 93, 3. Sats.

„ 31 : Op. 92, 2., 3 und 4. Sats.

„ 32 bis 35: Op. 92, 4. und 2.Sate, Op.98^1.Salz.

n 86 «nd 87: Op. 'J^^, l. Sntz.

„ S8 : Op. 9.3, 1. Salz.

„ 39 bia 42: Op. 9^, 1. und 4. Sntz, 2 I!< nii>rknngen

(„l'olonoiae atleia für Klavier" —
„Prende sebSner GBtterfnnken Toch-
ter — Overliire aiiftarbciten").

„ 48 : Skizze zn -Fn-ndc scliöiier Güttoi-

fmik.-ii". d:iiiii Op. 9.'{, 4. Satz,

n 44 nnd 45: Lnbckaimtei^, Op. 93, 4. lind 1. Satz,

dazwi.oi'hcii „Postillon vonKBrlabME".

M 46 : Op. 93, 1. Sati.

47 : Op. 93, 1. Satx.

48 : Op. 93. 1. Snlz.

, 49 bis 62: Op. »3, 1. und 2. Satz.

„ 53 : Op. 9:!, 2., 1. und X Satz.

„ .')4 bis r>7: Op. 93, 2., 3, und 4. Satz.

„ t>i< „ Gl: Op. 93, 4. Sat«.

„ 62 „ 6b: Op. 93, 4. Sati.

„ 66 : Op. 93, 4. 8ats.

„ G7 und fiS : Op. 93, 4. Sufz.

„ 69 bir. 72: Op. 93, 3. und 4. Sutz , dunn (auf

(b r letzten Helte) Op. 96, 3., 8. and
4. Satz.

„ 78 nnd 74: Op. 96, 2., 3. und 4. Sntz, dann (auf

der letalen Seite) das Lied „An die

Geliebte".

Der I{<"s(.Tiid d(v- I5u(ln>s iit Iiier iiarli den Scbiclilcn,

wie ."ie Vinn liiii liLinder zusüiiiniiTi^rele-it .'•ind, geordnet.

Links sind ilir lllätler zur^auunt-npeKtellt
,

je nachdem sie

am Kücken znsainmeidi.Tnffen iitid »o zu Zweien oder Vieren

einen Uu;;en oder eine La;.;e bihlen, oder niebL Itcchl«

sind, mit üebergehnng der nnwichtigerea Skizien, die auf.

den BHittern berflhi^en Composiiionen und die hervor-

trrtendslen Iieuierkniij;e!i nniredeuli l. Man sii'lil : di<s

9. IMiill .«teilt für iicli und kiinn ur.Npriiii^rlieli weder zu

di'ui iliin xoiiiertreliendeu, noeli zu ilem ibm foi'rendcn

lilatle gehört iiaben, weil jedes diei««r Ulälter au einer

Tollatindigen Lage gehArt. Du« 24. Blatt ist ebenfnlia ein

einzeince Blatt, kann aber mit einem verlorea gcfMUgeiMii

Blatte und mit dem Ro<;en, welchen da« 33. nnd 33 Blatt

smwmmcn liiMen. m ,-i.i LiiL'!i< li «-ine Lniie ;;elill(l.-i liulien.

Gewisse fragüidiu l'unelu kuiniuvn hier nicht in itetraelit.

Nun in Thayer'a drittem Bande.

Tbayer siigt (S. 87): ,,Auf der crnleu Seite stellen

«wci Tacle Mu.sik — nur eine Folge von Accorden —
mit folgender Anmerkung t ,d. gl. aoUten anders als die

miserablenenhamoBieehen Aunreidnin^n, die jeder Sehal
miserabili machen kann, sie sollen — wirklich eÜM Vvt-
finderiin^; in jedem Hörenden hervorbringen*. DieseWorte
."teilen zwar dan Datum (de.« SkizzenbiiclieM) nicht twt|

deuten jedoeli uu( die Zeil hin, da ihres Schreibers Ge-
danken in mehr als gewöhnlieheF Weise mit theoretiseheii

Studien beschäftigt waren.**

Hier ISaat sich bemerken , dnas jene Worte Beetho-
ven*« and die links daneben stehenden awei Takte, die,

wie man hier sehen kann,

1^

doch etwas anders auaseben, als eine Folge von Accorden,
mit den itu Jahr 1809 fallenden theoretischen Studton
Beethoven'», von denen Tbayer vorher (S. 8G f.) spricht,

niclit in Verbindung ^ßbracht werden können. Die Art
jener Studien i^t ver.sfliieden von der Art soIcIrt pc-

Jcgentliilien Hemerkunf;en. Dort verhielt .«ieli Heethoven

»orherrscbend enipfaiif^end, abhängig; hier kritisirt er.

Tbayer führt fort: „Auf derselben Seite steht Fol-
gendes: .Baumwolle in den Ohren am davier benimmt
meinem (Iili'ir da« unan^reiulitne *J rauüchcnde'. DIprcs

wei.st auf eine Zeil hin, in weiclier »ein Gebi>ror;;aii noidi

febr cinpfindlieb war, und er »ein Clavicrspiel noch niclit

aufgegeben hatte. So unbestimmte Andeutungen könnea
natürlich nicht als Griinde angeführt werden; will man
ihnen jedoch Qberbaapt ein Gewicht beilegen, so kann dies

nur EU Gunsten des Winters 1808/9 geschehen."

Man kann, niiidi wenn man wollte, aus siolclien Auf-
zeii liMuii^'i n durli kein elironniofiisehes JJt'-<ultnt eielicn.

Beetljovcii wiir si-lion lan;;e vor ISOÖ peliiirieideiid und
blieb et*, und sein Ciavierspiel halte er noch lange nicht

Mitgeben.**) Warum Beethoven die Empfindung des
UBangenehra • Bauschenden snr Zeit des Winters 1808/9
eher oder mehr haben sollte, als einige Jahre frOher oder
später, ist nicht einzuselii'n. Tbayer gibt keinen tirund

un, will iiiicli keinen an<>eben. U tut er sagt, stellt er als

„unbestinitutu Andeutungen** bin. Wenn ein misstraui.<iclier

Leser in einem auf Forschungen heruheaden Werke jenen

*) Btslliofcn sehreibt : unangtnahsi.
«*) Am 11. April läl4 ipielt« BeatboTan ölleatlieb das Bdar-

Tri» Op. 97, am 25. April IHI« l.i-plcKcSo er ätin Lied .An die
llMlIiimig- u. •. «. Ubige Wori<: Ürvtlmvcn'a sind «bor iiictit aar
•«f «U* öCNitliclM Spitlsn, eendem auf das Clavieispi«! ibsrbaupl
sa bedehen.
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Aoadniek Leliufü eine« Datums verwendet findet, so wird
er vidlaicfat iddo halten i vielluckt wittert er ämim ein»

Terstedtto Abcicht oder er wird meinen, der Verbmr
•ei selbst seiner Sache niolit ^i('h( i- oilw er cntliHlte dem
Leser Etwi«^ vor. Ich bin der llli^.•trmlil•che Leiter nicht;

über ich glaube, «Ibss es Leser gibt, weUhe, olmu miüN-

(rauisck su sein, wenn lie die obigen M'orte U'bnjrer'a in

ihren ZiiaMBimnhaoge Immi, in einem oder anderem Panct«
mit jenen lüntranischen gleicher Meinung sein werden.

»UebcMimnta ABdeotungen" sind nicht gcnügenJ, um eine

Bypotb«M annebnlar entcheinen xu lauen.
(l'VtUetiun^,' folgt.)

2ir WInligini «hier angebHeban B«r«lelMrun|
dar FugenMira.

(8«UuM.)

Waa attQ noch folgt, ist von nebensächlicher Be-
dcotong. Dar Br. Verfasser bemObt airh snnKehst, durch
rtiapsodigche Unlersucliunf; einzelner Fugentbcmcn von
liindel, Mosart, HuyJn, Beethoven u. n. w. nachzuweisen,

dasa Pein Stilgesel/ iiru\ i tm-IKt Nut-.ir sei iiimI nli Ii!

etwa blos in der iiacir^clieü Kunst W4»lte. Silb*tvur-

«ländlich kommt dabei nichts Neues zum Vorschein.

Endlich rersucht er noch den negativen Beweis für seine

Tbesen au fflbrsn, indem er eine Anzahl Pngeothemen
des „Zopfstils" vorführt und luialv siri , von denen die

schlar;cnd-sten bereits — und zwiir zu f»l'.'irlii'iii Zwecke!
— bei Lobe, Murx u a. w. .-Ii li^ ri.

Den letzten Abschnilt der Urochiire, der durch

Ilalliing unil Stellung al» besonderer fi'.r sieb bcstcbeiidcr

Theil deutlich gekennseichnet wird (Proben daraus sind

bereits am Eingange dieser ErSrtenmK miij^elhellt worden),

hat Hr. l'ritf. N. der Auf'^'abu L'cwi huel, die „Prioritiit"

für seine „Knldeckun;;" in Aiisitrucli Ku ncbuien. Dabei

fühlt er sicii aber docli nicht ;;unz .'•icbev, und deshalb

"cht er mit fast tieberliufteui Eifer an die Arbeit, wirft

feinen Schülzengrnben «uf, deckt «eine Angriffslinie

mit jedem Uindemiss, dessen er in der Eile habhaft

werden kann, und stSsst dann laut genui; sein F«ld-

gtuiati mos:

^Me, Mo adsum qui feci."

„Ich, Ich bin», ders gekonnt hat."

Das wirft ein ganz eigenthQmllches Licht auf den

Zweck, den der Hr. Verfaaaer mit seiner Arbeil zuniichst

im Auge gehabt haben mag. Ob das Qberdies nothwendig
war, dürfte fraglich »ein. Ich meineathcils glaube nicht,

dfti-? .-1(11 M) Kiclil Jemand linden wird, dem liuniub '^e-

tG«tcn kuuute, dem Hrn. Professor den unbeschränkten

Gennss srines ^.Erfioderrerbts" streitig su machen.

Wenn er sieb damit begnügt« so sagen»

«Diese« nein Gesets habe ich mhr gans «Uetn

conAtnn'rt und ich rindicire mir hiermit den Genuss, für

den geistigen Vater desselben angesproeheu zu werden",

so würde dii;;e;,'en kaum Etwa» einzuwenden sein, denn

das wäre höchstens ein Verstoss gegen das hergebrachte

Utterariscbe Ceremoniell. Ccwühnlich sagt mun dergl.

siebt s«lb«t, «ondern liest die Tbalsachen sprechen. Aber
dl* SadM bat ao«li ein« andere Seite. Der Ilr. V«riMmr
besdiribikt «idi kebeawega damnt, das anaaehliessliche

Bigenthuni.srecht au solchen Sachen in Anspruch zu
nehman, die sich in actnen AusfOhrangan in der That
als ihm eigenthilmlieb« darstellen, sondern er versneht
aiirli von anderen Dingen Besifz zn ergreifen, die no-
toriücli das geisti;;e Eigenthuiit Urilter yind. Hier gilt

e« wohler\s<)rbene Hechte gegen ein Verfahren zu sehülacni

das nicht iuiiner die Grenzen der Billigkeit einhält.

Wenn Hr. Prof N. (S. 64) aaadrfiefclidi bervorbebt,

der Kirnberger'sche Ausspruch:
„Das contrapunctistiscbe Iklaterial verhalte sich zur

Fuge, wie Kalk und Mfirtel zum Gebäude"*,

dürfte hrichslens für eine „leise Uindcutung" auf

den streng architektonischen Charakter des Fu<rcii salze»

gelten, die in diesem Falle auf die Themen des fugirten

Stils mit beugen werden kSnnte, so ist das gans nab«-
denkliclif undm steht gewiss einem Jeden frei, dabei ernst-

haft cu bleiben. Andern wird die Sache, wenn er —
wie das z. H. schon auf S. 'J'> und weiter in einer An-
merkung auf S. 30 gescbiebl — dergleichen thut, als

hübe er da» ,.Gesctz" entdeckt, demzufolge gewisse über-

mässige oder verminderte Intervalle, selbst im monodischen
8nts, ein« AnflOamg fordern. Weiss der Hr. Antor in

der That nicht, dass Simon Sechter (von Anderen gttr aicbt

erst zu reden) eine — wie AIIch, was dieser hScfast go-

wi.ssenbafte Theoretiker gescliriebcu liul — uii^'enieiii .>tratle,

in sich gesthlo«sene Abband bi hü; gerade Uber diese .Spe-

cialität verOlTentllcbl hat, in di r die .Gesetze des einstim-

migsn äatses" in der ausltthrlichslen Weise entwickelt sbd?
Am schlimmsten aber wird mit A. B. Marx und mit

A. Itei-Hismunn verfahren. Da A. Uei.osniann in der Iluupt-

»uohc auf Marx (usst, so gilt, was von diesem zu be-

iMcrketi ist, auch Ton Jenen, soweit er dabei in Frage
kcHunit.

l'eber Marx nun äussert sich llr. Prof, Naumann
in der ollerabsprechendsteu Weise. £a ist ihm im höchsten
Ch-ade unbequem, dass Marx ihm die Ansdraek« nGipfal",
„Mittelpunct der Beweirnü;;" u. dergl. mehr bereits vor-
weggenommen hat, und wenn er erklärt, Marx wie Reiss-
niaiui biitten 5i<-li .^ob ber un<i iilinlii lier Ausdrüeko „Ober-
haupt nur ein paar Mal", .ganz beiiuutig- bedient, in
einem „hSchst allgemeinen und lediglich andentenden
Sinne, einzig su dem Zwecke, dem Kunstjiinger damit
einen Fingerzeig bei der Bildung des .Föhrcrs- (sie!) an
die Hand zu ge()cri", -.n kü.iinic der, Welcber es nicht r.hnobin
besser weis.s, auf die Idee kommen, .Marx hiitte über die
Fuge, etwa im ci<nbi.sen Stile eines Andre, geschrieben.
Höchst ergUtzlicb ist es ferner, wenn der Ur. Verfasser
(S. 67) versichert, er sei auf di« betr. Aeossernngen der
Genannten Oberhaupt erst a posteriori, wie er sein „Ge-
setz" fix und fertig hatte, und zwar ganz zufälhV' ge-
slDs.seii — nämlich bei einer Hevue der gcmmimlen die
Fuge betrell'eiiden fachmünni.scbcn Litteratiir (<Ias gehört
noch in diu K;aej;orie der „sKmmtlicheii überhaupt zi.i-

gängUcben Werke des fugirten Stils" und des „halbUnsend"
PugenthemenO, and in kecker — Verkennung der That>
Sachen bbuenffigt: „liinlercinander gedruckt, würden die-
selben kaum mehr als undcrllmlb .Seiten füllen." (Man
Ver;.'leicbo doch nur bei .Marx (iel- fienllich aber wird
Marx auch wieder geprieüeu. Wenn nämlich von ihm
citirl wird

: „Ein Fugenthemn dürfe nicht vorübergehen,
ohne einen MiUel- und Anbaltepunct zu bieten, einen Gipfel
und entadieidendea Zug cu erreieh«n''t «o ist da« «war
nur ein« „sehr «ahaohtera«", aber dranoeb ^n« Ahnung

16*
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dM Kaumnnn'schen Gesetzes, und dafOr erhRIt er die

^bonne nate" : „feiner künstlcriHchcr Iiistinctt eines froint-

reic-lioii Kopfe«". ^.Aber (reilicli, von hier bi« zur Auf-

findung' L'iiiL'8 für Fugentbcmen gesetzllcb feststellenden

Contours, sU dcaacn ciunder atreng bodiogend« Momente
Hebung, GipMlo« nnd Setikvng bervortreten, bia cor
Entdeckung ,der Isolirung des Gipfcltons', des

,Vorhandenseins der p;riissten Intervalle in der

Th cran ni f 1 1) il i (' vor und nacli lUtn Gipfeltone', der

laoliruog den Letzteren durch l'uusen, beflondere Ac-
eente und Warthe oder dunh ,cm|ifindliche Tongttifen'

wnr noch «n weiter W^." Hier (S. 66) hat der Hr.

Yerhaaer nialicta aeine eigenen ExtraTaganxen anf daa

Glflcklichste üelbst resümirt.

Nein nbo! Die Bezciclinung Thcmamelodie, auK-

drticklich diese marmeladenartig usKonirendo und liberdies

tautologisclic ^Vo^(bildung bat Murx ullcrding.s nicht.

Im Uebrigen aber bat Waich über die beüoiidere ^llnllung",

die dem Fogenlhema, leiner durch die Form bedingten

Kflrao halber, vor den Tbcnen anderer Sllie eukommt,
dc^f;leichen daniber) daai et cirum Kern — Gipfel —

,

\ ieliiielir einem in Ii 8 ik alisch c n iliihcjuinct zustreben

niüf-.'-c. ki'inchwegM in anderthalb Seiten nur, sondern in

der oii.fgibigKten Wcixe au.sgetsprucben. Zanäcbet in

bcincr Fugcnlebre »elb&t
,

gnnz besonder;ü aber auch in

aainer Lehre von der Melodiebildnng im AUgewieineB,
auf die jene fortwübrend Bezng niminl'. Wolita man
alK's l)aliinf:i'li'"iri;;i' „liitilcreiniiiidor al^clireihen", aa kÜDC
ein liuch zum N'ur.scijein, du« viel umfungreieber ansfallen

würde, ul» die Prof. Nannianuscbe Brochure. Uebrigens

dürfte sieb, selbst für den „eingefleischtosteo Hegelianer",

die Qnantität doch nicht jederzeit in die Qualitlit vtm-

Belsen. Und Marx hat jedcatalla daa voraus, dass er

nicht 80 leicht in den Fabler verttOt, aicih an der Schale
die Zähne au.'^i-.nbeiiaeDi denEem dagegen nnter den Tiaeb
füllen zu lu.s.sen.

Im Uebrigen mo'; man über unsere rauailuifiaeb

theoretiaehen Keoempiriker Sechter, Lobe^ Marx tk . w.
denken, wie man wfll,— wenD W. Tappert den Letateren

den „Hohenpriesler des Dilettantismus" nennt, so weiss

ich das Treffende eines solchen ^bonmot" gewiss recht
wiihl zu srhfiiziii Killt s /li. hrirt sie aus und ist

ihnen Allen geineiubum: IJa.s i-.( die Temleiiz ~ die aus

jedem Satze, den aia ans>i'i^^^'.'li'.':<, dun liklingt., — dem
jOngevea Eunalgenoaaen, dem Lerseaden zu nOtaen,

ihn iB fltrdem, Ihm die Wege an ebnen. Dieae Tendenz
tritt 1>ai ihnen iu fa»t leidenschaftlieber AVei.so zu Tage,
nnd sie fpringt ;,'elefrcntlich in ein didakli.sche« Pathos
liber, das bei dt iii Tin (ii< iik> r lu denklicli sein mair, dem
Menschen aber Jedenfalls zur hüch.vten Khre gereicht.

AlUin Kchun dieser eine Zug der selbstluKen unbedingten

Hingabe an die Sach« atempeil aolche Leute zu wirlt»

liehen Mneikschriftstellern ersten Ranges nnd
^ichc^t ilinnt iiiii.di'.-liMis li'iIcMnann'i Adilun;;. Gunz
anders ttdil i.- um die, \<in dem ii da.n ^\'ort gilt

:

^Silzt ihr nur iuuiurl leimt zu«aiumeu,

„Braut ein liagout von Anderer ScbniauB

„ünd blaat die kiunmerlichen Flammen
nAni eurem Aacbonhinlcben rani."

Und nnn kKnnte dar Leser Tietleieht noch fragen:

,.\Vi>/ii di r I.'iiiiiV" In der That, dan Kuctiim, dass

Jeuuuid cinniul eine Brodiura uiit irrigen Vorstellnngen

Ober die Fuga in die Welt hinaiunciiiciit, das iat an zieh

irrelevant genu^! Wichtig wird es erat als Glied einer

Keihe aimluger Kr.srheinün^'i'n. Jenes Verfahren, <larin

besteht, mit iiiizuliingUchem Halbwissen leichten Herzens an
die Lltsiing der schwierigsten Probleme heranzutreten, mit
Tomebmtbnendem SelbBibewusslaein auf die mahaam er>

warbenan Sdtitza wirkliehen Wiasana barabzüblieken,

die eigene BlSssc in die fadenscheini^n Lappen theila ge-

borgter, theils selbst prodncirter Phrasen zn hßllen,

proRsmnchtige SchlSurhc v<il! \\'ind zu hin.sen, die zwur
beim cr.olen Nadelstiche zusammenfallen, Torliiutig nher

weithin sichtbar sind, und so ausgerflstet vor die Welt

zu treten mit einem: nun kling« laut, mein Lied, «Heil
dem gAttliehen Ptophatan!*, jenea Veriahren ist nicht

das Monopol von Diesem oder von Jenem , es iüt zur
si»nattira Icmporis geworden, es i^t die geiNtigo Krank-
h''it iitiseres iltilirliuiph i l^ ! Im mehr Ur.<»chc hnhon
alle diejenigen , die e.-? ernsl meinen mit d'T Kunst, mit
der Reinheit der Lehre, mit dor Würde — nicht blo» der
Wiaaenachaft allein — aondem aeUwt oucfa des Standen
Derer, welche die Feder führen, solchem Unwesen zn
steuern und zu dem Ende fest üu^-ammenzuhalten. Lcdip-

licb der Wnnsch, in dieser Kirlitiiiig eine Anregung zu
geben, Imt den vorliegenden Vernich vcranlasat. Ledigli<^h

aus ihm konnte die Kraft der Selbstüberwindung geschöpft

werden, die daan g^Brt, trota allem Widerwillen ein«

derartige Aufgabe durchEufOhren. Kicht gegen Einen
gfll es Front zu innrhen, sondern gegen einen morali.tehon

„Taniany-Rin;:" vcrwandler (icisler, der zu Zeiten den
tüchtigsten Leuten ila.'' Leben gerade sauer genug zu
machen wei«.s! (logen eine fc^tgeschlossene GcselNfhaft,

deren Einfiuss durchaus nicht nntersefaiiUt werden darf,

wenn auch der Boden, anf dem sie wurzelt, noch ao
zweifelhafter Natur ist. Denn je mehr sie Vcranln«.eun«»

bat, für ihre eigene Exictenz be.«orgt zu f^eiii , umsomelir

wird CS für sie zur Leln-uFiliedingung und iit die«eia

Sinne cur unabweisbaren Ptliclit, mit allen Mitteln und
aller Orten für jedes einzelne ihrer Mitglieder ein-

znatehao. Und dasa sie sich dieser Aufgabe bewuast ist,

dafflr faA aia den Bewela keineswegs erst noch schuldig.

Aber „habeant afbil* Sie haben alle Werg am Bocken.

Tagesgeschichte.
[Bericht

Lelpzif. Unserer niusikalischou Saison iti<ht jetzt nur auch
die CharfreitagianffaiimnK von 8 Baeh'a Alattbaas-Passion atta,

nnaMTO greaaan Concertinstitiil«, wie aaeb alle sonstigen Musik-
anfTiihnitiL.'<-n verjnstaltend^'ii Vi-r' in" haben för das Winterbalb>
jähr ihre Tluilickeit abgegclit.iss. ti Die tievandh.iu»«)ireetleabo>
ondi<ti' ihr - Cuie-Tte aiu 'J7. Miirz mit ileren 21.. die Kammer-
mu--il. i n :i!u L'l». Sl.irz mit d'-in 4 di^ '2 l'yklii*. der Uach-Vert'in
venintiiilli-ti' >"iti l'-t7t''s CniK'.'it iu'i .'S'i. yi ivi. Dieser drei

Sehhissprodiu ti -U' ti i^t inr mit Aii. iVriiti'ii;.,' /ii ;;-deuken. Da«
(Jewiuidha'.i»eüiie"rt hall«' ]! tliMv. irs ,lL'ii,nTit"-Miisik und di"
Cmi.ill-Syni|ihiinie, zwei WitIv, in ilrr 'n W i "ii tlmIh' .si. li mrirr

Orchester «ubüu oft zu seinen» Kuhiiie bi'Ualirt hat, zum luhult.

Die verbindendeit Worte sur Unsik su .Eomont" wurden von Urn.
Jeffj ans Droiden gesprochen, soricl wir e« aas unserem Still-

che« vernehmen konntvn dnrehiveg mit Yerstündni»« und ango-
roeuKeuor Kmiifindiiiig. Die l.i.'di-r rLufh'-ii'* »Ving Frl. Schotel
aus üordredit aebUcbt und recht. Bio C moU-Symphonio Malt
bü uns bei allen herriieben Eimefadiriten dor hiesigen Bcpiodae«
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tioB naclißi'radt' Gefalir, in ein VirtiiriäonstiicV Ltuszuiii'jiiJxn. D-t
Vorwarf trifil nicht muan HuctercapeUe, soodera dereu Ltiluue,
di« »trau; «n dar ortoOUklua Tisditimi hingt Jüimw neht
fHadwn Tcffanif nahm dia latil» Karoimwnnirik. Sie beKinn mit
8Mlir*B Mit Langem nicht Kohörton Doppclquartott in Dmoll. |jro<

mult T«n dvu UU. SubradiKck, Bollam), Hu^aU, La n kau,
ThQmcr, Pfitzncr, Schrcdcr und Poster, brachte dann
UDt«r Mitwirkung d^'s CotuiM.nisti'U in diT Clavioqiartii» Edvard
Grieg's 1. ClaviiT-Violinautiat'' ntul scW'ihs mit lii-etlinvciiH

bluhi'ndoD) .Septftt Op. 2(>, ;iiis^i flilirt vnn di-ii IUI. Scli r 4 i k,

Tbüme r, Sohriider, .Sclnv abi', La ij li l' ru f, W o i-s «ii burn
und Gumbert Dag SpHlir'.-clii' Werk erweckt kaum mehr als

ein hiatori^>«hes Interesse, trotidom, das« viel guütar entstaudon
ist, «1« Beethoven'« Sjptott, deiwB JigeudfriMiM nie «He Sngt
nMh der Zelt eeinee ETntiMKm Mfkomaen Uweea winL Giier«
bekkimte Fdur-Sonatc- hatte pin<>n spn!iationp1l<>n Erlbl(f. darGoB-
peniat, der «ich in dxrn vun lim. äcbradit-<ck unteölUataD To>
tr.u:v a^iws Werk- » nebenbei Meli ala in jedem BeaagnufairOlui*
Iich>'r Punist vrwk*, crftanta alch naeh dam letstaa ftila der
8türni).')ch«t«'n Ovatioii'.n.

Blicken wir auf ili'ii letzten Cmifirtt^ Uus du9 üewand-
bantes zurück, *<> siml, mu* bei Jeiii tunservatiieii Charakter
«Ucee« Institutes niclit luitT.illii: wird, in di ii C'onC''rteu nur
wenige ilio Gegenwart ubcrdaiii-rude Novitäten {gebracht ^rordun,

van WMBar, BeiUoa «mI Liait wBida jriaieli «ui ahgaaeban. Dw
OewaBdSBBBeoBeert aoU nun einmal Mviaam, niobt Aneatdlung
«••in, welchora Geaichtepunet bez. der f^ewählten Noritaten n. A.
vielleidit auch Uouvy's .Stabat mator" unterzo^n worden war.
Afbniichcr CVnsur scheinen auch diu Novitäten auf dem Kainmer-
mu.^ikgebietc im Gewandhaus uulerwurleu j^eweKen zu sein, denn
die Hälfte der vorgeführten derart ijji'n Werk« hätte viel bessi rcn

F-raati durch >'ovi'uiten von Brahms, Guidmark, Kafl und .ihii-

licbcn Autoren finden können. Vielleicht welit »tniter, we:iu der

projectirte Coneertsaal cr«t einmal eine Tliatiacli to-wi,rdeii ist,

aberhaupt im Gowandiiau« ein der zcitKeuu&sigcheu Productiüu
gtaatifenr Wind, nie jatak m mm mi ittr die MMi&iaM
«inaa UaiiMn ainaeiticnn AniKtoiivaa in aergen hat IMeae Zeit
lat jatit nmaomehr Iierl>ei an wfinichen, ala aoch das Enterpein-
sUtut niebt mehr die Uiaaion zu fiihlen scltcbit, in dieser Be-
ziehung er^-.inzend in daa liieaige Muaüdebea einingreilen. Mit
geriiJK' ii. III lir zufiiUi^'eu AuanaSmea hamelit daafllüiat jetrt dia-

«elbe iie5< liiiuck*riuhtuujr vor.

Das i'bi>n notiticirto Cuucert de» vnn Hrn. v. HerzoRenberg
Keleiteteii B ac h -Ve r ci u 8, de» 14. dieses Institutes soit dessen
Eiistanz, zeiifte den ausführenden Verein in der Vollkraft seiner

LeisUingsfaibigkeit. Mit aicgcodvr Begeisterung überwand dieeer

•na den tOomgaten ElenwBteo baateiwndai «if das Sorgsanuta
«aehnlte Cbor aneb dimmal wiadar aeina inm Theit ganz geml*
ligaB Aufgaben, beatohand in der Wiedergab« der Cütaten .Du
«ilm-r Gutt und DavldMobä' und .Also hat Gott die Welt ge-

liiritt*, des Cbor^ilü .Ximtn von uns Herr, du treuer Gott" und
dea ChoK .Iv<.tie den Herrn, meine Seele" \on .S. Ji.icli. Iiei der

aoUatiscIi ilie DameoFrau Lissmann-G u t z.icb b acli um Frank-

furt a M. und Frl. Lüwy rühmlichst mitwirkten. l)i<> binden

UenannU-n .sangen ausserdem noch das Duett .Wir eilen mit
schwachen, doch emsigen Schritten* aus der ebenfalls Bach'schen
Cantate, .Jeeu. der du meine äcule" und zeigten aoch in diesem

Tactncilm dea OeOerai in dieeea BUttefn gerahmten geeang-
Hc&en vonag«. Abweohettnng fimden die angefobrten Voeal-
nammern darch zwei OrcelTortrügo des Hrn. Zahn, welch« auf
der C moU-Pbantaaie unifdem Grave aus der G dur-Phantasic von
S. Bftclj basirten und wie d.is ebenfall» von dem Genannten am-
gefubrte Acfin[ia;.'ni'!in nt der Vocalnuuunern bestes Zcugniss von
»Jer Spieifertif,'keit und ileni kunstlerisclieu Vcrstandniss des Künst-
lers .»i'le^'teu. Nicht unerwähnt dürfen «vir ..clili<'s*lieli Ihn.
W eiuäclieiik lassen, weleher m dem j.Seli!us.scbHr iseine '1 runipete

mit wahrhaft stupeiidcr 3Je[st' r!,eli,ill )ilie<

Am ti. d. wohnten wir im Theater einer im Ganzen recht an-

naiimbaren „Tannbanaar"-Aufittbnuu( bei, in weloher die Partie
daa Wolfram von Eaehenbaoh von Hn. Ofinsbnrger anaAnga*
buK gesungen wurde. Wahrscbuinlich stand dieses Uastspiel in

Connex mit der seit einigen Monatun offenen Vacanz eines zweiten
Baritons, unter welchera 'iesichtspuncte ein Envta^^'ement des Hrn.
Güuzburj<er zu empfehlen wäre. Derselbe nuidite dureht:äni;i>C den
Eindruck eine.^ künstleri^eh ilnreliliilileten .S.mtrer.^, dei nach f-'e-

Rau;,'lichtfr . wie dar.it. ll'Ti.'o lier .>"it.' .-i hr .\e|il'i>are.s leibtet.

Seine Stimme, .-uuiiathifi lieti Kl.mi-' uiiil ii-h;eii Itiiritoutimbre

»eigend, konnte wellri,:lit otwas .st.irk'T (.'.'ivunsiht «er.len. doch
mbgUch, das« der kuustler am her. Abend nicht voll Uber seine

•timmUdM« Mittel verftagta.

& Yaiaaamlnng des Instmmentatvsr. (Breanung)

:

Adar«8ymph. t. Mandelaaobn, Ouvertüren v. Bennett (.Die Na-
jaden*) u. Manct (.Idoaieneo*). Vinlinvortra^e des Urn.WelH>ra.
Durm'iUdt (1. Snita t. Bios, Fraelud. u, Fuge t. Bach ote.).

Altenbnrg. 3. Äbonn.-Conc. dorUofcap. i Dr. Stade): AmoD-
Svm].b V- .Mendelssohn, .Anakreon'-Ouvort v. Cherubini, Solo*
v.irtr,i.i,'e des Frl. H. .stirt a. Colmig (Coneertari« m. obikat. ClftT.
V. Mn^art, UerLstlied v. FrsDiato.) n. daaHfii. Dr. StBw (Cmell-
Claviercono. v. lioethoven),

Auiüterdam. Am •>. Febr. ("nne. des l'iaui.sten Hrn. C. Hoy-
manu unt. Mitwirk. des Frl. Travers (G-^s.) u. des Hrn. Cramor
(Vioi^i CiaiT.-VinUaami. Op. 96 Beethoven, CUriersonaU' von
a HnjmanB, Chromat Phantasie u. Fuge f. CUr. S. Bach,
WlanmliiNl v. Brahma, .Widman<;* v. Franz, .Frahlinga Er-
waeSen* v. Lachner etc. — Am 22. März Conc. der HII.C Hill
a. Schwerin (Geg.lu.C. P. Hülkarap (Clav.) m. Werken f. (Jea. T.
HiH'tliiiven (Mederkreis .An die ferne Geliebte"), Scbuni.mu, Schu-
bert, F. Bendel (.Wie berdlirt micli wunderbar* i, R u b i ns lein
( .Es blinkt der Thau") n. C. G radcnor (.Abendreilm") und für
Clav. v. Beethoven (Op a">l, Schumann, Chopin, Rheinberger
Uliie u. Raff (Valse e.inneni.

Barmen. Am 27. Miirz v. lim. Roh§ peleit. Conc. f. Szegedin

:

Prolog, ge^proehan T. Irl Becker-Nelidoff, OuvertnienT.Beethoran

i.EgmoDt') u. Weber (.Oberon'), .Kostgosant; andie KBnatter* t.

lendeluobn, .Dithyrambe* v. Rietz, Miinnerchöre a cnpella von
Dbrrnor (.Stnrmbeschworung'), Bortniausky, Marschner und
Hofmann (.Du bist mein Traum"), Gesaugsolovorträge des Frl.

Marr, der Frau Basta u. der HH. Müller, Dr. Bäsch n. Grund.1—
km Hl. März Conc. (. den Pensionsfonds der Musikdirectorstelle
unl. Leit. des Hrn. Ant. Krause: Quint Op. 163 v. Schubert (UH.
Sciss, Allner. Pos.se, ,><r!iniidt u. liir.st), .Kyrie" f. Chor, Solo-
slimmeii u. Or^.'. u Ilm : f. g- in. Clmr .TrauiingBge.sang",Volks-
lied u. .Wii-ti im i-ruhliug geht' v. Ant. k r a n s e, Solorortrige
d«i Vrl. Ad. Asnuna n. BmUb (G«a,) n. daa iln. JB. Kmar mm
Elberfeld (Org., IVnjo. n. Foga in DmaO S. Baeh u. varlat a.
(l' T (v Son. v. Mendels.?nhn).

Basel. 10. Abonn.-Conc. der Allgem. MusikgusclUchaft(Volk*
hiud) ; Pastoralsymph v. Beethoven, .Das Liohesmihl der Apostel*
V. Wagner, Fraiieiiehöre v. Brahms (.Komm herbei" u. .Der
Gürtner") u. l'. lleinecka (.lyob dM Frühlings*), Violinvortrige
de» Hrn. Ad. Stiehle a. Mülbau.sen (Conc. v. SaiBtifindBa, An-
dante v. Lalo u. .liegende" v. W ie ni aw s k i'i.

BMtaan. Cone. im Stadttheater um 21. Marz f. den Albert-
Ver.: «Kellner und Lord*, Operette v. Kipjier, .Vlannerchore von
Xotho n. Abt, Solovorträgo derHH. Ed.Itiq^mldin.I)rMdeB(ViaL,
.StaBdehMt' u. .Sommernachtsspuk" a. dar Ba(aB.T. Damrnaeh,
Bomsnse t. Slaa n. Etnda y. Pagauini) n. Hr. tirataouMher 'von
ebendaher fViolono., OompoaitioBen von Boedierini, Itoaft nnd
Schuberts.

Berlin. 22. Auffuhr, der k. Hochschule .f. Musik (HudoriTi:

Jupiter-Symiili v. Mozart, ('in dl-Kequiem v. Cherubini. — Am
2<3. Marz (2.1 V. rtra;; der f inf let^t. n Claviersonaten Beethoven'«
des Hrn. Dr. H. v. Bülow. — Uetfentl. Prüfung im Stern'ichen
Connervat. der Musik am 26. März: Psalm 13 f. Rechi».itimmigeu

Fraueuchur v. B. BaUocke (Chorchuse des Um. Uerrniauu),
CUriermiatt V. BchuaHMi tCIntr. : Hr. M. Jaalocit)» Seo. u. Arie
a. .FideUo" t. Bcethoran (Frau Rem WoUI), Bdhr-Streidiqmttt.
V. M. Jentsch. Lieder v. Marschner u. Schumann Ilr G. tiieg-

Iii»), 1. Satz a dem Dmoll-Violinconc. v. Daviil illr 1'. Kalle),
.'12 Variat. in Cmoll f. Clav. v. Beethoven (Hr. II Ka.t- bi.

Bonn. Abonn.-Conc. di?r Laugeubach schen Cap. ain.'U.März:

.l.es Preliides* v. Liszl, .Manfn'd'-Uuvert- v. Si !i iiiianii, Orgel-
vorträge des Hm Forchhammer a, Quedlinburg i Praelml |u. Fugo
in Hiuoll V. S. Bach ii, Conc. m. Orch v. F o r c Ii ba m tu e r),

1-irghetto a dem Clar.-ljuint v. Mojurt (Hr. Kllingeri.

Brilsaei. 6. Popul. Conc. (Dupont): .Lea Preludea* t. Liszt.
«L'Arleaienne* v. <i. Biset, Ouvertüren Borlios (.Carnaval
romain*) u.Wagner (.Tannblnser*), BmohatGelca. den .Meister-
singern' V. Wagner, Clavierrorthige des Frl. ,\. Mehlig a. Stutt-

gart (n. A. EmoU-Conc. v. Chopin).
Uuen06-Ayres..'i(i. Conc. der Deutschen SinijMkademio ^ Carius)

:

Ouvertüren v. IJeelboven (.Komoiif
i
u. Iteissiti' r i .FelÄenmuhle'

;,

,Frulilin^">botscliafl" v. G.id'.', .Loiele\ "-Finale v. .MendeUsobu

,

CIku ' V. Re I II al e r l.li.is Mudclien'von Kola" ). W ,
T a m b e rt

(.Sliirsu uiel I r. -len'i. il.ivdn u. ."^ileleT, Soli f. Cl.ivi.T lllr. F.

Loe^rl II. i: Vi..loHC.

tobleuz. Couc. des Caeoilicii-Ver. f. Szegedin am 31. Marz:
Sympli. triompb. v. U. Ulriob, Ouvertüren v. L. itehindelmeiaaer ^
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{.TJricl Aco«U*1 u. Wagner (.Kienu*), .Abendruhe' f. Stveidl*

orcb. *. EAm. Krotschmor, Tocalductt t. Spobr, ViolinTortrlg«

de« Hm. Brandt, läodcr t. Brnch (.(.'arniusiuella") u. A.

CVla. R.Heckniann'»6. KanimtTtuusikaufriilir. : Strouliquar-

tettp V. Bruhms iO\< ti7: ii. Stlmmunn (Amoll), BdurCUvior-
trin V. Si'hubort. lAu.4(iihr.'ii<li': Jr'ruii UMdnBUB^Wtwig [CteT.]>

HH. IlccVtnann u tit-ii. [Slriiilivr].)

Dauzii;. l. .SMujth.-C'Miic. dri- Hm. (_' '/Aim->aeu: Vastowl-

symph. V. Uoutüovf'u, ,Iatisu" v. Li«it, .Milusinon^-Ouvcrt. von

lM«nd«lM0lu>, £sdiir^CbTimaBe. B«etlwraB(Hr. X.8clHnniik»
a. Bailin).

ItaNMim. SymplL-Conc. der Cap. dnlc Belvodi-ream 20.lUn:
DAir-OrdL-Soito Tt Saiut-Saeni, Oareituren v. Mtiidelatohn

tt. Thomas (.Mignon"), Tonbilder a. .Sii-fTfriwl" v. Wafrncr,
TWnniphmarBch a. .Heinrich der I-öwe* v. Kn-t schm or. Ballet-

musik a. diT .Kcniirin von Saba' v. «luldmavt, .AutlnriliTuii!,'

zum Tatii' V. W.'t.ri-H.Tliuz, St,.i, i.-lirn v, y. llillt r. Au.i.Jil"-

U. ilennvU a. Ojj. 78 v. l' Sr!.,il" ri, 1. dn-li. arr. v. e'. S.'liu-

bertt CoDcatromanzo f. VioKii' iiatin rik iHr. .s^ nz-.

Emdea. ;i Abonn.-Conc. ; b.iiituta f. Violmn.-., Cluv. iiAii'S,

T. Braga, .Waldvöglein* f. do. v. Laobner, Solovurtragc de«

Frl. Scharwenka tOes.) u. der HH. Bromberpr (Clay.,a.A..Sor-

«regiadier UocbieiUzug' t. (irieff) q. GrUnfeld (Violonc.).

Bsmh «. Rli. 4. Conc. des Mnsikvcr. (Witte): 7. Sjmph. v.

Btetboven, S. Abtluil. a. drn Faust-Scenen v. Schumann, .Frei-

ohUti'-Onvert. V. Wtbcr.
£t«<«linfrt'ii. Am 21. Miirz Aufführunj? von F. Si-biifiikT's

,Getli.^' iiia!i.' und <;i'It;utiia" d uLh doii OratorifiiviT. (l iiik,.

Fraullfurt a. 0. .'1. MmhiiIj -C< no. dvs Hliilbarini«n. Veri iii*

(BImnonthal i : Symphonii u \. ^>_'hn\i^-n (llmnllm. Havdu (Bduri,

Ouverturiii v. WebiT und A. i> regel t (..^iTciss*), Meuutlt für

Streicbquart. v. Uoochorini.

llnrnknrr. Uei^tl. Conc des Orcanisten Hm. A. Kicinpa«!

m. SBü Febr. unt Mitwirk, der Frla. H. Friedrich u. Th. ttetber

LtUMCk : OrgelirLTko v. 8. Bach, Buxtebudo u. Arcadelt, Vocal-

eompoütiunen v. Hitudol, Martini, Mi ndebsofan u. Schubert. —
Bcneflieonc. f. Ilm. J. Laube am -24. iliirz: 3. Nordische Suite v.

Hanierik, (luvertnr. n v. It.rtln.v. n i.l(>. ]-J4], Goldmark (.Sa-

kiiiitala") II. W.'biT. Traiii riu.ir.>LL a. der .IJotterdammerunf:" v.

Wagner, Variat. a. di ni lMiiH',l Stn irlii|iiart. v. Seijiiberl. tyu)"-

vurtru^'e der Hü. K iii < kv iVii.l.l. .\- !Si liri'd> r l
Viidoiie ni.I ii^'- r

(l'lote). — 3. Abuuu.-Coue. de* Caeeilieu-Ver. iSjpeU({td)! Umoll-
Qonccrt« groaao f. Streiehorcfa. t. Uändd, Toe>lwern r, ttehttts

Sialm 9tSi, Caldara {.Cmcifliu«*). Mend«U<ohn (.Itttteo vir im
farä aind* u. .Der wand' nidi- Musikant- Beethoven (Eleieiachrr

GcMUHgl, Uaydn („Allo.i hat f-Aw /.eit"i. .Schumann („An die

Sterne" u. ..Tali.'^maii".' u. t'i> rii el i u s iTaiuHed).

Hof. 12. \\ intt r-.\b<mn.-0>iie. de» Hrn. fiehariichmidt : Zwei

Sätzo a. der 4. ."^vrnph v. lieethoven, tinvertiiren v. Beithoveii

(Op.l24! 11, .M. iid. Us*-Iiii (.l"iii;,'al--.h(dile" ,l, liuart.-Vuiiat.v.Haydii,

GesanjfviirtraKe des Krl lireideustein a. Erfurt (u. A. „K» mu.-.--

ein Wunderbai- s sein" v. Llaat, SchluinnerUed t. Wagnor u.

„FruhlinK" v. liUuhuurj.
KM. 10. MiuikaL Ab«iihmtidialt dcc Oiktt.'Orah.-T«r.;

Suite f. Strtlalioreh. Op. 10 J. 0. ttrlmm, Seren, üp. S5 t.

Boethuvon, iMtgo f. Soloviol-, Violinen, Viola, Uarfo n. Uarm. v.

Hiindel-Hcllmoslwrger. .MwUtatiun" u. .Ki'verio" f. Viol., VioU,
Coutnibjss, Fb'de u. Harfe v. Fauconier. Harfens<iloviirtrii};e de»

Um. J Schubert a. Hamburt:, — O.iiic. v. C. v. Hulteti unter

Mitivirk. <li'ü Frl J. (ii>wa am 11. Miirz: Soli t. Clav, u. f. Ge«.

IM A. .Auf dem .Sc>'- V. Brahma, „0 «ttaaa Unttar" u. „(Juten

Moru'eii" V. W. Tanbert.i.
Kilni^sbiTi? i. Pr. H. Bor-ieueniie. i l; ik r.uiiin); 4. SMuph

V. Meudelssohn, .Naehklaugu au Osiiaii" v. liadc, Vorispiel zur

Oper .Di« sieben Kaben' r. Rheinberger, .LiefaMliedar-Wabter
V. Brahma (Frls. Els&sser u. Hartmanti, UH. MIUIcr-Kannberi:

a. Leiiiauor), Ciaviervorträge der Frau EaaipulT.

Kronstadt I. K. Si. Soiree in H. Krammel'« Mu.«ikM-hule am
14. März: C moll-CUviertri« v. Boeihoveu ,Uli. Krnmm'l. i'iU u.

Bock), iJdur-äunatu f. «wei Cluvierc v. Mos rt 'Frau J. limeiin r

II. Hr. Kriinimel), «Jcasonda'-Uavcrt. v. üpohr f. swei Ctavicro

.irr., (^Livi molofortrlga der Frla. U. S«ur, Ch. Lnrts «ud
J. Ar'itiKi hu.

Luibaeh. ;!. O'Ue. ihr Fldlhanui'u. Vl.si ll-chatt iNeilved-;

,SchiiVer;;elK't" f Ten"rä.>!<i ii. 31aiiii>'rein>r ui t. luv. v. .\. S t orcli,

,ToikHui>te)ie Lieder" f. Mäuuorchor u. Soli n». Clav. v. B.W • i a-
wnrm. .tjiite Nacht* f. llannorchor m. Baritonsolo r. A. Ned*
ved. .tirii.^» dich U»tt* t Männerchor n. ,H«ini von Stelr* fOr

M.iiiiiercbor u. Tiol. m. CIbt. t. Enifelaborif, Solorurträge der

FiU. £. Zotinoricli (Clar., .La Zephir* v. Kittl u. ,4)ie Ja^d* v.

Bheinbergar) n. £. Pari» (Uaclar v. BnbiuteiB NEiUfadit
der Thau-] n. Sehnbert) n. dea Hrn. J. Gerstner (1. violiBaaBc

T. Bruch).
Linz. Am 30. Marz .\uffiihr v. F. Hiller's Üratur. .Saul"

durch den Mii*ikver. lUraval mit. sidist. Mitwirk, der Fraa JL
Kvr^cbbaum, de.i Frl. M. Mu.'iFiil u. der HH. Hr. Stiller a. 8t^,
L. Baum, h. ILislinger, C. Weilubüek u. i). Hummel.

LSbau. \m 14. Uürz Aufltihr. v. Brahma' Oeutieheai Be-

quiem durch den Seminariittenchor unt. Lcit. dea Hm. Biehttr n.

aeliat. llHwirk. des Hrn. Meinhold s. DmidaB n. A. (Man admibt
nna: .Daa prächtige Werk hintcrliefB bei den Concertbeandm
einen roUcbtigcn Findruck, und verdienen nsmeutlich die CbSie

besondere« Lob.'!

London. 18 .Saturday Conc (Mann«) 2. S'vni]ih. v. Brahma.
Ouvert. zu .Ma-saiiiellir v. .\uber, SiikiTurtra^r-' de.^ Frl. H .\riiiiij

iticene a. ..Sariii'iU und Dalila* v. S.i i ii t - S a en k < te. | n. d.-r HH.
K. I.l"yd lÜaiearollo v, (.iouii'id etc i ii. .Teaehim Vii.!., t\inc,T.

ISeethuven u. Nott. v. J. Joachim). — (. laviervorlcsann dos Hm.
Fdw. Itannreuther am 5J0. März: l)ni> in E raoU f. zwei Clariere t.

C. U. U. i'arry, Claviersoli v. Brahms (Andanto a. der 3. Son.i,

Voiitmftnn (dni Nvnmam «. .Viaegräd-), A. Bnblnataia
iFmoU-Barearole), 8alnt-8a6na (Gmoll-Mazurka), £dv. 6rl«|;
(Cdnr-.Humoreske* a Op. u. zwei Nummern 1.01».^
P. Tschnikow^k\ Andante a. dem (.miic. Op. 83) n. Lltlt
(.Consolationh' No. 4 u. »i u. .Carnesal de Fest").

Ludwimhafeu. Am .'lO.Murz Auflühr. v. Graun's .TmUesii-

durch den Caeeilieii-Yer. (lifeuuiann; unt, aollNt. Mitwirk, des Frl.

Koch a. Stuttgart u der HH. F^'e! a. Mannheim u. Zw.ick.

Magdeburg. Cvnc, der Li>ge Ferd. r. Ol '.Muhlini;) um
19. Marz; A moll-.'<yrupb. v. MendejMohn, AUegro mod. au§ ibr

ÜmoU'äymph v.bchubert, ,Lconoreu"-Ottvert.iwelchey>v.Bei.'tlioveii,

Ow» eamoart. f. VioL n. ViAtooc. v. Uvrrmann (UU. Sdti and
Feteraenl, Oeiangrortrage dea M. Süll «. Coburg (n. A. ,Kn
FichteDbaiim Kteht einsam* t. H. t. Sehverin).

Mannheim. 6. Or^ -Vortrag dea Hm. A. Hinloin m. Werken
v. S. Haeli I Fassaraglia I, V <> ] kin ann -II ä n lei n (.Traum'),

Braliius.Haulein i Lieb.t-hed ii. l,i szt-H ii nie in i.,.SpL'ZaIiiiu")

in .\b«<Th.'ielung mit C'lKirviirlr.i^-en des Ver. f. olaM. Klrclwn.

mii.'iik iKus.-i. Ves|>erchMr r. UortniansIcN . .SchlaiBOUg^edT. Chan*
biid u. ..Ks i>I bi^liniiul' v. Mrlid' N-idiii).

Miirieuburg. Am 'Ji u. 'J'>. Miiti Beetlioven-Soireen des

Uru. Geurg Schmidt mit den ClavierüouaU'U Up. bH, 2t>, Up. 27,

Ko. 8. Üp. «1, 81, No 2 u. 8^ Op. M a. i».

Mlna«*. Conc. der HH. F. x. Milde n. J. Jaaiaen n. Cbn*
nogitionon f. Clav. v. Beethoven, Chopin n. Li Sit u. f, (JcsaagT.

Beethoven. J, .lanasi-n I.Klange und .Schmerzen"), SebnnaaB,
I rill.r .W'idniiiiii:' ), Lassen l . Ve^jlein, Wfdiiii so schnell"! ii.

S,-i.;,l

.MÜhUiau^euKTh. 6. itessouree Cene. .Schreiber): s .Syiriiil!.

Iti i th' v. n, ..\thalia'-tluvert. v. Meudelss^din.l Zwi^cie u.e U- u

li.i.l Iiuiim!; a ..\lt Kuba" v Cheriibini. l.ieiler v BubinatelD
(J.-ijiil :ii:r i,-(.l'leue Ta;,'e.sheih'" ; u. Brahms I .Weit ttbtr dss

Feld'
',

Violuucelivurtrügv des Uru. Oock u. Coburg.
MflBnbta. Cone. dea ViatonfielUaten Um. 8. Bürger unter

Mftiriik. des FrL Me^senhnm n. der HH. Baernann jun., Brück-

ner, Seifert u. Solanid am tW. Mirz C)avier(|uint v. Goldmark,
Ctor-Violoncelhnn. Mp, ö, S<K >, V, Heeth..ieu. .Soli f. Tiabnc
(«. A. Conc. Op. ;WJ V. .S .1 in 1-Sa. n»), f. CUr. u. f. Gesang. —
3, Abonn -Conc. id r Musikal. .\kad, : ("dur-Symph. v Schubert,

.Kt'misclier Cariieval" v. lierliu/, .Viidur-Clavii renne, v. Uheiii-

bi'rgeriHr. C. Bannann). .Ih-utriei.", Sei ui' 1 S.i|ir,iM,.tiiimie ni.

Oreli. V. F. V. IlciUtein i Frau Weclerün [triiK''!' r VUrtrafreinlu

dr-iin.iiiL,'> M 11. rvnri iif inn
]
).

MUUMtcr l. \\. i», Vor.-Conc. itiriwmi: Vi. Svmph. v, Boet-

hoven (Soliston: Fnw Kleaatamp. FrL 8ehaub, HJI.t. zar MuUea
n. Grevel, .<;enoirelik'-0«vert r. sehnmann, Duette (Tanzlied, .Er

uu'l sie" u. .Unterm Fenster*) ». Schumann (Frau Kiewtaiup n.

Hr. V. zur Muhion), Komanze a. dem Ungar. Conc. f. Vinlim' •<

Jeachim (Hr. Barth), Lie.l rwirlr.igo der Frau Kiesekanip . Velk--

wi i>e V, IL Barth, .lin^t di.- 'I im g.tnz verj-'e^seu" ii .Li' l)'

vereiiiii'iiir.-' v Grimmi ü. !' ^ Ihn. v. zur Muhl'-n ii, A. .Heuii-

Weh" i . Kl' .1 i; 111 -
.

NeulirandeuburL'. (' .m-. .b üV. r. . ^••m, Choru'e^anir Nau-

b.-it ,1111 l'S .M.iiy: ,.rnlh;..il auf s..'iii.-.s Vaters tjr.ildiii^-el' iBa-

lit'jubidu: Hr. V. Fr.-hlich a. Zeiu.) v. Bruch, gem. Chore ijia

Franz (, Norwegische Friililingi«iiaehf, .Ks taget vor demWala*'
u. .Vom Berge"! u. X. Naubert (.Waldennacbf. .UnddleWaU-
atcii; aind dunkel". ,Im Maien' u. .Gute Nacht" i, Solovortrüp)

der HH. Dicderiehs a. Gttatrow «Viol.. i. Suite v. Ki«,« u. .Zj-

geunenreiaen* r, Sarasatc) u. F. Fröhlich (.Der gefangene Ad-
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mini* T. L*i«*B, TraniuM* . ,0«to Naebt* A. Nfts-
bert).

Nwwlei. 6. Abonn.-Conc. der Laogvotiuh'Boheii aai
Bonn: .Di« WtÜio d»r Tune', S.raipli. t. Spohr, OnTertnre und
Entr'aet a. .Rosamunde* Schubert, ,C«riolan*-OiiTert. v. Fleet-

koTMi, .Taunbttii8er*'Marach n. f. Viola alta arr. n. v. Hrn. Ritter

|f»>*pi''lti^s I.ii-bi'^^üiti a iUr .Walkiirc" v. Wa^jncr, Balli tmiisik a.

Kiiiiif,'iii von Sab-i" v. < t n l il in a r k.

>Qrtlb«nf. iluniumsconc il)ijni<:iit .im 17. JI irz; WL'iho
il'T Tone", Syinph v. Sjmlir, Knihlinf^inuvi itiin von II. truuti,

Sulovurtriifie der üän^jiriii I rl. II. .Stiri a. (...bur;; lu A. llrrbst-

Ued V. FrsDZ u. StTin v. (iimnod) n. dea ViulinisU'ii Um. Ii.

Hccrniann a. Frankfurt a. ü. i'A. Conc., ,Kui>sisch' u. Mazurka t.

Bsff, Koct T. Enat u. Rhaisliod-Tariat. v. U. Ucvraiaan).
Oda. Conc: de« Samiuars (Winkdmaiui) am 23. Mürt-. Soo-

nan a. der Fritbjof-Sase v. Bruch, Altdontaclier 8chlachtge8»ng
T. Rietz, drei Volkalieder f. Matinerehor t. Mendi-Usohn, Solovor-

traijp tles Frl, S>'id«')ni;inn a Uri^bu (LiidiT v. Itrahniü [.Lii-

b<-.'itr<'n' j, Mozart u. W T!uit>i rt [,\ nm lusti^fu (irasmiioklriii*])

II. der IIH. Seideimann vun ebendalier (Lieder t. äcbubert, Jon-
Ben [.Lehn dameWang*] a. Biaa [iJMUiiigiglaalia*]) n. Uelier
(Violonc).

Faderboni. 5.Cone.deaUuaikver. :AVa;:n>'r: i llmoll-Sympb.
r. Schubert, .Titiu'-Ouvcft. t. Mozart, Festmarsch t. Kein ecke,
»Pbanft* f. Cator n. Oreh. v. B.Uoprf«r, Miaiwircli&ran.8opi«ii-
a^ T. Hfthrini; (.Mraldaadadit*} n. P. Hiller (.Die Fonator
tut'), Arle V. Lortzing.

Pari». CV'iii.', der I'taniatin Frl. Lir.un liintil unt.Mit»irk.
"l'-r HH. A Ja«^il, iiarsick u. yiiirut um 4. April: A uioU-Clav.-
Vii iiii^i'H V. A. KuViin »teiu, Variatiuuen f. zwei Claviere von
C S) a in t - !S a« II Ciav i<r>'ili v Cho|iin, K u l>i n < t < i ii, J.idl.
i.i.'tzt etc. — t. M. l.r/ii- k.iiimiiiiiusiktitziiuj,' 'Irr Jlll T.iinliu

u. (ivn. utit. Mitvwik. I liuii.'li Jlabsart it. Kabauil-l^uiUN und
de« Hrn. Emile UcUuc : lim-ll-Clav (^uint. v. Mciart, KmoU-
Uuart. t. licndvlssohn, £«dur-Claviertrio v. lleethoven, Variat. f.

s««i Clavien v. S«iBt>8aena. —Com «ha £lMV«ara Jacquard
aat. Uitwirk. der BH. Amingaud, TuImd a. Vaa am Ix Aurit:

Cl*Tiertrio Op. 97 v. Boethorrn, Clar.-Violonoellaon. t. Mandel»-
aalm, Variat. a. dem D moll-Strciehqnart. t. Schubert, Clav.- und
Viol(tnorll5üti. - - 16. (.'onmrvatoriuniseonc. llK'ldevezj; 8vmpbo-
ni'-n v. lluvclii \Cdur; u. lin tlmvin (FJur), 98 iValni f. f)ojipel-

thor V. 311-udelss.oLn, zwei Stücke a. Jeiu ,St.ib.it mati r" vun
Bu urt'ault -Ducoudras — l'l. Popul. f. rn.. l I'a.4delou|>):

Militar-.Synijili, v. Hajd«, ,K>fuiciut"-Mu»ik v. l!..tlioven, Serun.

f. Streicliurcli. v. Tli. «ionvy, Arxlaiite rrliiri»'*" v. Mendelssohn,
VioloiMvIkunc. v. lia}dn tür. J. tiervaisj, l'raelud. v. liach-Ciou-

n>'l V; Unaolo: Ur. LaneieD). — JS. Pönal. Cone. (Paad«k>iip):

t>. .<uii]'h r.Boetlioven, OrebetteranitOT. Saint^SaCna, OuTert.

zuu> .1 Ii 'Kenden Holliin-br" v.Wagner, Adagio a. dorn 36. tjuart

V. H:iy>iu. aasgef. vom t:aii/.in Streichorch., Oeaani^oli (Miss F^

Thur.ibv,. — jjO. Chätt li t-C'oiir. i( 'i,|{.ni>e); T.Svmph.v. Ftei-tlioven.

.l,e beserf v. Fei. Davi.l iSoli: IUI Moiilii-riit u. VilUrd, D"-
ehm.; Frl. Kousseil'. ,Kuy Itla.i'-OiiM rt. v. Menil' l^ei'lin, .Mennt tt

V. llMoehcrini, (iesani^soli ilis l-'rl. 'lliii;-!;.. - 'Jl. C'li.ii<'I't-r<.ni'.

l< . .;.,iine) : .\uf!iilir. v. ,|,a I lainn.i? Faust* v. ][»• r I i "

i.Si.'iist. n: I rl V. r-.'ui. IUI. i X ili 'r. t liin u. C.trroul.;

-

Conc. des Violiui!>teu liru. Marwick am 27. .Mitrz: ätreicboctett

V. ävendsvn, Uolovortrjtm 4ea Coawrt|;ab«s iVariat aariana.,

Adagio, Schcizando, R^ene u. TalMcanet van demaetben, Dana»
honer. r. Sarasate . <oiti - des Frl. Richard (Arien V. Oounud
u.Me;rerWrj «. der Uli L. Diemcr vClav., C«nccrtj*tiak v d^ m-
B'.!l><i' '1. -J. lüiaps. iiouyi'. V. Liszt'U Derart Izwci Violonccll-

\iV-< • H \ . Ma r ^ ie k;.

Philadel|ibiu. Cov.c. iler Musieal Aead^'niy ; ('la , i- r'.rin

()].. IS \ llofinunn lllll. /acUwit, tir.iner uml ) 'i;!' :!.! '. < I n -

Vi.i|iii-'.r:.Ue Up. t>, Su. 2, von BevtL'jvrti -HH. (in>.ili'

w

1. hir^'.lki'l, Lic'ier V. Fran^ I .D'.ilieatioii' \ .Sclminann, I. a .s se n

(.leh eeud'-' eiieh": Ii. Sebutiirt, t,'cii. v. liru. tia.'Stfi, Ciavier- u.

VioUnsolL
Qaedlinbiirg. 4. Cune. des CVueertvor. : Trio f. Clav , Viol.

o.Tii^ alts V. Forchhamnera. „M.irehenenAhlnagcn" liir die

gkidL ImtnineDta v. Sehnmaan, t'ekp. v. HH. Dr. Xeitzel au.'«

Straaaburg, Herrmann u. Ritter a Bonu, .Solovcirtruse der »o- ln-n

Genanntcnj^u. A. Violinchaeunne v. Baeli u, Spinnlied f. Viola alta

T Kittori, ((iwio des Frl. Müller a. Berlin (l.ifd.T \. .Selmiiianii.

B'-' tbov. n u. B I .-» L ms (.Maiuaeht" u. ..So wiU.^t du d.- .Vrm. ri" ]
).

Rostock. Am 17. F>'l)r. AufPuhr. des .laedtirkrauz" iVot.»-:

,\V.i»<. rlr.ii,'. r"-<.»rivert ». Cii'-riiblnl, .DieWu'ite- v. FYd. Dav id,

.Nonnaiuieuwj;" v. Bruoh, .Ueaangder Uuiater über den Was-
nn* V. Schabcrt, .Vloel»* v. AU. — Abendunterhalt. der Bing-
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akad, (Dr. Krct^schmar) au 6. Milrz: Streichoct. troB Svoadaan
(Uli. Vuss, Ackemuinu, ächul^ Rrcthluwll., Lcnaehow, Traiehd,
Krethlow 1. u. Appel), .Doutschcs Liederspiel' f. SoloatifflioaB a.
gem. Chor m. Clav. v. H. v. Heriogonbori; (Soli: Frl. Henne«
mann u. Hr. Meincko a. SchvviTin , a eap.-Chöre v. J. Do^iand
(..Su-^iies Lioh, komm zuriiek' ) u. 'Mi. Morley (Tanilii di, l.i. iler-

vortra(:e.li-iKrl.Hrnueiu*nii(.l)ioVrrli'i5iio - v H K ri> 1 7. s Ii sti ar,

,Wo weilt <T" V, Lisit u. .Sehmutl.rliiij;, s t/ iluli" v. Abti.ii.

de.^ Hrn. Meineke(,J)an (ii-»t«ndni&s" v. Scburaann, ..Stillr Su ln r-

heit* V. Franz u. .Ventecieo munuurador" v. Ad. J"n.i- iii. -

Am ti. Marz Conc. des Pianisten Hrn. Th. Bühriug unt. Mitwirk,
des Frl. J. Sohumadier-Domblüth u. dea Hrn. timraa. Hamburg:
Werke f. Clar. a. f. Violonc v. MvudelaaohB iTariat) u. Bubin-
atal» (Ddar>8ra.)» Liodar r. Laahner (,WaldirlrU'> , Otta
(.leb bin alMn*) n. A., Boll f. Out. i«. A. JIvmenatUck* tob
Volkmannt u. Violonc. — Conc. dca CoBMrtrw. (Dr. Kretzschmar)
am 24. März: llarold-.Symph. v. Barlios, .Manfred'-Ouvert. v.

Scliumuun. Cone. f. Viola alta, comp. n. (jesn. v. Hrn. H. Kitt«r

a. Bonn. Li.'dervorträKe der Frau Fischer a. Zittau \u. A. .Robin
AdaiT" V Kiii"se und .Lieber Schatz, sei wieder ^nit" von
Pran.: .

Sehnceberg-. Stiflung.sfe.1t des Churfje&autfver. (I)msH am
19. Jlurz: thivcrt. V.Weber, .Schon Kllen" v. Bruch, Chorliedor

V. D ü r r n e r ( .MurgonwanderanK" ) u. Br. D o « t ( .Abendglocken •
),

Vocniduatt« v. Mwtdelaaohn n, Campaaa, £moU-Conc. u. CiamoU-
Polon. f Clav. t. Chopin (Hr. Doat).

Hoest. Conc des Hrn. Th. Schmidt am SLirz f. Sze^'e-

din : Clavierphant. zu vier lUndfu Oj' liti v, .ScImlH Tt. Abend-
lied f. Clior 11 Solo in. Clav, v It ei 11 • c k i-, „llnr iii.'iii IJitton"

V. Mcnilcls.^ohn, Litdcr v. Naubert uAiii Trann-i'*), Ittibin-

stein i .Si'hii.Hurht'j n. AI. Dorn (.Schnceglockclicn*) etc. (Mit-

» irkoi.lo: Frlit. J. UbbaasB a. Uttnatar «.InaeDaBB, Hr.P.VrBh-
lieh a. Zeitz.)

Horau. Cone. des BiirL'erge.sang^'or. (Fnulke) am S9. Min:
.Im Friibling*. Uuvvrt. v. G. Viurling, Koct. Op. 1& a. Ue>
naatt a. Ob. IW v- P. Sahabart, .Eine »acht anf dem Meera* ?.

W. Tachirch, Ch«ro t. U. Franko (Frahlin?.ilicd) n. C. Bai-
necke ( .Frühlini,' olin«- Knde").

Star^ard. Cone. de< .Musikver. (Fehmnb r^rrri mit Mit«irk.

der HH. Langhoff u. Seliw.irtz a. 8t. ttiii am 17. Mar/,; .Hofrei-

unn^rl' sant; der Verbannten Urae!-' 1 ,; iii ( lior, .<oli, On b 11,

C'lav. V, II. Sebulz-Beutheu. , Noi inane.ei./u;.' v. M llruch,
.Schick.sal.flied" v J Brahm-«, A moü-rlavierioMc. v. Sel,uin.inn

(Hr. l-'> bnenbcruer:, tje.<ani;syli v. 11. II >! mann .Aeiinebeii von
Tliaraii l'^tn, die nur gefallt" I, Schumann u. Meyerbcer. (Man
rüliml in einem uns vorliegenden Berieht diu Verdienste, wnlcho

aicb Ur. Pebnrnbergcr als Dirigent, Soliat und Aoeocapagnatear
am die sehr gelangen« Aufführung erworben habe.)

Stattirart. Familienabond des ToukOnstlerver. am 1.5. Märt:
Clav.-Violinson. Op. IM v. Kuhtnstein (Frl. A. Mehlig u. Hr.
Wehrle), Vi-diiison v. Locatdli (HrWieu'l, Walzer f Clav, zu vier

ILiiideii i Adam iHr. Voi,'eU u. der Comp \ Liedervorlrage d.T

Kran ,Miiller-l!erL'liaiis i.Uie Rose" und . Vi r;,'i.'iämeinnieb1" von

U Webr!.., .Die drei Zi^. uner* v. Liizt, .Ave Maria" v. Raff
u Koiuanze a .l'aiil und Vir>:iuie" v. Mas.sei. — -J. l'oijul. Conc.

de.* .I.iirderkraiizi s" iS|iei(l. l
• .\|anuercbore v. .\bt, Herbeck u.

(.Jencko (.Wach auf, du »chou« Träumerin" 1, gem. Churo von

A, Kleffei (.Es fuhr ein Piaober*) «u ttpaidal (.fVBUingsah-
nung*), Wiegenlied t Praucnchor Beaedlet, Solomtragedea
Hm. Bteidl« {Oes.i u. Manr. Dengremont iViol.l. - ;i. Katnmcr-

rouaikabend der HH. Priiekiu r 11. <.len.: D niuU-Claviertrio von

Schumann. Variat. Op. 121 v. lieetloiven, Clav.-Violiiison. Up. L!

V Rü bin »tu Iii, Violoncellsoli v. .S. Bacb.

Wanditbeck. .''i. Privatauflrdir. iles iii saiii,'ver. f. gem. Chor

il>r,i-. k. ;

-.
CliMiv iiipn-ii;. II. IL V. R. Fleisclier (..\doraraus te,

Christe-). u. l' i:<eli J'^ialni IV.l u. .Im [rnimii Mai"), H. Pra-
seke

i
.Uiiia'.if 711 llrr^'-'di. bn") u. H. .St<,e kert ( .< iru.s.se"),

Scherzo u. Finale a. dem Claviertriu Op. 1, No. 2, v. Beethoven

(Hli. I>ra«eke, Hansen u. fitallmanBX SoWvortrigo der HU. Dri-
seke, TopiTer (<^v.), Stallmann n. Meyer (Uco.).

Weis»eBr<dB d. 8. Ceistl Conc am 12. Müra nnt. Dir.

de» Hrn. Linbing n. aolist Miliviik. des Frl (Idrich a. Loipsiga.

der HH. Zimmermann (Ges.i. Crl>an (Viol ), Ziidel uml Gritssner

(OrL'.l: ClK're v. S. B.ich (.Herzliebster .le.Mi"i. F. Kiel (.Siehe,

da^ i>t liottcH Lamm'», o, Miohii (.hie Strafe hegt auf ilim"l,

G. I- liii,'el l,r:id .ho oli t irebt.'te .^ieli" n, .Ldi bin der allmaidi-

tige Getfl. M. ll;oi|ituuinii '.'iott mein Ib il-i u. Knckhausun
(Mwtelte n.ieb r>aliii Hai, llvnuie 1 Sn|ir.iii-.l", gem. Chor und

Org. T. MeudelMohn. .Jo.iepli s Garleu-, Vocjilteraatt r. Lassen.
Otieiweika «. 8. Baob (CnwU^Pbant.) u. UheiBberger (Son./^
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2f. m, HArtiMlM MUodiA t TM. i. Qig, bMiMtot t. Inut,
r. TooabolL
WIM. Abd. f. das P«iii.-lBBttt. d«* Hofopemtheatan aa

18. HBn: Finale a. .Fidelto* r. BeethoTea, IVa^ent« a. JBtm-
8on und Dalila* n. Marcho hömii^ t. Sain t-Saüna, Menuett tu
Fuge a. dem Stivichquart <.)|i. 59, >.'o. 3, v. Reetboven, Lieder Jmtg
Wornor's iinit Martrart'tha's a ili m „Trompeter von 8ältkinf;fin" von
H. liu'iU iFrau l.iirci 11, llr WaltrT), weitere Solovorträj^e der

Frau Mat. riui u. der HH, Uukitanskr (ties.) u. Saint-Sai'Us 'Cmnll-
Clavirrtüiif. v. IkHthnvfn u. Orn-Pfiant. u. l'mjp über ,Ail iiua,

ad salutarom undam" v. I.iszt .
— 2 Cuno. der Siujfakad (Ueu-

borgvr) : Spaiiiu.'bej< Licderspiel v. Scburnann, .Au» tiefer Noth*
V. MendelMolm, Kein. Chüra v. Brahm» f.Vun edler Art" und
.Bei uächtUehM Weil*), Volkmann (.Di« Luft 8o still*) und
Herbeck (.Die KSnigstoebtcr*), Duo f. Viol n. Harfe. (Mltirir>

konde: Frls. R. BUcbler u. H. Lechner, Frau P. Luekoneder ii.

HH. Maaüti u. v. Scbnitner.)
Vfleiibadcn. 2. Cmic dor stüdt. C'urdirwtinii ,l.a Jcunfflso

d'Herciili'" V S u i n t- .S 11 ! |] s, Uisvi rt. /.u .(iiaur' v. ( I < ti v y, Soln-

Torträffv' dir HH. Sauit-Siuniis a. ParU (Clav, H. ('nur . j^'. (V>ni-

poa. etc.> 11. Ucrk a. Frankfurt a. M. (.\rio nu.. dem .Flil^^;^•ndl>n

Holländer' V. Wajjnor, .Wie berührt mich wundersam* v. Fr.

lJundel u. .Keine Antwort* v.WüerBti. — Kxtra-Syinpli.*Conc.

des städt. Carorch. am 2S. März: .Im Sommer', Srmph.T. Bafl^
fngmento a. «IHa Gaicligpb dea Prometheus* t. Beethovan, Qa-
Tierrortiiga de» Frl. H. Hmneroth.

Wlatcrthur. Am 7. März Coiic. des Hni. A. GlQck untw
MitwirW, der Frau Wuller-Stmu^s a. Basel u. der HU. v. Noa-
k'iw«ki a. Couiitaiu, liuuchenocker n. Weinstuttor: Cla\iorquart. t.

v. Xo^kuWijki, Charakter. Tonbild f. Viol. «. Clav. v. Kau c h on-
ccker, Soli f. Ges. (u. A. ,Ue» Liebsten Schwur" v. Kralimsl.
f. Clav. u. f. Viol.

Wonna. Com:, d.-» Hrn. Ed Sti-inwarz am 17. M.xn unter
«oli.st. Mitwbk, diM- I'iU Ottikor a. Mannhi im u. Wairiirr u d'.r

UH. Weber a. Darmstadt (VioL), Wertbeim und ächoen: .Schüu
EUen* V. Br««l^ Obttag* i FnmaadMir m. Clar. v. Khoin-
berjrer, Choir m. InnonoTo a. der .ErtMa Valpurtfisnacht* tob
JlendelBS'ibn, Gmoll-Violinsuite v. F. Bios, Lieder v. Schumann
U. Web<'r, Violinaolo t. St. Lubin.

Wlirzbarf. Produetimi diT Li'-<Jvrlaf>i (Mev.T-01lii>rsli Vifn)
um 6. März; JubL-luiivtrl. V Wi-lii-r. .Krlk. iii);* Tochter* v. (iade,

.Heinrich der Finklvr* v. F. Wulliicr. Mitwirkende .Solisten:

Frauen Sc&uioni u. Wc. ^'uiutiu. Uli. Scliust-'r, .\inbi r^'>a', (iold-

Hchmidt, Kbt'in u. Kfuss i
— tj Cunc. der kt^l. Musikschule (Dr.

Kliebert) m. .Paulus" v. Mi iidcUsohn unt. »olist. Mitwirk, der
FniuW«ckorlin-Uu«snivYer u. des Frl. Bram a. München. mwIc der
HB. Katnar a. Carlnube, Hoppe, Dr. Kalkhof u. Senffert.

Zelti. WoUtUtigkeitaooBB. am 16. Febr., ge^eb. von dem
Ver. .Frohsinn" (Löhua) u. den HH. Fritach u. P. Fröhlich:
Btreichquart -Satz v. Hardn, .Zum Abschied*, musik. Plira.se f.

Stri'ichsexl. v. Lnufio, Manneriiuart/!tte v Billoter (..Mur^'i-n-

Blillo"), Kuaehat, Mendelssohn, Kollner u. Schmölzi'r, ,.\llerR.Tpe

Gipfel*, Duett v. K u b i li s t > i ii. Soli.vortrafrc dt-r HH. Fritsch

(Viol.) u. Frühlich (Grs., ..\mj Traun.^i ,,* v. \ a u Ii • rl. iUi>

Storno* u. »Uebcrfall* v. .Soinmi^r u. .Da-s Her/, am Kboiu* v.

W. Hill).— .'^1 Anffiibr , 2. Cvkius, des ConnTtvcr. : Sept. <>p. 20 v.

Beethoven, .Abeadruho* f. btreichquart., CUvier u, Ulockentipiel

y. Lftaehnom, Vocalqoartatte t« MawMiaah^ Sehlottmann
(FrflUingalied), Gade (.In Heiliato') n. J. Maler (.Kindel-
wache*), Solovorträ^p der HH. C. Muck a. T^eipzig (Clav., Variat«

u. Fuge Op. 13 V. BunKorti, Fritsch (Viol.) u. .1, Kleujrel aua
LoipziK (Violone., .3. Conc. v. Davidoff', Capriccio v. J. Kien-
gel otc).

Zürich, (ir. Conc. f. die Hilfs- u. PiMisinnscasse di'r Ton-
hallreap. iint. Leit. des Hrn. Ilcj^ar am 4. Miuv. .

_' Symphonie v.

Druhmü, Uuvert. zum .üeberrschpr di.r (ici-ti r" v W'i li. r.Variat.

f, Stri.'icborcb. v. L. Kern pt er, C moU-Claviirooni-.. 1. S.iXi. v.

Boolhorcn (Frl. 8. lUchardl, LicderronräKe dns Ilm. ConcelU (.Ks
mua «in waadarliana aaia* tau Liast uid aTSglaiii, «oliiii ao
Bohnell* T. Laasen).

Zwickau. ."> <>riji lT(irtrag von Hrn. O.TOiteJhmmm diese
Bezi'iclinuntr V): V<,rtr.iL'i' (!<•» Gyuniasiab'hors (.Dh HSBIBcl erzäh-
len diu Ewigen Fhri" v. Tb. fterthold u. ,A»e yemm* r. Mo-
zart) u. di'r HH. Franki> lAndant-i.- f. Ur),' v. G, M er kell. Finster-
bu«li a. lilauebau iHymni' f. oino Hassstimrai' v. G. Merkel) u.

Ht'rrMiaiin (Ü-c u. Arif f. Vi.iImuc. v. C. A. Fiscberi. Am
\i. Mar.! v.iii Hrn. (l. Tiirki- \iTanstaU. (!r. ( >ru'i'lion<'. für die
Zwii'k.iu.T Mij^ik.Tv.T-Cas.'iii: K ni'ill-<>rtrrllii^.'r \. S l'acli (Frl.

Fl. Walker a, London), Preissou, f. Org, zu vi.T U»uden von G.

Horkel (Frl. Walker u. Hr. Fiaehar a. Dreaden), Elnlcitunj,' zum
1. Chatal a. Graun'a »Tod Jaau* L Qtgt Tlolbiaii, Troinpotcn u.

Poaaaafn m. anaeUiaaiaiidaai Choral • eapeUa t. ti. flMgel,
Bjmph. f. Onii. m. Oig. t. CL 1. Fiaehar.

Bi* BiaaeiidaBf baaarkaaaaMhar Oaaaartprogramme laa
Zwwdt mSglMAalar B«iabMH|^wit «aaaaar Conctrtumschaa
ist nna atalB «illkoMMa. D. Bad.

Engagements und G&sto In Oper und CoacerL

Berlin. Frau Mallinger hat mit der Hofoper einen neuen
dieajihrigen Contract abfroscnlossen. In der nüchst«DZeit hx Hr.
Buls^ nii« Dri-.siii'ii al» Giut in ^'nwilrtiufii. — Franlirarta. X.
Ili-r T' li irUr Hr. I!a r ms-, l.i'ipzi);, in Hi-tn-ff dessen fruhiT ein

fi'tti-s KiifCairenioui k'iplant war. f.;ui:,' v<.r. Woi-hn zwfi Mal mit

Krfoli,' als (ia.st.— Kllnlifsberu- i. Pr. .\n St.'lb' d.'s uns. i- < ij,. r

vi'rlaiisenden Caiiellmeiateri Ilm HiUoiann soll dem Veruvlunca
nach Hr. K. Panr aasUannoTer treten.— Lfflpiiff. Ais Wolfkam
castirte hier am letzten Sonntafr Hr. GBnzburger ans Auga-
borg und fand den Beifall des Publicnms. — Maina. Ur. N i 0-

mann, der unvorKleichliche Berliner Wagner-Söngcr, fUhrto sich

naa kOndieb ala Tannhänaor und iiohangrin tot und laigte aish,

waa DantaUttnig anf^t, inunar mdt ala uana antar aaiawKiiBft-
coUegen.

Kirchenmoelk.

Leipzlir. Thouiaskirebe ; f). April. Adagio a. der l'a<ii'in*-

SonateOp. 46, Xo. 2, f. Org. v. J. Horzog. .Herr, hilf traireu".

Lied v. E l'\ Richtt-T. Kanouischi-s Vorspiel aber .Ach Gott und
Herr* f. Ort;- v. J. S. Bach. .Benedictas" u. .Agnus Dei*, Mo-
tette f. fünfstimm. Chor u. äolostimmen v. O.Wermann. 6. April.

Requiem T. Mozart.

tflofau. Auflahmngen in der Zeit von Ostern IKTH bis lU-

bin 187i> durch den Kirchenchor der Friedenskirche iFischer) :

„Sei, WellorlOser, sei tregrQsät" v. C. P. K. Bach. „Der Herr hat
seinen Stuhl*, Mot-tti' v. Ilri>idi-nstein. ,.F.rgTÜnt, ihr Sicgeapai-

mcn", ,,Heil d-m, liiT iiiclit kiimnit in den Rath der Frevler**,

,,Geb.'t dw Herrn", ilr< i Mütetton v. liauniann. ,,Ieh bin dii'.\uf-

erstchung unil das Loben", Sopranarie v. E. (i. Fisölnr. ..Lobt

lien Herrn", Mutittu v. Glaü-r. Woibnachtscantate mit Orgelbe-

gleitung v. Drnbiseb. ,.Kr \vt>iilet seine Heerde", Sopranarie aua
Handel s „MesKias". ,^i<i heilige Kaebt", Terzett f. drei Frauen-
stimmen, beeleitat Ton Violine u. Orgel, v. Lassen. MJcaa. wie
aüBs, wer dem gedenkt^, Lied dea Bernhard ron Claiiranx. „Oemt
in seiner Hand'', Duett f. zwei Soprane", „Hebe deine Augen
Buf', Terzott v, Mendels-sohn. Drei altbühmischn Woihnachts-
lisdtT V. Riidol. ,, Dankt dem Herrn, jauchzt vhIIo Chure", Motette
\. Sehoidcmaun. „Wir drucki ii ilir ili.' Au;.'< ii zu" a. dem Orator.

„Das End" des Gcrwlitcn" v. Schicht. „Pri is di lu Tod'-süber-

Miiiilcr". Chor v. Fr Sclno idcr. Der 2'X Psaim f vii'r l'rain ii-

.*1iRUUi-n, mit Orgelbeglcitung v. Fr. Schubert. ,,Wo Uudet die
Seele <lii> Ueimath". „Vollendet bist du nun Tor Qott", Chor t.

Schulz. „Gott ist mein Uebt" v. Vulpiua.V Wir UtMi die BH. KifebananBikdboetaton, Ohoc-
regentea etc., «Da U dar ewellaHndjgaiig TatatahMdar Babrik
doicb direoe diaabaa. Mitihailangan bebiflUeE sain aa «aUaa.

Dl Bad,

Aufgeführte Nvvttttea

Barlioc (U ). .Harold'-Symph. (Hannover, & AbouL-Cone. dar
Cap. «ies k. Tiieatera.)

Urahms (J.), 2. Symph. (Graz, Ausserordoutl.Couc. dosSteyer-

niark Mnsikv.T. Kiel, 3. Svrapb.-C-i.'Uc. de« Hm, Scholi.

Zürich, 1. .\lionn.-Conc. dor AIIl'i'Iu. Miisikgosi'llscb.aft.)

D diir-Urch.-Serenade. (Hamburg, 3. Conc. des Conc«!rt*cr.)

(imoll ClaTierauart. (HaaMln, Cobo. der HH. lacol «m1
Hemer am 13. Febr.)

Bruch M), .Odyssons*. (Hamburg, Auffuhr, durch die Phfl«
harra. Gi-scllschaft u. die Singakad. am 14, Febr.)

Freudenberg (W.), Idyll a. din „Pfahllanern". ( Wiesbadoo,
10. Svmph.-(Jonc. de» Stadt. Curijrcb.i

(ioctz (if.j, Ouvertüre zu .Francosca von Uiioini". i,Wi<i»baden,

1. Conc. diir stiidt. Curdir.)

..Es lii'^t .-11 abiiiil-itill der Src" f. Mann-Ti-liur, Solo und
Orcli iHiilli :i.

,
r .iio. ib-s Akad. G4'»an:,'vi-r. am 7. Fobr.)

Glinka iM. v.). „kamarin^kaja". iKiel, »j. llursenconc.)
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Uoldmark (C). „Löndlicko Uoclizcit '. 8vmpb. (lirt'i/, 1. Abuuu.-
CoBO. de« Hamm.)

HofmaniKR.), KBlser-Trianh-lhrscIi. ii>zitf,5.t>vmph.«Comk

dM Hrn. Walther.)

Holten <C.v.), Clav..THiliiinii. Op. 5. (Hnburg, Tonkttoiiltiiw

VIT am 1. Febr.)

Ho^iffiM' (B.), .^banw". (^alllcbl, Cone. des UcauMprenini m
'J. Ki-br.)

Uubt<r <H ), Clav.-Conc. (ZOrkh, 4. Abamid-Coiw. der AOgm.
Mniiik;;<'8<'lUi'haft.)

Jensen (A. .
,.litr «iuii; nach Enuuhiu'', geütL TonetOelc für

Orcli. (Kiel, 0. ISwrsencoiic)

Klengel (J.), VioloDoeUeeoe. tWiadwdwi, 1. Cone. der lUdt
CnrdiroctioD.)

Lnebner (F.l, St. Orch.>Snite. (Bottcrdam, Cone. der S7nipliL,-«n

Hannonie-VereeDiinng am lä. Febr.)

Orch.-Snito (wetobe?). (Uotho, Holbone.)
Li«zt (F.), „Orphem*. (HunbuiiK, S. Abonn.-Cone. des Bach-

Verein», 1

Metsdorff (R.), >. A' t d.T Opor „Ko«iiin(iuilu und dt-r üiitor-

Kang dp» <i< |iiilviir. u ln". ..Frau Alii'. " f. AI1-.mIm, CIji>r iiml

Clav. pto. I ll;»iiiii.V( r, -J, Coiir. ,1 Cn: ii^nni i.

Ii.ift J.), ..In d' II Al|n'n", S_vii)|ih. i W •'jIkkIi ii. t\tr:i-.\-uii|ili.-

(.'otii-. di's .Stadt tiiMnh.j
Keiuock» (CO, .Jlakon Jarl ' f. Münucrihor, Soli u. UrcLcaltr.

iUaUe n. 8., Cone. de* AInd. Ueenngver. am 7 J!^«br.)

Biel {¥.), SL TMUttMiite. (Hamelo, Cone. der HH. Engel und
ffeimrm !& Febr.)'

8nint-8a>ns (CL), ..Dans« uacabrv" u. 4. Cla?iereonc <Buf
nnvrr, 6. Abonn.-Cono. der Cait. doii k. Tbetturs.)

Stvnds. n :J. .S.i, 1. Sjmph. u. 1. XurwiK. Rbapi. (Angen«SO.
ri.|iiil. C*.nc. der AMoeution artütiqae.)

Wa^Mi.-r i H.), Si^icd'Idyll. Oüal. 9. 8jinpb.-Cone. des Em.
Ücbols.)

Journalschau.

Allgemeine MutiktUische Heilung ün. 14- Aiizi'i;{vu u. De-
luth. thiii!,'«!! (Conpoeitioncn t. A.KtauM lUit. 27], W. M.Puehtler

.n)}. M. 3. Beer [Qp. 161, X XCkrallo [Oi>. 27], J.L.UDth
[Op. :ß»J, C..J. Schmidt (Op. S>] u. A. Uom - Ef-
«jaiizi iiil»-» in Sachen — nn. — Uerichte (n. A t iii' i hH.t ilio Zä-
riflvT .\iiflulir. V. Schuh-n<'iitb'n s Opi-r .Der Zaiilvriii'hlaf"

)

iiiitjrfiitlitr illiiiter, 3- Stuck, l obcr V.TrotHiii;,' und Krrfl-

tuiiir di r dl iit<i:lt'Mi Sprurlic. Vun H v. \\\iUfii;. ii, II F.d-« lin

W.irtaiiW' iidiiiiLr' ii iM" (Jral- und dio Parzi val-Siu-.- m ihnn
L.iiipt^iK'lilii li>ti n diclit' iisi lii-u V.Tarbi'iluii^i'n Vuu I.u ä« . Si In'-

mann. II l'.i* lii.hiniifist-tmil ,.1'ariif.i!". — iJi^cliiilitlicb-rTb'il.

— An dvii Ki'dattour di-r ..BaMvuthiT Blätter". Vun C\ Fr. GIum-
nipp. — lUttheiluneen ans der Uoffcmwurt.

Der C'laeirr- jJhrtir Ko. 7. Der kli-inc Finger und der Vor-
trsK- Von Dr. U. Zepff. ^ Baebor und UuaUiaUi« I/O. V.VM,
J.'IIaydn, 1. Band, LAbUnOnng.) — fieciehU^ Naebnehton nnd
Xotizen.

JJtuUtkt Utmker-ZeitHmg No. 14. Beridite, Kacbriditen u.
Jiotizpn.

iJie 7'unl.u»ft So. 14 Zur Ilrat^chcnfrajr«'. Von H. Ritter.
-- Ati.ilyso il.r 5!ii<.ik zu .Trinlan und liubl«" vi.n K.Wagner all

B. l iwr Tlin ri'' dfS Stil-, d. r ni'udi iitscb-n Musik. — Yer-
sclii' dt'nc Mittiieilungvn, ßrricbte und Bcmcrkuni^vn.

/-.< / « N«. 19 n. 17. CtorMpondcnien nsd Naebricfatni. —
Pi.tjioiirri.

(iiiule miifictil No. 13. Franz do Snp|M.'. Von Arthur
PuukId- (Aui dem .Journal oOlcicl*.)— Berichte, Nachhchti-n u.

Notiaen.
ü/AMefmt Ko. IS. ni»p»ition der Kronen Oigel in der

St. Enstsche-linlM (mit Abbilduni;). - Korichte, Naouiefaton n.

Am« ZeiUchri/i für Mimik Ko. 15. Unaen gggenwirtkon
Hissatünde im Ucsan^niuterriebt Ton H. Stttekert — Beriebteb

N.i<-firifhtfn u. Nuti/t-ii.

Itertir it Oaxrttr j,.»*rV(t/r <li /'m /i Nti. 13. Li'-^ np' ras dv

I'i.p.TJ. Von Adididir Jiilli. ii. - Iii,'»[irL>.hunt'i ii iibiT Wi'tki' vun

Mm-. ('. dl- (iraiidval i ..Vilau' lli •". p'Hir tV- ^uprarin ou ti'n-'r,

a^tx' atrconip. de lliitu obL), A. Cuodi'« („l'uiiue di< mai'*, »cviiv«),

kjnile Hartmann (.LeaVikinga*, oavcft.tngifU«jnk«cek, Op. 85).

Mne. D. U^'aUlo (Vingst mcilodi««!, L. Ühnant (noendl do Dor-
eeaux cicinent. et vn>^t. u. lo piano), FiMArio Kiel („Cbriatna",
oimtoriol. Joachim KalT lOu. 147, 148k VM, 151 n. 1G8). — Bo-
ridrte^ Naebriebtea u. Noiiaon.

Bdttetizeri'rhi' MuKik-zfitnng luirf SäHgerilatt No. 8. Bo-
ap(«An^r(Coiui">siti.>non r. F. JUo|«l fOp. 16], R. FnmfOp.^
n. A. Werner |.Mi<,-nuuuvtto*]). — Benehto, Nachriditen und
Motüten.

ItArtittt No. 211 II I!. ila;:«'. Fort^vtzun^'i'n.

V«nri8Chte Mitttnikumea iimi NolizeB.

• Die Abbaltnng der dieejUirigenTonlclinstlerTeraamui-
IttUK dfs Alli;<.'m>.-im-n diut^chen Musikvert^ins in Wloabaden
wIhrenJ diT 'lasK vom i).~8. Juni ist unnmi-hrnine beichloaietto

Sache. DaH F'oiit wird ftinf Concertn (»wi>i mit f)rrhi"<t<T, zwnj filr

KaranuTmusik und i-ino Kirchi-nauffuhrun^) unjf.iHiii n. An i-injrc-

aandtcn Novitäten «oU Iwin Kangel sein, doch Turlaatot Uber dio

Progtamms jetrt nodi nialili Biwani.

• Di«' bolliindischo Maat«eha]>pij tut Bcrordorin!; der
Tonkunst bi>;,'idit in ij.'n Tagen vum i!:i.-2r» Maid. J. die Fuicr

ihr<'!( WJjilbrisi^n llchtidn^ns mit piurm dro i t ä :;iu'en Musik-
fegt, diW mit U'crk. n von llandfl, Ilietliuvin, Virbulst, Hol, Ni-
colai n. A. aHs;?<'.stalti't st'in und sich di-r suh'.tisclii iiMitivirknn;;

der Itanii'n U'umirns-Shi'rrin^'tiin un i W . i;i|is unddi r Hl! llii j",

(i. Hi lls, b"), lilatiwa'Tt, Klinlilad und iJr. Juacbun lTf^^•u n wird,

liir liiii tl iii fuhrt Hr, \'' rliul-t, Chur und t<ri hiütcr wcrdenaus
den hr~1. 11 Kraltfli der NudLrlandn zusaiumuii t,'L-sctzt sciu.

• I>ar, t'rii.^sc für n. Juni ccplante Sun^iT- und .Muiikri-it in

Cin< ini.at! iiat als Hauptwerke Verd i' s K<'<)uiiini. H ii b ui.> t ei n 's

.Vi rlnn ni ii raradie.s', ILindeTs .Aei« und (Jalatbea* und ein

größeres l'ra^'ment aus tiuldniark's .Kuinu'iu von .Saba" auf

dem Programm

• DasB nicht alle Cai cilieii-Veroinc im kcu^chon Dienste ilircr

.Scbutz.i,'üttin .itcben, l ewei-ieu ui'Ufrdini,'s di- niebrmali^'uii .\iilluli-

ningon von Doaizetti'a aichnr nichts weuiK^r ala kirrhln hen

.lind« von Cliamounis'' durch den Caocilien-Vorein au l.u/.'m.

• In Basel kam neulich unter Vnlkland'« befeuernder Udtuui;

Wauner'ü .Licbiwmahl der Apostel" crstmaliK in der .Scbvn ii

zur Aufluhrung, und twar mit dorartigem Erfolg, dasa ciuo kiin

danmr rulf^-nda Wiederliolnng nur einem allgemeinen Wunaeho
entsprach.

• Um .ein lanK j,*eralilt<'s und vun den FachraUnnirn schon oft

au.-i^i'spr.'cbenes I)eJ(irfiii»s" ZU erfüllen, «»II iü Berlin eine Zeitunjf

i r<( lu ini n, die ..ich aus<ehlie<>lieh mit der Ün;olbaukun*t be-

seliäfli','en wird, l'er iiti» >< rlie;;. nde Proisjieft fclu int. da er mit
keinem Worte den Ti-riiiiu ili-< l'rr-idn inens der 1, Nu. der^i lben

verr.itb, Uli hr ein vurlaulij^er Fühler bez. der Aufnahme der Idoo

Ix im Publicum, als dorTorboto eines sehen anageaaohten Unter-
nidimens zu sein.

• Auf dem l'rojjranim des an)27. März in Pari.* .sta'tfrebabton,

Von dem diittitreii virtreiniehmi Violinisten Ihn. Marsick ver-

aii>t,iU"teii rnneeHe. di ui bnllaKt. .-.( Ii ilrr .^.li-mi, htaiid in lien

ei;,'euen *clir L'i rnliiuleii t'iiUijm.'.ltliini'll d".-- < uiri-rl luT^ am Ii das

tMett Voll S V ! Ii d s e 11 PasWerk hatte .^u li i .ner vintr Ulielien

AuBfühnm}; und einei» auisergewohnliclien Frfolfje.s bei Publicum
und Kritik zu erfreuen. Kiue gloivlio Aufnahme desselben ist aus
New-York zu berichten, wo es zu ,\nfanv,' Miirz vortri-fuhrt wurde,

• Hei eini i' .VrifaiiL' vnr. Mt~. in linlTal'» ^'.attL'| fiuiil' Uen .\uf-

fllhrunc Von l.urt /.in i; h .W.itb ii'^elmiieil" war iiaeli der .N -V.

M.-Z.' da> Tlieati r je r I eii Im ii mit d. r ILiuptstation IV) und
tuehtereii Privathausern in Verbiuduu;^ {feselzt und der Uc&un;; uu
diesen Orten dentUeii blftrbar, wsnn auch den Worten nnohsehwer
ver*tiindlich.

• V. U.tandi^'e Aun'uhnin^reii vIi k „Ringap des Kibelnn»;en"

vun Waoncr »erdott in Wien zu Mitt^! April und zu Ende der

Honatu Mai und Juni stattfinden.

• In Rotterdam rägeo am 12. M&tz Wagner 's „Moister-
ringei" mit grtsstem Brfolg in Soene.

• Betreffs der ah jchon ault^-führt bezeichuctcn t'per Weiss-
heimer'R hat uns die .Xouo Zeitschrift (iir Musik*, der wir die

bez. Nutiz cutnalimen, in den .\pril ceischivkt. Das Werk liorrt bis

jetzt nueh dc.i ersten Schrittes über die Uruttsr, dw nsnetdinga
für den OstonnonUt; ani^!setzt irordcn ist,

• .Robin Hood*, Oper in diviAetoi,l>lchtiug von R. Mosen,
Mii«ik von Alh,irt Dletrieh, ist am 6. d. Mts. in Fninkrurt a. H.
mit utik'i'HohiiUcheiu. höchst bcdentendem ErMgo unter penün-
licher Leitung des Componisten snr ersten AuHäbnuig gelaiqct ^
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Trotz einer 'durch allerlei Miss>;escliirke sti'llenwejgo unvollkmii-

menen Aiiffiilinin;,' wirkti' ilmh ilaa W.rk durch d.n vintrifTIifh"

BiK.'li «iiJ dii- frisch.-. lU' Imli-hri ..Ii und inti^reR.K.i'it ^ M u .iv: ;;an/

Mirtri'iTlicli. Kiii .iMhliihrlu-lu r iJi ru hl iilw.f di"Sf Im (ifutcnd.' Nk-
vltät üoU nach di-r i:lvlit^•n ,\ufl'iilirun^ ful^'iii. ili'' sich i i|iir> |j di^'

lieisorkeit eines der lM!theili;^fn ÖiinRor, dt'r auih b-?i der criitfn

AaßUbrune: •ehoo, «tstt tu sinken, nur iiuirlnrt<>) wohl etwas vor-

schisben wird. Ton d«ii Ansl&iinmdeii haben sich in ent«r lUihe
dio DuBm Epiiein «nd OMm, aowfe dio HH. UattaiM utd Beek
Terdient gmuoht.

* Ific III'»"' (ijii r .Mari.i Tl. im ' v

I rstmalii,''-'!! Aufruhruii'' tuiLuLunl Lud''

>II Tr .III

sor. M.

! s iii.T.'lit'- li.'i Ihrer

in l,'rUlldc.> 1' ii».>ri'.

* In HatuhiiriT luit \Vai,'nfi s .(ii'ttcrditmmi ninir'' zwri

Vertr'dvriniii'ii der )!riiiitiliild'\ die Frauen l'rneli.j.^-lia und H'iliiii-

»ou. In den 'Ii r A'ift'.iliriiii^' viirli.'ri,'ei,Miiu'. iien Hau]it[irMlii'n

»ifiiten (liejiidheii inine'r )rli ieli/.i itif^. Heide lind"n Ani rkennun;;

bfi der dortiffen Kritik, Ide Doiipelbesetzun}; ein/.i l-u r Ilaupi-

partien ddS .Nibelungeu-Kinj,'eü' au vin und Uerivelben Iluhno Mt
lüaiit j«der Bahne m&glich. AmKrHuibv» «ind nnr meh Jita*
eben and Lctprig, wo Sio^ried nrai DMtelMr hat, lu nennen.

* Ü'T Wiener akadomiaeb* Wa^n er-V ero i n veraii-

staUet« am 4. d. zu Ehren dca {fpjJfHwUrli;,' in Vi'ien weilenden
Meisters Liszt einen Festabend, nclcben der (äasl durch aein on-
bcjicbrviblichea Clavionpiel vvracbiintc. ¥är den 7. iat eine Soirco

bei dar tivifin AoAnMqr nun Beaten 8M«pedliia angiMtst, fltr

welche der nnemieht» Helitar des Clatlcn Mine toHatiaeba Mit*
wirhun)^ zu{;esaKt hat, und um f. suU die Aufführung der Oraner
Fpstmes&o unter lA'itun;; des Cumpunisten statthaben. In n. No.
werden wir von dem gläikivodcu Auatall liiuaer Concerte berichten

* Hr. Dr. H. t. Bttlow hit aelnon zwdtea Baliner Vortra;;

der Ittnf letitco B««tbo7en*schen ClaTienoBiten am SC Mnn t^-
belten.

* A la Hulüw, aber in bescheideneren Grenien, spielte kürzlich

in Uarienbu rg der d«e .\uKcnlicbt« beraubte Pianiat Ueorg ij c h m i d t

an zwei verschiedenen Abenden Öffentlich die Sonaten Op TiS, 26.

87. No. 3, Op. 81, 81, No. 2 und 9. Op. 51 und 2H von Beethoven.
In Berlin war Hr.L.E.Bachdurch die Torträg« des Ilannnvcr'nehea
Uoiatcra zu einer auf Kinen Alx'nd fallenden Roproductioa dreier
Cbvicreunvertri ruuDeetbovcn auimirt wurden Der Knebnlunanga»
trieb beim Muucben iat atota grusa geweeen.'

* Om FlorentiBor Qinrtett Jean Beekrr bcnbiieh-

tigti in wieheter Saiion einatAtuflagnadi Amerika lu machen.

• Dio „Bonner Zt(^." Üih-sI in die Besiirechun^ di r ."t. dertl-

(Jen Sidree fur Kiiuiuiermu.sik des Hrn Ifiib. Heekiuann ans

LVdii ('d.L,'' Ilde tr'^:T.^iel. Charakterisirun;; ilioBes auHiiezeiclinet.^ii

<ieii,'er» einlliesserr. ..Heekniann ist als (ieiirer l iiie •nl.>cliird'ni-

Itidividualitat, eiii Cli.ir.ikt. r. Kr 7.ieht nii ht a-if der ^russ. n,

breiti^n, trockenen Hi'er.itrasse, weder der des kuu6treitenilcn

Virtuosenthum«, noch de« ateif undabjiezirfcdteinlMTaabreitaidn
ConserratorienatiU. Er macht «ich «einen Stil aoiuaa^en aelbit,

gibt ihm da« energische Ueprä^ einer fireion kQnstlerisehen Per»

•Onlichkcit, und da diese eben ihm roll und ganz inuewolmt, da

Freiheit und kijn.stlerischer Sinn in seinem Spiel zu dem Eben-

maaa« einer hech.st ei;;enarti^'< n Sehünheit i>ieh vermählen, so läMt
er lene (iefilir weit iui Hinter};nind, welcher heuligen Tacfo« tu

virle Ii ' dii ininorum fjentium, die sich zu (gleichen Bah-

nen hinanw.iijiri, zum ()pf>r fallen, ein wüst „individuelles"

Drauflosstreieli.'ri, riM]i -liliniintm. Ileekniann's Spiel ist Vell

Muth, dneh auch voll .\Iaa.'!'i, und die (.»riKinalitiit. welche er ihm

an ^eben weiss, berührt nie im Minderten diu (irenzo, welch« das

M'underbare von dem Sonderbaren trennt. Er stobt eben mit

eeiiMsr (Mira fiigemtt im (elnUiltni IMcMte wnbrer, kenacher

Kernt, nnd aeto Vraftvollai Streben gfeht vor AOom dahin, dem
f^chönen , da« .\ndero '^schaffen, durch den lebendijTen Oi|«n

seiner künstlerischen Dariitellung die licltung zu verleihen, welch»

oa verdient. Usmit. wie mit seinem ganzen Weaon liängt dein

aach seine unmitnuilwre Uebe für da» gute Nene a-
aammca."

* Der bekaitnie Seloneomponiat Hr. Albert Jnngnann,
I.eitcr de^ der Muaikalien-Ycrugsliandlunf Aug. Cranz in Uam*
bürg gehiirigen Firma C. A. Spina in Wien, dessen zahlreiche^

melodiöse Claviercouipositionen «ich einer irrossen Heli.ditheit er-

freuen, erhielt vor Kurzem von iler seit 158:1 lM'.-itehendeu ki-nigl.

.\kadenii'i St. ("aeeili.^ in lii.m. deren Khreutnitu'liod derselbe ist,

mittelst DI; l.inis .!> Ilm iiiiuii^,' zum Jim stru com)ic>sit"ire «rdi-

narjo, il r liio li.^te tirad. d< ii d:e ki;!. Akademie ZU ertbeilen bat

und d>'r ileni il. r.tsehen Titel ..Preleijaoi" gleidlkmillllt, jediOeh Ib
viirliej;i nd n Talle etwas überrii-.eht.

Todtenllste. Fr. lliede, Mu.^ikdirei-for und letzter .Stadtuiusi-

cus Leipzig;«, t am •'> d. M. — l'rof. K. V. Richter. Couipetiist,

hüchslverdienler Lehrer ara k. Couservatorium nnd Cantor au der

Then'itskirehe ju bipzi;;, t d.iselbat am 9. llärz. — Juleji

Vietur Iti-ruard, Mu.siklehrer und l'hordiriM;tur in Saiut-Omer,

+ am Marz, 3ä Jahr« alt. — A. M. K. Barrct, 1. Oboer »n

«er ItnlianiieheB Oper in CvreBtcudea in Lond«n, t> ^-

am & Hän in Pane. — violiniet Frans KempkeBa, k. Kammer^
musiker in Berlin, t daedbit am !& Min Jm Alter vqitj8 Jitoa.

U I* i e 1 1< n. H t. « n.
HoHtfacht» in A. Bericht niebt verwendbar. Auaatetlunreu

sind Icicbt zu ni.irhen. doch nisht iaunet ordantlieb au begTiadea.
Wir wnden Ihre üuschrii'c Ilrn. T. vorlegen, denüt Sie weaigaleaa
in lltna« Iioruhi(;un>; fa-acu.

P .1. in l)r. Kill im Druik vorhaiiilcucr ("lavierau-iiug dtr

bedeuteten Boarkeiluug ist un« so wenig bekauiil, »ie l.c'ütere »rlbm.

— Bat n. J. dürften Sie ftegen ^Wo Meibt" etc.

M. H. in W. Dia Oelegenbeit war zwar gar nicht ciuladand,

aber was schadet die» auch weiter ' Wir kommen auf dieses Tlcma
noch luriiek.

//. A'e. in n. u. W. F. in U. Boricht« kamen fUr diese >'a.

zu >i>a(, .la dieselbe dei Cbarfteiugs wegen sehen am Mittweebfa-
(irucki wurde.

Anzeige n.

m n ü i k a 1 i e
im Verlage von BeblÜdsr Hufl eraehicnen und durch jcdn Buch- und Muaikbaadlung su b«Biehcn:

[24».I Für Piano: JL^
l'rauvoi« Behr.

J* B. IMMfMdl.

Op. 412. Böve cudiantis.', Ueludie 1
Op. 4M. 81 klBl Penaee poötiqno 1
Op. 414. La dreaufonn», Mazonrka 1
Op. 41."i. Xo. 1. Victoire, Polka elegant« 1

l.a memo ä 4m!« 2
Op. 41.">. No. a. Melanie, Mazoiirk.i du Salon 1

. . 1.3 Uleme a 4 l!H ........ ^
(.>p 415. No. 3. Ktelka, Csardas it4m». I

Ol>. TiO. Biiinl'en-Marvjh

Op. öl. tViieniiis. Tai redoublu —
Opb 8b Val>e.N,.. turnc 1

Gebräder Hug in Zürich, Basel, Strassburg, St Gallen, Luzern.
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Glavierf^ldagogen und Clavicistudirenden empfuhleal

J. Buwa: Tlieorctiscb-praktisehc Pianoforte-Schule.
Diene« Werk, für sechs bis nenn Untprrirli((.j»ln-f Uereclinel, iiii>fu»8t in 8ocliii Ablhciliin|r>-n (11 Hcfton) <He ppsninml«!

Technik de» Clavicrspiel» propr.H'.iv <ri <iidn.-t unil cnilirilt ühcr oinliiinderUecIlszcliii ( )ri^limlfitii<lifn mul hi'cli.'-untl-

siebxig theoretiHcbc Aufgaben zur schrifilichen Ausarbeiiiing. Es wird jede« beliebige Heft auch einzeln abgegeben.

—

Fnwpml« nU Urtb^bo von Hii«ik-Aiit«rilltm gratis and tnaeo.

Joli. Huwa: Erinncnmgs- (Wand-) Kalender ITir Musiker
mit historiacben Jkmerkungen und mit Angabe der Geburta-, Sterbe-Tage, -Jahre und -Orte von tidO der

berOhorteBten Tonkflnstler. Prsia 1 Harit.

Joh. Biwa: ,^irene'\ Cliarakiersluck ilür Piasoforte,
Op. 7. l'rela 1 Hark,

ffir Spieler, weldie die ffinlle AtwbilduDgMtnfo erreicht haben; mit SehOkrn also etwa nach dem (Bnften

Uaterrielit^Kbre Tomnelunen.
^

Job. Buwa: Acht tiavierstückc für die Ju^eud.
Op. 9, 2 Hefte 4 Mark 1,50.

1. Heft| fflr Spider drttur bia vierler AiMbUdanflnloth
In haltt 1. FMdiüngaraaracb ; 3.6mm an die Sleme; 3. Stiiles GlOeb; 4. Sliilee Leid} 6b BonaBn.

2. Heft, für Spiolor vierter bis fünfter Aiisbililiitissstiife.

Inbalt: 6. Frohe Botschaft} 7. Walzer i 8. ticbersetto.

Der CoBpoaiet C. M. v. Savenau schreibt Qber das letzte Werk in der „Grazer Tagespost** vom
18. November 1679^,

ünter dem Tit<'l .Acht Clavirrstücko für tii. Ju?.';. iid", Op. 9, hat Herr Johann Bowa, der Inhaber and Diroctor dos

bekannten mnstergiltii^'n In«tit4itM Ittr ClavioruntiTrii lit. <nn" Reihe snmnthiffnr ToostOcke selnor Composition, in iwei Hffto

sondert, in jQnt,'8tcr Zfit der OelTentlicbkeit libtrycheij. Wir bi p'fc'ncn in dii's»'m Werke jener feinsinni^^en C-oinpnsitionswei&e, die

wir an »o mancher reizenden Klude Bnwa'f« in de.ssen {'lavi. r.M liul.' li.b umhü. ii li.ihen. Sammtliclie Slin kM sind für zweihindifle»

Spiel er.mp'inirt, ii!is«,'.'ntimmcn dii' iTiite Mumiucr des er,-.ti'ti Heftes, „Kriililiii(,'.-imar.-(<-li", dii- vierliundiL,' >;.'si-t/t inl. An* ili-m i-rsteu

Ifidt»' lu ll' h WH- d- n ,.«ini-s iiii die .^t'-rno" hervor, mit der interesianten VertauseliiiiiL' <i 'r t ib r- tin i l'rit. r^timnieii lui il. r Wi.'.Iit.

Imluni,' Mmüvs bald niii h d- in Anfitiiife und curziii.'lieb die meludiöse „Uuinsaze", der wir unt- r den acht i'i"C» u den Vnizuf,' Treben.

V.-n .ien dp i N,iii-.i;i> ni i. - /» i'.. :i II. lt. . vtriUenen bescin>iere Krwühnun^ der Kmiüae „Walzer" und die Sclibüi-innnimer „Seher-
zetto", da.-! umraiiKreiebiste unter deu lu knapper J-'urm (j^-haltenun Tonstttcken. Buwa's Werk, für dio Jut,'end begtinimt — wie diiw

nicht nur der Titel besagt, aonilaim aaeh die genano Anaab« des fiagersati« aeigt — wird sieh bbri^ns auch de« Bei&Ua jener

Spieler gewiss «rfronsn, denn vollaadote Tsehnü das Eiaariagsn in den Geist dieser liaUiehsn TenstSeke bi^iinstigt. Raa Wen ist

in Tonfi^idnt Austütlang im fialliatrailage daa Gemponisten erschienen und durch alle Kunst» and MnaikalienhandlBBgen an bedehsn.
Ci IL V. 8«

Der Wiener Husiker-Conrier adiretbt Uber Op. 7 in No. 20:
Etwas frnndartig cracboiDt hier nur der Titel „Sirene", weil man dabei nnwillkclrlich, gleichwie bei „l'Ondlne", «la

Gazelle" und <ler!.'1eichen Kebetien Titeln, auf irgend ein mehr oder weni;;er »eichtea Salongckliof^el achlinisen zu mUsscn glaubt, Uas
ihl aber hier uiclit der FiilL liiere ,,Sirene"' ist ein in jeder Bcsiebun;,' aus^rezeichnetcs Vurtraffsütück, g<iwohl für SchfUer einer

fUnften Ausbildur.u'^fliif'-. ;>N iuieh für je.l.-n Cbivierspieb-r von «leaehmack. Der eb i,'isehe, knapp Kelialt>>ne Mitt-Uati (Andante) wirkt
durrh seinen >;cmutbinnit,'. n Gehalt und hebt sich sehr seliiin von seinem zweithoiiij,'! n

;
A dur-A uvdh in ^'^ briH lu tieii A. :<orden leicht

dahintbesüi nJen Haui>ts;tt^e .d>, d' .m-<'Ii Ciub nien in denüolbcn logisch ricbtifi einleiten. Das tjaiue ist wie aus einem tlusso ent-

worfen, üür.L'ialti^' aubL-> taiirt. > -< i^t iiii'iHd:>cii schön und instraettv aagisich. Ea Ist ein ia aefaur Art ao veHkoflunene» Werk, daaa
es nur auf tUa Aller« .irtustc etupfuldi-u lu «erden verdient. E. P.

Da.'selbe lilalt über Op. 0 in derselben No.
rnt.T di'S.'ii i.'1-i.vtri-icli' n Stiiel, r-ii miiiiatur.' ist Xii. .'>, Romanze, hervnriulu-beii. W.-iiii ;iiii h all... libriciMi Niiinm'Tii.

sto No. 1, Frilhlinf,'8iu;ir?ch ivierhjudi;;;, mit »einem festlichen Charakter, .N'i. 2, (Jmss an die .Sterne, mit «einen schonen, die l'ut< r-

nnd Überstimme wech»eluden Mutiveii und Gegenrootiven, Mo. 3, Stilles (Jluck, mit seinem rliythniiiich interessanten Mittelsuls, und
Ko. 4, SUIlca Leid, mit seinem schwermbtbig monotonen Inbalt riel snbjectiv An«precheudes eiithalteu, su ist doch Nu. Tt, K<imuDze,

das melodiadi SohAnste nad besonders dss tnftlielMB Ckgenaataes (vitro o appsasioaato; lialbcK daa formell Aheamadetste antnr diesen

bsdut aebttaeBSwartlien CSarierstaekoa etc. etc.

Verlag von »T o Ii« Ii nw a in C^raae»
Zu beziehen durch nlb' Muhili- niid H ;! li'iundlungcn.

In Leipzig: Fr. Hofmeister; Ueriin: Challier & Co.; Zürich: Gebr. Hug.
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Compo(§iitIouen
von

Noriiz MaszkowsU
ma» dem Veriag« toii

Julius Hainauery
kSni^ HofauMikhudhiDg in Brtslau.

Spf 2. Albninbliitt Itir PiMoforte. H. 1. 50.

Op. 4. Caprice für Piiinofiirtc . M. 2. —

.

Oft. .'). IIoinniH^i! ii SeliiiMiiitiii, Fatiliii.-iu paiir le l'iano.

M. 2. 50.

Op. 7. Trois monicnis iniisicaiix poiir Ic Piano. M. 3. 50.

Op. 9. Zwei Lieder für Sopran u. Pianofortc. M. 2. —

.

Op. 10. Skin«n. Vier klein« Stücke ffir FiMofort«.
M. S. 25.

Op. 11. Drei Stücke Mr das Pinnororte in 4 Binden.
No. 1. PolonniiK?. M. 2. —

.

Nt Walzer. M. 2. :'.(>.

No. 3. Ungarisoher Tunz. M. 2. —

,

DuKsclbc für Piunuforte zu 2 Hiindea.

Op. IL Mo. 1. Polomüae. M. S. —

.

No. 2. Wilter. M. 2. —

.

No. '!. Unpnri.Tlier Tun/.. M. 1. 75.

Drei Licdi

M. 2. —

.

Op. 13. Drei Lieder für eine Singslimmc u, fianoforto.

Op. 14.

Op. 16.

Op. IC.

Op. 17.

Op. IB.

•Op. 19

Humoreske fOr Piauolorto. M. 2. 75.

Secbs Cinientttek«.

Bett I. Serenata, Arabe»ke, Masurk». U. S. 86.

Hert II. Kanon, Walser, Barcurole. M. 9. 78.

Zwei ConrertatÖcke fflr VioliiM mit Bcghitang
dcp Piunoforto.

No. 1. Ballade. M. 3. 50.

Ko. 2. Bolero. M. 2. 76.

Drei davieratfieke in Taiuform.

Heft I. Polonaine. M. 2. 75.

Heft II. Menuett M. 2. 25.

Il.ft III. Walzer. M. 2. 2.'».

Fünf C'luvier^tiicke (Melodie, Scheruno, £tudc,

Mnr^oll, Polonnit'e). M. 6. —

.

Johanna d'Arc* Symphonische Dichtung

in 4 Abtheilungen für grosse» Orcbesur. Par-

titur. 30 M.
— de. — Orchesterstimmea. 40 H.
— do. _ Ciavierauszug zu vier Händen v. Componisted.

i:i M.

Op. 20. Allegro »cherziiiirl.) poiir Piiino. H M.

•) Die Symphoni" „Juliiiiinii d'An" v..n Morit?, Mosz-

koimki ist in Bi-rlin -'li M i-,^ [ J. mit fiwni KiI'hI'J^'

spiolt worden, wii- ihn <i.i- ( «uci rthaus, in «
l Uh. iii dir Hilse -

Schcn Gmeerte stattlifMl.n. t; i'i ni.lit ;.v.s.h.n hat. — IK-niCom-

ponisti-n wurde unter dtu libli.ilU'*t<.n Ovationen die in diesen

K.III tuen Hiltone Klira des Herfanraia la Theit.

Verlac von E. W. Frltsacta in T..clpzlic:

Jos. Rheinberger.ISr^'^"

Hector Bmllos.
Im Verlage tq« F.LCLBackartin Lelpsigtnebienca:
[247.]

Episode de la VIe (Kun Artisle.

Grande Symphonie fantastiqae

Hector Berlioz.
Op. 4.

Partition de Piano par FranQOiS Liszt.
Secoado Edition r.'vn.. .'t rnrri^>'.' par ¥t. Litat

tiehortet b 3lark.

H. Berlioz' Gesammelte Sehriften.
Autorisirte deutsche Aasirsbc ton Richard Pohl.

Nene billige Ausgabe^ foUstäadig ia vier Bänden. 8*. Geheftet
IL 7,60 netto. Elesant gebenden 10 M. natto.

1|rd0r Ufrli0j, Der Ordicöter-Üfrfgrnf.
Eine Anleitung' zur Dirortinn, Itoliandltin;; und ZusammenstcUuns
dsa Orehesteri. lii^berKotit und herausK^^^' ^x-n von AHM MrAil.

•. X .'. i t.if.ln. Celieftcl M. 1. 20.

Verkg von lalm W. fritzaob, in Ueipzifc*'

Die sieben Worte
unseres licbcu Erlösers und Scligiuathcrs

Jesu Chrbtf,

80 er aia Stamm des heiligen Krenttcs gesprochen,

gnoa beweglich geietat
VOB

lleinricli Schütz,
[348 ] kaniabasiihs« CkpeUmiistor.

Lebst du der Welt, so bist du todt

Und kniiikst Cliiistniu mit Scliiiicrzi^ii,

IStirbst aber ia suiuuu Wunden ruih,

So lebt er in deinem Uerzen.

fir S MHtiiiH, Off, SMantaltr oü liial,

al.H Bepertoiresti'lek de» Ki. Irl'., h' u VitcIms zum Zweekc
des Vorlragti in Kirciicuinu^ikcn, geistlichen Conccrten

oder blaaliohen &eiaen heranagageben

Carl Hh'd.'I.

(Vebat eiae» faesinulo der Cuseier Handichrift.)

Partitur Pr. 4 Mk. — Pf.

ChorKlinim '11 < jilt „ — Pf-

SlreichorchcsterMtiiunicn cpit. ... 1 „ Pf.

Dnck VM C. G.aHMui, Laifiit.
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Dirtb OsiiMi Bidh, Kont-

ml HiiiUiNkiirilagci, ittii

tefe illi PMUir n kmkL

Lelpsig, m la Aprü 1879,

Imm ttham u tdnnni.

Organ
für lusiker imd lusikfreunde.

Yetantwoifliolier Bedaolear und YeäegoK

• E. W. Fritnch,
Mpgdg, KOnlgMtrMse 24i

Dni Minili»lisoh« U'ofli''iiI<lalt rrKclunr.t jiilirlich in fß Numnurn. Der At>ODn<>niPiiUbt.-tra^

fiir ila.-i IJiiiirtjil von i;i Niiimii' rn i-.t UMiirk: riii" i'inwlutf Nuiiuuer kosU-t 40 i'fruuijfo. Bei
mr Waii»«.^ 1 «lif't'T trjritirt'T Krriuli;uid«i iiiliiii^ trutn nii'-lr-r^lirnilo \ ii'rt.-ljubrli'li«^ Al'onnf-liu-ntjiiiri-isü ^_
A» JaUllCtJ - -'^'•"'^ IJ«'"'««'"' -K'-itli 111V! (

I
.t. rr. icli, — t.' Mark 75 Tf. fur wciUTO

1
J7

LiiiiiitT tli'j Allfji'ini inen l'o^tvi-p'in«. — .lA!irr%:ili. iim tn. iit.^ worileu unter Zugrundelegung *•

VHrsti'lii'iiil<T r.i'j.:,i:-l'i ilii :;»un);i'n h<^rochliet.

Dm Luertioasgobühren fur den Kaum ciuer gc«i>aklteaen i'otiUoilo botntgCD 80 Pfennige.

Inhalt: Heae BceiborcnMiia. B«»tho*«ii batnSMid* MitOtulHgao von G. Nottobeli». XLII. (ForCMttung.) — TageigM^Mlitot Ifnik»
bri«f »u* N*Mtr«IU(. — Ikricbt*. — OoMWtWMohnu. — £Rg»gemenW nnd Oi«t* in Op«r nnd Concerl. — KiiobMnniik. —
OptnnninUirttnflM. — Anfgcflibt« NnfhlMn. — jrwnnlMhNi. — Twliubw IfiMbillnngw «ai M^otea. — ~ '

~

AaMigra.

beCrefTende

TOD G. XotteboMk

XLII.

Ein Skizccnbnch ans dem Jahre 1819.

Thnycr ftiirt fort : .Etwas mehr aU eine bloaw Ja*
drataag trhUt man Seit« 10. Hier bat Beethovaa ga-

acbrieban: ,OnTert(>ra Maebflth, flUlt gleieh in den Chor
der IlexE-n ein*. Ob die darauf folgenden Skizzen zu dieser

Ouvertüre gehören, ist eine ? i npe für einen Munikor. Nun
lag joner erste Act ili s .M a <- It e t Ii', welchen IviM-kol i. J.

1608 1«*, zusammen mit «kni irhtcn Acte ilts Orntoriuras

JMa Befreiung Jeruaalems^ ÜekV; für Ucethoven geiichrie-

hm, dem Campoaiaten friik im Jahr« lb09 gedruckt vor.

ColliD hatte lie in das Hoftbeater-Taschenburh dnaes Jahns
aufgeni ninien. Der I)i()ilcr nturb 1811 und hintcrliess

lieid*» uiivi.llendct. Die Aiiiiulinie, dass Heethoven im

Jahre tiiiinn j;im1iii'IiI hätte, einen >in\ ollenilctcti Text

eines veretorleneu iJichter« zu oomponiren, ist fili«urd.

Seine Bemerkung ist ofl'enbar die Aeuaserung eines de-

dankena, walobar beim Durcbleasii jenei Bruobatückea io

ftm anbticf, und weist ab Datmn des ernten llMilt ^Hasaa

Sliizzenbuclicä den Anf«ii„' 1 ^ .Iiibre!^ IHOlt nach."

Ilior kann meine liuiuerkimg kurz sein. Das Blatt,

Mrf das dia «oetUlirtaB Worta OaetiwTan'a atahanj ist

dasjenige Blatt, da« nicht anm Skizsenbuehc gehört.*)

Daas die Anwendung, waldia Thayar Ton dem Blatte

iwmImd iHU, nicht salSasig ist, liegt auf dar Hand. Wir
hovnaa apMIar «vf daa Rlatt surOok.

Thayer fahrt (S <J0) die Blatt 48 (Seite 85) des

Skiaaenbiiclio» vurkommcnde Skizze zu -Freude schöner

GAtterhinke *) und sagt dann: „Hei dieser Stelle,

oder unfji'tähr bei derselben wurde daa Buch für jetzt bei

8eile gelegL" JDas geschah also nach seiner Ansicht (vgL
S. 188, 810 a. w.) In Jahn 1809. Wla ana aodsr««,

spfttar anzufOhrendcn Stellen hervorgeht, sollen dann die

in dar zweiten Hälfte des Skissenbuches vorkonimendan

•) SnrUiat Ut des Bist! im „MosIballsehsB We^Uaile* t.
J. 1875, S. 260. und T. J. l«7a, S. 114.

**) Thayer li«nicrkt l>«i der Ton ibm mitgvtbcillea Skins:
„imch <Im VerfiiuL-ta AtKiiIirift". Seine Wiedergab« itl nicbt richtig.

V'uii lien lU Nolen, die er anruhrl, titid 3 unricbtif;. Xaeb Tbajrar
coli Ilc«thoven im emien Tak( usil eben «> im tweifen Takt eine

lialbuote mit einer Juiauf fiilgeudcii VkTtelpiiiisc gcfi lirielirn hubcii.

So lauten die cwei Takte uicbl und balwn oicbt lo gelautet. In
lad sie M

:

salsisn. Vnytflai^Iafc

_1

lUc Ariiclthci), dass sie M) lautvtttn und iii«ht anilcri luulcn konnten,
sind Torhanden. }iw zw« ViarUlaelaa, «elcb« jctat la Anfang d«i

L mad 8. niktas so Imn ilnd. kaWa dii^aie Xipfe, aU dieVierlel-

17

Digitized by Google



206

SkizziTi ikiu Jalii'o 1811 an;:i li..rc>n. Nach ThByer's An-
«iclil ^i>ll iil>i> ' iiii- I iit. [

I ii
, , liiinfT iler Skizzen von un-

gcliilir zwei .lalirrn .'-latii^i nindcn haben. In der oben un-

geführten Stelle lallt mir <1hs Wort „ungefähr" uuf. Ich

BCIM» diesen Wort dürfe da nicht Torkommeiii Tbayer

bitte dio Stelle genatier, hStle genan Seite nnd Teile an-

(;eben sollen, wo i,urli -rimr Ansicht die IJiiterbrcfliiinjr

Mutt(an<l. Kiiii' l litfi-bierliiinK von zwei Julireii ist zu

bt'(l<'uten<l, als ilass sie sich iiiibt iiu rklnir tnadifii .'•ollto.

L)ocb weiter. Kach Tlmycr's livliuiiptuiig ivf;l. S. 126,

184) aolien die in der crsleD liälflc des Skizzenbuches

vorkommenden Skizzen zur 7. Sjnnphotiie drei Jahre ua-

beirotzt ßclcgcn Imbfn , ehe BoeuoTVD xnr Reinschrirt

chritt, und die . ^H iifall'i in der ersten Iliilftf dos Skizzen-

bncliP» X orkuniiiii iuli'ii Skizzen zur 8. Sy nijilionic, von der,

wie Ulan aus der früher niitjretijeilteii Taiii He sehen kulill,

der erste und vierte äau augefaogen waren, »ullcn erst

nadi sw«i Jahren wieder aiiügenomucn und (ortgeseut

worden nein. Dos Eine ist SO Miwahracheialidi wia das

Andere. Welter. Beethoven trat im Jahre 1811 eine

Hei.«e an. J-v ri iile nach Tcplilz. .ledenfalln iialiiii er

ein Ski'AZcnbuch mit. Wie aus einer später anztiliihren-

den Stelle bervorgebcu wird, war mich Thoyer's An.^icht

das nitgWBomnMne SItissenbuob das in Kede stehende, aho

dasselbe, das Im Jahn 1809 bsi Seit« gekgt worden war.

Jetzt miiss mnn sich vorstellen, wenn man diasar A nsldit

folgt, wie die." Skizzenbuch dnn>«Is bcHchaffen sein konnte.

Er war liaili bf.'-i'liriel.er;, wnr mach TeUerV .\n;4al;e) nicht

"inpcbunden und enthielt rsichl;*, was Beethoven lialtu

branehen kunnen. Und ein solches Skizzenbueli soll

ücethoven mit auf di« Baiaa genommen haben? Das ist

nicht t^anbüch. Beethoven könnt« nur dasjenige Skizcen-

buch, welches er gerade in Gebrauch hatte, oder ein ganz

«nbcsehricbenes mitnehmen. Eine andere Wohl ^ab es für

ihn Iiielit.

Thsyers liiliaupluii};, die /.weite ilalfle des Skizzeti-

bnchs falle ins Jahr 1811, könnt« eine Be«i;itigung linden,

wenn Skixsen au «nerComposition, deren Entstehung ^mit

voller Sicherheit In Jen« Jahr tu aetsen ist, durin vor-

kincn. Das i$t aber nicht der Fall. Das Skizaenbucb

spricht sogar gegen Thayer. Skizzen, die man, wenn

man Thayer» An-i< ht folgt, in der zweiten IliUltc de."

Skizzenbuche« suchen könnte, linden sich an einem Orte,

wu sie, nach Th«7«r'a Aonahma, sich nicht finden laaaen

sollten.

(fMaettnag tUgt.)

Tagesgeschichte.
Musikbrief.

IfMwtnllti«

In Kenstreliti, der Haupt- nnd BeiideMstwIt d«a GneiiMr-
logtbums Meddenburg-Stnditi, wuds am FMtag den S6. Hirz
tum enten JMale ,4«ein", dieiaetige Oper tn» Awgist Klug-

BOien in dea daiaaf MgaadsnTaklsa aad kSanen «npriaglieb aar

JÜlbaolen gevtHB nin, dtrsa KBpfe ,(|)&t«r atttgereUt worden.

ZwvtteDt i>t der liindebof;«!) vom 1. xum 2. Takt ttehen g;eblit')>i)n,

aber durclutricbcD. Driti«»» i>: l>ei den Viertel|>Ba>eu im 2. Tukt

der Slial einer Note fttlun ffihlicln'n, deren Kopf dur.li ciin di r

Paaien Ulikeuiulich nicht isi, dio »her mir in.i V n j i.jIi -ih f!:
-

»«HPii »ein kjiui. l'ir ilritre Kihlrr bii Ttiajer i»t iin 10. Tttkl.

Ihe .N..:u ilj mu-s K hiirlil Ii, hi'iv^i-n. Vullmadig aiilgsthsilt i»t

die Skizze io ineiiit-i. „licicihutroiiiana" S. 11.

hardt, der dsselbst als Hoiawslimeitter wirkt, aufj^elubrt Nen-
.stri'litü nml Nazareth &ngDn Beide mit dem X an, und vielleicht

fra;,'t deshalb einer anter den groMttidtischen LeHern dies -s Bits.:

„Was kann aus Xeustrelitz Gute« kommen*? Da dio Mehrzahl der

ffoobrten Abonnenten »her weiss, das« hinter dem Berge auch noch
lA'iito »idliieri. will ich Irnt'.ili in iili r .\ •ustrelit.i iiri AHsremeineu
eli.'ris.iwriii;^ .twas Iii. Hl li.i' Kii' t Luvifrap Iii -chen Be-
in. ll.i:iiu'iii.l'i<'lit l iiL'1'.ii-k , ai^ ii li ;;eileuk«, ehu ich auf ,4wein"
k.'iiiii. -. i.naiiizuL'e, (i'-s -t^e und Kccepto, weloha dis Oper fiber*

hauj.l beltelfel«, zum Bestell lü geben.

Ks trifft »ich gut, <ia«s mein werther Freund, Ur Dr. Falckcu-
lierg, in den letzten Nummern die^e» Blattes auf Klu^bardt'a Lie-

der hingewieeen bat. Denn wenn Kiner unter den jungen Com-
poni«tcn, so verdient Aut^t Klugbardt eine ernste Theilnabme.
Seine Lieder k^nne ich leider nicht, aber mich haben ««dne bi>idi i>

Mymi'honien ganz für ihngifwonnen, für den Menschen suwnhl, w le

für den Mu.^iker l)ie eine, ,,Le<<niire" betitelt, i.st fredruekt, dio

andere ;zij Jnrdan s .UrunhiM* pxlaclit) sollte o« erst rei ht w rd*'n.

Beide (reher.'ii i|. r }'rii.;rainninnisik an, die KrRtere bi» znm Litri

-

me, dieaieli're Iii ''irii ni .sian.i'', wrleln's .li-iKirniann aoceptir. n kann.

Beide sind (Jiimini.<itiijnen vmi vvirkltelieai OreheHterstii, dio zweit.'

namentlich «tellenweigi' von einer wahrhaft Bin^thüven' sehen Weit«
und FrcUieit der Anlage und deslialb »cbon sehr interessant; wa«
aber Ar «Usoe Werbe ae eiuiamt, data ma Um« Schöpfer liebt

und gern kenoen lernen raSehte, das ist dio groess Hingebungaa
die Saehe, diu Wunne Mitleid nnd das gute Herz, volcbe aus dieiien

Tunen .ijireehi ii. Sie fuhren dio I'hiuitaiiia des Componist/.'n in

da.i tietste Innere .seiner Heldi'n, und »io klaren und seiiärfen seiüi»

Si>raelie zu d^'n eindrin;jlichen Kl.igen und den feurigen .SehiM

rnngen. Oft li.it mich Klu^^harit aus diesem Grunde an Irauz
Schubert enmirrt. Seine ( »[H r keiiin ii zu lernen war mir J. in-

naeli ein li' iliirliiiss, und ea \nt mir nun eine grosso Kremle. iiber

dicH.'lljr /.II lieneliti II.

Für ein Librettu, glaube ich, welches das Urama nur als. Vor-

wand benutzt, um einem Componislen Uelqgenbsit sn geben«
Uönehschfire und Tanzweiaen, Bannerweiben und KrSnungamärsdH
und andere Mu.'iik^tucke anzubringen, die für gute ^nceita n
gering sind, wäre Klugbardt übernaupt nicht der Hann gewesen,
aber es bleibt dueh ein tiliick für ihn, dass or in Carl N ieraan'n
einen so IrelTIichen Dichter fand, der von der Oner nicht blos wK-1,

«lindern auch isiil innerstem Verstandnisse daelile, Mi( Wjguer
hat er .Satz« eii'liiii;: ^) und Werte gemein, 'ii. 'Lml ihm«], rie u l^eaer

fratipireu. Er i»l alMT nicht ein Cenist des .Nibeliingi a'-DKhter«,
III ersucht nur « ie dieser die Zeitiii auf, in deUei; die .jMagen"^

i.iid die ,, .Sippe" Ui Hause siud. >«iemanu fuhrt inseinem „Iwcin"
jenen AUS Uartmanu von der Aue bekonuteu Kittor auf die Bdhas,
der unter den GenuMcn de» Artuahofo« «ich ebeuto durch wunder»
bare Tbaton wie wunderbare Scbicksale ansMidmat. Klebt jeder

junge Becke fallt wiolwein fünfzig Kitter in einem Stnuase, aber

es wird auch nicht jeder Kitter«manu, der «ein« Geliebte ein wenig
vemachliUsigt hat. dealuilb «o uugUicklicb wie der urmo Iweio.
Iwein tedtet den llurglierrn ven .\^kal»u. verliebt und verlobt »ich

mit dess-n juu^'. r \\ ittwe, v. rj;i>st sie im Urange «einer llelden-

tli.iti'Ii- .\K yf Meli iIi.'.M-s Tiirecht'-s bewiK.st «inl, verliert er

dariilier den Verstau. 1, erlanj^'t aber biild ^liirl(;ii.ii.' i,riirsung und
ViTeinigt »ich mit der Krau .-(eiues lli-r/eus juu; ilaueMuh n (iluike.

Sind somit dieLiel>e nnd iim Wunder >lie .Seele die>erGe5ebichti',

ao iat such die Uuiik dio be«te Spracho, iu der sio erzählt

wacdsB kaaa.
Der eiste Act der Oper sehOdert ans Iweui's ersteBsgegnnsg

mit l<audine, der Beiden Liekei^noth und ibr erste« Lie^gtiick.
AU Freieramann allerdings betritt Iweiu nicht die .Statt«, we er

seine H'Trin finden soll. l)ie Scene hallt wieder von den KIiing<'n der

Kami'fe.swuth und iIlt Klage, als Iwejn wild zur Pforte de» Burg-
hete.s heri in-.! ir/t. Kr vi rfnigt .seines Vaters Mörder: den Hur,.'-

herni Nun .\sl,.u iii. ». lelier, iliuii le tzten .Streiche ^eine« griinnien

l'eirel' -1 rutluvli, Uli, siril iu iKisliiieTe df s öchloMc« goborgeo hat.

Iii'' /'iv.in.'ii,' \\ iiud. Ii, ihr ihm lueiii (ii^ehlageu, genügen, uud bald

hert man der hippe klageton nml irauvrgesang. LQuettc, eins

Verwandte Laudinens rettet, alter FrcandUchaft gedenkend , dSB

rhrdetoa Iwein ?or den üiindeu der suchoudeu Mannen. Aa
Bahre des gesehlaeenen Uemalds koieend, mischtLaudineibre

sanfte Klage in die Wehmfo und die UacbescbwOre der tietnudv
.lU Iwein Bio zum erlitten Male erblickt und von dor Liebe aa üir

ergriiien wird. Wer <loch beschreiben konnte, wie diese Seins
ti ssrit und was sie fiir ein Meisteratbck ist. liie Traner um den

Tii'lten, die Bitten für dio Kuho seiner Swle, lielobni»« der

Kaelie — wie ist das .^lles mit an Rcblicht^'m l'atlios ge;;ebell!

l)aiiii wird es still, iiiul nun l)i;riiiut ein Klingen. sU».«, .^chulld-

zvud, wehumthig »choo wio bang der >iacbUgaJl aus dunklco'-

Digitized by Google



207

Wi.Mv.Tftick I);i>i ist ilio JSltgt dor Lauilino! Diuwisolicu
luiiii'-s kurac Worte «l^r Rone, wie ercifl da» AlUs zii-

Mrnm-n und bewOKt «ich iliirih<iiiaii<|fr, vf'iv stürmt Jas auf
dcu llOrer «in, ivgt auf und rührt und «i^iatilit. Noch einmal,
M ift «in WUMmtbarea McUtentück, und ich glaube, daaa
aa anch na dtn ZuaammeDhanK heraus crgtcifand wirken wird.
Nacbdem die Mannen mit der Lvicitoabgvzogiuu sind, lumuntlwiriii
wieder anf die Bconc, ron nugvatAmern Liebessehnen ecirlobon.
Eine Ohnmacht unJct leidenschaftliche CvstTindniM, mit wel-
chem or sein« Ur.uncrin I.ünetto Ubcrscblittot. Su findet ihn, den
wruK-iiillioli Todtru. Liiudine. Aueli sie lieht ihn, sio miiss ihn
liehi'U, auch als er sich als M: ri' r ihri .> \ i^.tariieüen (ieniahls
b«-k.iliut, ja si- ist es, die ilin i"!/t Vnr d. Ii .M.ttlte :i «cljijtjt. welrhe,
iliL \'Tf"!i.'i'ii'l. zuw. zw.-it. ti di<' Sei ne ti.'tri t'-i;- Wulfhiirt,

ilereu i'Ubrer, ulx-rruseht emllieh l,audilM' und Iwein in dir r l iii-

iBg. Beide «ollen Hterbon. lndie<*eRi AMu'eiiblieke erM h. ii. 'n

aber dio Artuirittor, die ihren (jienos«eu Iwuin {,'ejiucht luhen.
Der König aehliehM und gabiatat Ali di« Liebanden ein Jahr der
Tnmnnng, wihnnd dosten Landino den üatten botiaacrn, Iwciu
«dl in waiTenthnten erpmhen moU

„Bowülirst du ilich iüii treuer ',

Dunn kehr an diMen Ort^
Wannii wieder l<onS

lleut übers Jahr.

Damit sehlies.-it il. r eriste Act.
Wjs 61. kurzliin erzählt eUv;«^ li|t|(.d kliniit, d:i>» nanilich

Landine .h n M -rdiT ilir. s (latt.'n li. ht, du» wird durch die Musik
TolUtäudi;; be^eiflieh vorbereitet und lermitleit und i,>t da.^ na-
türlicbo Scblassi;lie(l einer iuniferei» Kette, in der einfaidio Thi il-

nahmo, Wuhlgefaliun, Uitleid, Widerstreben, Abschou, llasd und
Scliaader sich ablOson. Erst die Augunblidto, dalwm in Uefahr
gerith und da sie ihn Terlieren soll, ontsdieidnB libär Landinana
Uefahle. In der Mn.nik, mit welcher Kluffliardt die** Licbonnt'
Wickelung üchihlert, int « inTon Stiller Seliffkeit, etwaaTidonins,
eine verdeckte (Jluth, die ihres eii.'..»i.|i Kiudnicks um so weniß^r
Terfehlen kann, als d;i-i st iriiusi Ii.' Ai;!li'-trii W rlfbart's immer
wieder daran erinn-rt , .lut « i lchi in iir.in)ut:..eh li-wi ^rten Hoden
diese Ivrische Knospe p'deili.'ii will Kin Heh.iui liei^iiiid f;ir die

Katfirltebkeit, mit der Klu^'hardt fort/.urt ili. ii verr-t. ht, ist d. r ..lieii

an!(elührto Schluüs der Rede il.s KOuit^d Artus. ..Wiuus vvi. ier

Lena, beut übers Jahr", die ünnio VeriMiumlung uimiut diese

Warte «1^ Uur Mativ apinnt aieh mm Satia «aiter nad vlid daa
»Mo dw Oper,

Im iweiten Aete bope^ieu wir Iwein ala dem eiatavnlifilien
Helden, der die funfzti: Kitter i;efullt hat. Frauen und MllDner
preisen in jubelnd' ii Chur' i) d-n jungen Sieicer. Da tritt Lünetti»
xnT die jauelizende M n;;e und stört die (''reuden de* Trinm]iliutors:
l\'T Lenz iät aufs Neue ins l4aud ^'MiOiJon, n-it Twein von Rur;;
Askalon Ab.sehied nahm, dn» Jahr der Tri iiMLu:,' i.-t l.iiiu'st ver-

Ran^'en. Iwi'in ab.-r hat der Heimkehr niclit ^'edaeht, und l.aiidine

ist wuwim li.-ii vnn \V..lili,irt L''fau^^en Kcnomnien word'-n. Luti' tte

ertahlt rubrtud Kcimierzlicb von den Leide n der ariueii Laudine,
von ihrem Sehnen, ihrem lUagen, von ihrem )l.inderiri;;en und
ihrer VenweiflunK- Iwein wird sich mitäclirecken bewusät, dasj

er Uebe and Ttmu trerneien: er bcdnf ninht ant der butsB
Worte aeinea Fmindea tiawein, der ibn olulw ighilt ; mit eaner
Faasunn; i^bt e« xn Ende, in rasiendem Schmene flacht er s<Mnom

Eluseiz<<, wirft das Schwert in^ Mcor; dann dunkeln «ich dio Sinne,

und im Wahnsinn stiirit er ab. Die llauptnummer dieses Actos

ist LOnetteu» F.ruhhing. wio denn Klui,'liardt's Kraft durchweg an
den dramatischen Hidiepnneten ihren ^'Ti-isten .Schwuiisr und ihre

^..ssto Frisrhe entfalti't l>;iii'.nnisrh ninl luhrend ziitrleicii ist

die ticlulderuuf der eintret' i;ili a i l.-i^ti >\ im irrun^:, ein i,'etiiales

Hin- und iler»priiij:en zwix lu n W utle n ui.d Tr.iuuienl

Dor dritte Act beginnt mit einer Waldsceue. Aus lan;r;,'ezo-

senen Tönen der Hörner und Clarinetteu klingt die sanft'- JVier-

uebkeit einer scbünvu 2Iuudnacbt, unten im (Quartett acbwvbcu
awteSdiattan, leiaa bowegt. Tarderllittr einerJiaUaniiit Iwein

im Sehaoaeadnei Knaben, der seinen SeUnnimerhBtet Ein kleineres

Brüdcriein kommt hinzu und bitt*.>t znm lieben Gott, das« or den

armen kranken Mann koU t^cncsen lassen. l>ie Musik kliu^ nie

mit Schleifiru bedeckt und ist ein Hundi'rl>;(r seh.JUes Ku.semble

von Balle, Frieden und Menschenliebe, die siili hii r vereinigt haben,

eine kranke Scvlo zu lieil -n. ' tid Inein lind- 1 (ii'netiinL'. In

s. iui ;n BeWusstseiu rr;:- n sii li wieder alte nei,'rille ; I.,iudine,

Wrilfh.irtN Kerker entliohen, kumnil in der NaoLl vor dii

-

üdbe Hütte. Kr erkennt sie ni<lit, .^i' im lit ihn. ali'T ihrer

ätimmis Klan;; ist iwein s Oei.sl.> liaUum, er beginnt »ich auf

edbet, im or ein Woib bat; dor Anblick ron Uamiscb

und Schwert erleuchtet ihn: er le<rt H. lni und .Schild an, wird
wieder Iwein, und die erste Tli;it iles neusrel.oreiii-n Iwein i»l,

dasn er dii' h'eliuid di's iilt. n «ie.li r /n maeli. u M:.dit. Kr
stürzt sofort naeii Ü'.usj ,\sl>.ile!i. ilert l,.-judine zu liefri ien, Wolf-
hart zu züchtiiren. Laudine k'dirt zunirk, und un.ter Drama ^elit

an seinem freudit.'eu Ende. Kun vor dem Schlüsse ist noch oiua

kMne ^iaada eingeeoliabeB, «in ZweUmnnf Biriaelun Imto und
Gawoini die sich wie HOdebrandt nnd Haaebmodt erst an ibien
Streichen erkennen. Es bringt zu einer .sehr passenden Stunde
Heiterkeit und Laune in diu mit Krnst, Ban»;en und HulTeii ge-
fiillte Situation. Einem (gleichen Bt?d(irfni.s.i nach Wechsel, glaub«
ich, verdankt ancb dio t^anze Pi^ur des Keii ihre Knt^tehuu;;,
eif;entlieh ist er entbehrlich, während sonst diese (»per Nielit-s ent-

halt, wa.> nicht durch ilen <lramatiiichen Zu- luiuoiiliai.,; :;.lii.tiii

ersclieint. Hie und d.i wird vielleicht iimli ' ine Knr/1411;,' vnr^e-

nnmmeii.
Wenn neu er,-e|ieinend« t'pern unserer Tage re;.;elniä>ii>ig unter

den Wacner-Snietfel (restellt werden, so geht VieUeidit kein Werk
mit grosseren Ehren aus diesem Processo herror, als „Twein". Daa
ist ein Musikdrama, fdr weiches von dem ß-irrenther Meister nicht

nur cini{;u )Io<lutationen andftnsscro Einnchtun»;en entlehnt i>ind.

Dies Werk schrieb ein gemüthreicber, phantasi vell' r uiol kun^t-

feitiger Musiker, der mit d-ni ;,'ro.ssi-n Ituhni ti-li •(•»nüator . ine

seiner wesentlichst. 'II li.il'. n tfe ilt, d' n kuiistl. risele n Krust und
ii.' .srüjstlo.^e Hini,';i! e ;ui ili.' Ii.'. lI.ilVi II wir. d.i'^s .Iwi in" nun
fris Ii -ind llett liii'.aii-.zi-'li.' und i.te r.ill eine Aul'u.ilinn- linde wie
in Ni u.^tr.'lit/. wii dii'liiiiT vniid.'iii ristlieh .•rre^teii ruldieuu], wel-

ches d'ii kleineu traiilicnen Saal bisaut den äotzten Platz fj.'fuUt liatte,

mit derselben sichtlichen BeijeisteniuK aiiff.'euoimuen wurde, mit

welcher sie die Mitwirkenden vurfiibrteu. Uuter ihnen ;£eicliuetu

aiebnamentlidi dm Vertreter derTitelpartio, Hr. Bobinaon, ana.

deeaeo AnalUining dor WahiHipuatana kh in den genialsten nnd
enehattemdaten Ldatnngen dantdiendar Knnit redtne, wddio
mir TorgekoouMa aind. Or. H. Krotssabmar.

Lflpzlk'. rnsereCluirfreit.ii;saufi&bning villi lia.'h'ü Matthäiis-

ra-simi war itilti tr. tT des chorischen Theils uich! dazu unu'"llian,

irL'i iiilwelrlL.Ti sl r. riL'i r- ii Auferd"ru!e,'. ti /u /.'enücen o.li-r fri-tiulen

liiüuclieni (wir liciuerkten iint. i' .ii ii-i lben u. A. Krauz Liszt M'ine

besondere Meiuun); Uber die lii. ^. Kun.stpfleKa beiiubrlngen, ja es

ist uns kaum eine äüinlioh salopc, bandwerksmissig herunterga-
haspelte Wiedergabe dieaea Tlmla des Werkeo in firinnening.

Vor Allem hatten unter dcraflben die vendiiedeneB Tenstrecken
mit dramatischem Accent zu leiden, auf denen es, g.inr abgesi-lii>n

von mangelnder (.'orrectheit und uurhalhttetr« ^'.'.sattlgtem Klang-
eharakter d"s .Stiminenens.'mbl.'S. wie lälei la-,;, Wie nnt. r solchen

Utii-.t:iiiileu .iiT l)iiii|ielrli, r ..Siiid lUitz.', sind Doiin.-r" in dii' Kr-

s« lieirium; trat, mit welcher Wirkuiif; d. r Chor ^.ein .Der du de»

T' !ii|>' I I Intl. s zerlirichsf vortrug, und .\i Inilii lii s k.iiin man .sich

h iclit vorsl'dl.'n Dies.'m Werke uml seiner Iii« -.ii,'' !! Charfri it-i^rsauf-

fuhriiii!,' ge',;enliber thut wirklich >ine Aendeninu zum li. ssiTen

dringend Nuth, soll die Ik'uroductioii niclit vollends auf ein Ni-
renn btrabiinbKnj daa den JRubno Leipaiga nie liniilwtndidutdi*
ane nicht HSideilidi iat. Die Seorganiiatton des Chors fitr dieae

Aufführungen wäre am Ende da» Schwerste noch nicht, das wirk-
lich« Ilenimniss liegt in der stadtbekannten «.ileichgiltigkett dca
derzeitigen Diric.'nten gegenüber diesem Werke, denn mit einiger

Begeisterung für Letzterem w.Hre sehlieMlieh »ucli mit «l.'n zurDis-
liosition gi'^1. Ilten ziisanjmeii'^ewfirfelt«'!! Kräften noeh t-liva^ lmiiz

.Anderes, a > n.i^ j tzt gd.'islet »ir l, ausziirieht' U B.'ss.t faieleu

sieh das (»rclie-si-r und 'Ii.' .Solistin mit d'iii Wirk" ab lu

Krster.'iu iiiachteu sich die Uli. Ili'iituen i Vi.diiie, in der Alt-

arie „Krharmo dich. lUein »iolfl, Hinke (Uboei und 11 arg«
I Flöte vor Allen bemerklich, wie auch Hr. Kust die Orgelbe-
gleituag zumeist mit gut«m Udingen versah. Unter den Solisten,

ala weldia Fnn Liaaaann-Untaaahbachaas Frankfurta.U.,
Fri. Sehirnaek ans Hamborg nnd dio HU. Schneider ana
Cijlu, Sehelpvr und Kleber fungirtou, that sieh lir. Schelper
iii der Repräsent4ti'.in des Christus durch Grösse undCon.seqnen»
der Aiiff.iäsuni.' In rv.ir. Hr. Sclin'-id'-r i«t nicht d-r F.vaui,'! li^t

mehr, als weleher er uus noch au» Iriiheren Jahri ii in daiikhai »ler

Kritiii.-riine 'stelit. Di.j wanne ir.'isti'j.- .Viith' ilnalinie ist nobl
^eldieleii, iiiclit jinloch 'liT .'iu^tiL''' S.lmi.k .le.- <'r_''ii.us. Dio
durch dieieli .San;,'er ViTi:r-.\ li^ 1 ut. i1t. '.diun;.' iui l!. Tledl de-a

Werk. 'S ist L''Tn zu ent-. . Mi /. •;. Di.- l.. :.|en Iiatin'M :,'.di n ihr

Bestes; schade, dass l'ri. .Sellen nai k die .suupatbiscke Ausfuhrung
dar vidbdwn AltioU niobt ttbenli dareb gidcfaadtig« doutlieho

17*
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TexUasspraclic crhSht«. Hr. Klober, Her die kleinnEtn Ba«g-Solo-
partien inno tiatte, bat uns mit sviiinr Stinimo wuhrhaft iibor-

r&scht, denn diowlbc hat wulirrinl .Irr tiirz»'n Zvit, wo wir Hm.
Kleber iiicLt «iußpn burton, Kraft uml Ch.iraktiT b. kr.ttini< ii, ilii-

bei trüj^t Hr Kleber verständig und wohl seliattirl vi.r m .i n,.

digt nicht gcgvn dio Intonation. — Möchte di r narhstmi V\ ii iler-

Itulun^; der Aufführung nach der vou uns prü^^ten Sciti' liii) ein

gUiMtigerer Slcru, aU diesmal über der Wicdt-rj^b« walU-to,

niulitml Erlob«B Btahtaa «k ww^gitana aoA Ar biw ein»
BchaUlitetifliii dM mllivroDcB VotM.

Berlla. Salt meinem letzten Berichto itt so lange Zait vw>
stricheu — und trotzdem kann ich auch heute weiÄg ganug er-

zahkn. Daj kommt davon , wi^nn man in der HauptsaUom di«
Capit-»le für Wochen Terlii.i«st iiml .msserd™ ein Unf,'lricVs-

To^el int, ii h einer bin. .Ms ieli ILnon. vtrihrl' st< r lli rr

Fntwch, v, r.'iiiracli, üW-rlnti rcssant- s zu M bniben, «ras ich alli'n-

fall» auf mi^iner kirin u irf.ilirrii wiirJe, ahntu ich aller-

iiaga nicht, das* „WaHV-iischraii-d". „NachtlaK^'r*" und„FroiÄchüt2"
0 liemlieh meine cauie muaikaligcho Kost ausmacbcn wttnhin. Su
nehmen Rie denn, ua ich über jene Opern oder aber einigeTyroler-
Concerte, die ich in halh wnweifalterhmu» Waclrt», dodtBieht
wohl referircQ kann, mit dem Wenigen vorlieb, was ieh ans Ber-
lin zu berichten weis».

Von einem Hauptmotor der letzten Februarwochen, »on Ant.
Rh bin stein, kann ich Ifidnr nicht erzählen. Zwar war ich für
i'ini;?« TiiK'p nach Herliti zurückgekommen, um ihn selbst oder doch
seinen .Frramorn* zu l;i r< n, das .Sebieksal aber hatte ca andera
beschlosM^n, or siiii Ito niolit, «eil er dunuils Rclion im T'nmuth
den hiesigen 8tauo von seinen Fü-oeii «.^ehüttvit hatte ; iiiul zur
Oper, dio in jenen Tagen emllicb zum ersten Male .•nifL.'eliilirt

wurde, war ca mir unmöglich, noch ein liiilet zu erhalten, k-h
noaate «benub fat oi titattia mich mit der Ausaielit auf eine
Wiaderiialang, die ndi angvaetit war, als der bedaaemawerthe
Tarlnat in unserem Kronprinztichen Ilauae die MitweUige ScUiea-
auBg dar königlichen Theater gebot. Seither faatTrmllikUinger
ihren ürlaub angetreten, und „Foramors" ist alao Torliofig un-
niu;,'lieb. Von befreundeten Kunstkennerh habe ich mir aber er-
ziihleu lassen, das W<'rk hnbii suwuhl wegen de.s unzniüngliehen
Tentes, als auch wegen <lir sehr iiii^-Ieieli gearbeiteten Musik iiieht

den Krfulg gehabt, «i- n mm sii h .luvi.n versprochen Ieh huff«
auf eine Auferslehuii..: ini m. Ii 1 u W inti r. — fm gleich bei der
Oper zu bleiben, will ich noeh ;:hi i Citri..»a aufluluon, dioWieder-
anfnafama der «ViAlatta* — so nennen wir hier züchUgUch Verdi'»
.IVaviata* — und des .Feldlager in Scblejicn* von Heverbour.
Erstores Martyrium, obgleich au8schlie«8lich ron UHcliedern nn-
»cres Opernhauso« dargestellt, wurde italioniach gesungen, nur
der Chor bediente sich de» beiroathlichen Idioms. Warum das
so war? das wi.^sen die Götter und eine königl. H.tftheatprintcn-
danz — ieh kanns nicht verrathen und mochte das ISeispi. l auch
nicht zur X.ichabmung . iiii f. hlen. Man sagt, li-'i fnilieren (iast-

spielen einzelner „Diven" sn il.is Werk von nns.Ten Kunstb fii au*
(ialanterie in (b-r Urspra.lie studirt, au,senl,-ni biete ili..«e ,lueb
dio grossere Klanglullu —ja, «aruni sint;! man denn „Auia" und
die ilnigen italieniscben Opern di iit>el>V rneriimllieli! Sollte am
Ende doch Prüderie? — Uebrigen» war es eine recht gelun-
gene AufTQhrung, iu welaiMC «ifliiMiiaardanHH, Beta und Ernst
besonders Frl. Tagliana in der TiteIrDne auszeichnete. Ich habe
lange keine Helegenhoit gehabt. Ober unsere <)p. r zu rvferiren, und
so kommt es, da.s« ich den Namen dieser .Sang. rin, we|^ dem
Verbände unserer fl<.aühns seit dem neuen Jahre angehört, heute
zum erst, i: .M.i;.. U' unv. Sie (ibernahm nach dem Abgang «b s Frl.
(.iroäbi ila- ( . I..r;iturfaeh. Und ich iiiuss sagen, mit , 'lir vieleni
tilttck. Kini' r.ir;i1 ubergroRSe .Stiiuuu' bat .'im gut.' Sebii:... iliireh-

laufeu, Verzierunu'en aller Art, A..'.-'.jril[iassaL,'. ii birat.i uii.l stao
cato, Tonleitern und Trül.r g,lini;.n ihr ni.ist.ns r. in, d.uu bietet
sich dem Aase eine niedliche Figur, i-in hübsches tiesieht und ein
munteree Sple^ kaa, wir haben jetzt eine Zerlina („FraDiarolo*)
und einen aehwanen Domino, wie wir sie uns nicht bester wttn-
achen koniun. Das Alles loUtct aber noch keine tiaumOe fiirefaw
gute „yioletta", und man war mit Keebt Bberall erstmnt über
diese Wendung ins hochdramatigche Fach (Janz neu eraobienrn
mir nun allerdings niolit alle diese .Nuincen. vor einer Reihe von
Jahren muss Adelina T.itti A. hnlichcÄ gemacht haben, das Seufzen
und Köcheln im b tzt n Ai t — ich kann mich aber auch tauselien.
Die j.Traviata" ist mir ibn.s Siijefg w,_-j, u eine unb.ipn nie <>|)er,

der ich am dem Wege gehe, wo ich kann, il.ih. r li.-gen mir auch
die > ergleichungspunctc b rii; gern aber con.tatin- ich, dass Frl.
TagbaM dk Urcnzen de» Kün.stlerischen nie üIm rschritt. — Was
»a« mA der Uenrorsnchung der Fcsloper par cxcellcnco „Kin

Feldlager in Schlesien" gerade in dieser nottraneneit bezweeJfte,

ist mir nun vollends unklar. Der musik-ilischo wie der dramati-
sche Werth ilie.scB ungehLiierlicb-'n Mailiwcrkes ist gleich \ull.

und, offen gestanden, zur ...Vugenweide" b.^suehe ich liober „V>h
Kinder des Capitain ifrant" im Vietoria-Theater oder den Cireus

yalamoiisk}'. rrl. L.'hmann sang übriu'.tiH lals Vii'lka) ihre

grosse Fbib'nscene im lelzt-'U .\cl recht br:n . und Hr Krnslwar
ein lustiger Ziethcu-Uusar — Uber das Uebrigu lasscu Sie mich
adiwaifiai: m w*r im Ctenw daob aia mtotamar Abend,

Am 5. Ittn gab Sanrot «ein iwaltaa Coooert, wriebea b»>

deatend besser besucht war als das erste. Cianz besoud<'rs gefiel

er in drei Sätzen der liebcnswtirdigen Suite C'p, 27 von F. Ries,
aowio in Em st 's „Airs hongrois". Die Tolleudete Ti-elmik und
der^durchgeistigte Vortrag reichten sich dio Hand, na« Wun.ier,
da.ss der jung.. Klinsller. der einen s..br „giiti'ii'" Al«etnl hatte,

auch ^i Lr i.Tt « inl;' .S.'iu.'ii l'aitm r lliii_ Flügel hatte ieh

manchrnal etwa« foiuur guwiiuscht, .iiamuutlicb bei den Stücken
v(.n Chopin. Dia eigene Campoaitlon (nna Op. 9| war naht ibf
sprechend.

Sehr intereaaant war os mir, vom Caecilien-Tereln (Diriggnt

Alexia Uoliänder) ein grüsscros W'orii von Albert ThierFeld er
nZlateng" bannaB n lanten. Siebatlieb iat daa eina intereaesote

AiMt nnd andt wlrirangaroll in den Cbor> nnd Solopartien —
leider lut sie einen grossen üebel stand: die verbindende Deel*-

mation. Diese nimmt einen überreichen Raum dos Canccrtabends
ein, und trotzdem Hr. Hack h sie r.?eht gut sprach, !,t<"rtc nie mich
jedesmal, wenn sie wieder in den Vordergrund trat. Schon bei

einer Cnncertaafführung des ,,Si)min.'rnachtstraum"", des ..Manfred"

oder ahuliclicr Werke emi'tinii.J ieh ein gesprucb. Ui'S Wort zwi-

schen der Musik als Dissonanz, d'.rt lasst sieh ilt. -'. lbi' nun nicht

wohl unig.'h'.n, in einer (.'.inciTtcantate aber ist'ii '.i \'i rinischang

geradezu unleidlich. Warum der Corououist die llandlun({ nicht

rein mnaikaliadi-dramatiach Iteliandelt Mt — aa aiiatinnjnaaeb
für dieto Form Torbilder— weise ieb nUbt, oln dramatiMiberVeni
verrith aicb durebaua heim Dichter sowohl als beim Musiker,

Eine Umarheltnng reap. Neacomponirung w&rdo ich BcidiMi an-

ratbon, damit nicht eine Arbeit umsonst ist, welche iu ihrer jetzi-

gen Form gewiss nicht viele Dirigenten accoptircn worden. (Das

(!««lipht ist bereits im nuelihandel erschienen, m<'in Wun«ch in

Bezug auf eine Cln.lnd^•run,;' ..r.streckt sich natürlich nur auf dio

Vorlage für d;.' inusikalisi-le -tratiiin-i Von dcu ^ehn Numm<'m
geb.:. ,ich d. ni Kinbulungs- un.l d.^m .Schlus.'..'li..ir (Letzterer ver-

trügo wohl eine Kurzungi, sowie dem gros suu Muzzu^uprau-Solo in

So. 8 den Vorzug, sie enthalten die irischeeten Züge und zeigen

klar das Talont des Componiatoo. m indifiduallsiron; in den Ob-

rigan TlMilan iat n«eh naariiM TecMshwommone, waa dor Kianiig
bedaiC ImiBOTldn atdit d«v „Zblorog" Tblcrfoldor'a Begabnng
in ein gflnatigcs Licht. Die AuffQhning, an der Frau Holländer,
FrL Asraann uml Hr. Hauptstein sich al,< Solisten bethei-

ligti'ti. war recht hübsch abgeriind.'t; es war die zweit-', welche

<ler einifTe ^V'oehen früher statlgefundeneu ersten ,,auf Verlangen"
f.ilot.. .\iich Hans v. Itül.nv sah sich ,.auf Verlangen'' ver-

anlasst, d. u V.irtrag der fiinf l.'lif.'ii •gro>sen Senat. -n v.iu li.'ct-

hov . ii zu H i.'derliolen. Natürlich war auch diesmal der Saal auf
v. rl.;',uft iiml liallti» wied.T vom Beifall des Piiblicums. Der gro.s.se

Clavienu.'isiiT spielte aber auch am 2U. llarx womöglich uuch
acbttner aU fünf Monate trUhcr. Diesoal gab es kein momeataBca
Beainnen, ruhig ent(|uoll gleich der liebliche erate Satz der Adnr-
Sonate dem Instrument, und doch empfand ich auch heute wieder

oinaSleigonng in jedem Werke, in jedem Theile. tl» ist fttr mich
der grosseste (ienuss, Bülow sjtielen zu hören, und ich ghuibe,

d-iss ich mit diesem (iefuhle nicht allein stehe Wer Mlila Slob

auch einer so m.ngischeii tb walt .ntri.dicn kr.niii n'

l.'b b.'<lauere, durch ni.'uo ,\b« . s. nli i' vi rliindert zu sein,

über die B.'.'ndi'gung d. r \ . rs. lil. .1. iien Kaiumeruiusik-Cvklen zu

sprechiMi. »elcb.' naeh .1. n mir N irlicigendOB Pngrammeu noch

manches Intoressante g.');.raclit Ija).. n. W. F.

Concartumschau.

Mpilg. An 11. April von Hm. Reineck« geleitete AnfTHh-
rang v. S. Rach's MatthAns-Pa.ssion wnt. solist. Mitwirk, der Fraa
Lissmann-tiutzschbach a. Frankfurt a. M., d.-s Frl, K .Scb irnack

a. HaiiiburL' n. der HH. Schn. idiT a. Cöln, Schelper u. Kb'her. -

Aul 1!(. -Vi ril Wohltliätigk. ilsmatiiiee des Choriiesang Ver. ;Sie-

g'Tt : ,lTlk 'isl'^'s 'l'o.-lif.'r* v. (la.i.. tSolist.ii; Fris. Schreiber u.

ll.|^•_'^l^ > .T. llr. l.i.'b.ml, .Kni voitbe' -I In-. '•rt. v. Weber, geM.
l li.u-.- I .M'al j.-irrus.s- u. W.ii:.|.' rli. il I v. II b .•

i n b r g.' r . Sole»
Vi.rtr.iL-.- <h-^ I rl. I!..ggst..vi r r,. .1. s Ilm. Tr.ub.T (Clav ), decl**

mator. Vorlriigi! der Frau Wcstcru u. dos Hrn. l'ettera.
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EüQSjiiMirtt mtf 6hfto ki Opsr vntf CwiCflrt.

Berlin. Der Pianist Hr. Richard Srhmi.lt, Din ctur il<a

lii<-*ij;tn L'li'it'litiaini;.'"!! ilusikinntitiits, tritt in <l<n iiii<li>*f n Tü-
frcn im Vi ri-tn iu;t J. r k. k. Kaintn- riian^riTin l'V.ni 1 k-.sir—' Ait'it

de l'iiililla, ilifti <i:>Ui'n mij ilviii VinHnvirlui'Ki ti M.irc'llii

Bo88i au» l»n'isdi'ii imltT Füliriiiiir ili s Iinini suru; l!ui,'iii M-rr-
mann fiuu jjrussirv Kuiiütrcise au, wclcho siih auf lAiitsiliUinl,

KuMlaoti nnd Htimünieu eratreokcn wird. — Uremea. Kin kurz
bcmeweDM, aber ötisscrst chreavoU vurlaufend«« Uafttsptel bat im
StMÜtlmter Ur. Kollet au* Uaoiwm abtolviii. iiancntlkAi
rawirte der KttnaiW ala FK«g«nder HolUndw. — Braln. Toll«
Hin*er wardni letzthin durch den frastlrviulrn Tmcirittt-n Hrn.
8«bott aus Hannover rcranlasat. Kin>? •Mmizli-istunK' iK-s^elbph

war der Jobann von l-f\<i< n im „Proidiot". — Freiburg: I.Ur. Hier
kamcbt gv^rnwUrtiK l i» nnjt'iitlichfä Or(!i'iii-FiiW au» Anbür«
«los kunpn danlspiclcs «i. r Trjj^iriii dit'-w» Niuiiiii* Frl. Ai-'hijii

tir^" iii irfr. Ute iiiclit blo» di-r j;rij«»t< ii Uiiiii-l «Ii.« TuMi-
cuiuä, sunili rn liat auch in der bic8i;^-n, zum l iii il siili nlhit:!)

recht naiv in dieser Uinaicbt tiussemdin i'rense d.i» sri^rUw. n-

deriacbate I.«b gesungen «rbalten, sodas« sie vergnüg vuii diuiix'n

ocsogiMi Min wird, l— QfftM-KsidSM. Fibb GurlotU Pstli
Ist Ton bler ein« nicht fsrado AngnuimiB Eriniteniiig mit toH-
i;en«mm<'n : Muu bracbto ihr nümti^ mdl (bm von ihr (^gebcnen
l'uncert eint' ^'anz re;;elreehtp KutzilUBMilt. Du kam daher, weil

sie sieb inlot^u des ihr nieht warm i'enni? er.iehi iiU'U'lrit Rm-
pfanifes beim Auftreten im Coucert i;etteii,'rrt halte, das Letztere

lu Endo zu fühn ti. utiil ilie lrn^tlicllst•'ll Vnritti lliini.:. !! ihr>'ftlra-

prcaario nöthi^- u'' wrv. n iv.iri-ti. die Diva vrii dii.,iT Sturn^'ki-il

abzubriu^'n. — MuKdeburt;. Mit f-Tot^artif.'! in Krfi'l;,', drr sich

am fc'eblus» iler Vnr.^t' lliiii}; iii drciiiuilij.!m < »ri ln stertusch stei-

gerte, guütirtvu vor. Wuche im^ liiMigeu i>tudttheutcr („Norma")
WiU Bnd Hr. L«dar«r

WuMh,
AlteMMta tat dar

Lelpiipr. Tboma^iltirehe : 10. .\pril. Firileitnnf; mir Cutate
„(lottes Zeit* V. J. !S Ilm Ii ,,\Vir drueken ilir <li>' Aiig«>n xn'* s.

dem Oratorium „Da» i'.inie de.-* SeriTlit^n" v.in J. (i Sehirht.

Iii. .\priL Funf.ttimniitje 1'"ul'c lur in^^y\ \. .1. S. IIj<li „llirr,

nun lassest du deinen Diener in Frieden fuliren', Miitette vnu
Jlendelssohn. Adagio f. Orgel aus Oji. 19 v E. F. Kirhter .t'ru-

cifiius*, Motette V. E. F. ICicbter. 14. April. .Kvrio*, .Gloria*

o. .Sanctus- r. BuuBaL NieobiUrclM: 19. April. .Suwtu*
r. liummel.0^ Wir Wim dl« BH. KirchenawilrfiwahiwB, Cbof
mgantcB «ta,, nt la dw TarfaUaiiadigung Tontakaadar Xahrik

HiUMilaag«B lialiiUUah laia m woUn.
D.

-dank diiMla

D^e^deB. lI.iftln atT: 1. l'u«'.ill 'ti V"n I.Hiijiiiii. an. 2. und
S& K"t"'R <Wr 'r. iilrl, 1, AI.'v-iiiidrM .Str.iil. lU. >,. s. Ü.ir-

W« Tun Sevilla. !t. u. If». Juilin. 11., 10. u. Ifj. Fliegender liul-

lünder. IS. Nachtlager ron Urana<bi. 20. Aida. 22. Haursr und
Schioaacr. 25. Martha. 27. u. 3U. .\ennchen ron Tbuiaa. 29. Dia
ZaabarilMa.

Aufgeführte Novitäten.

Becker (Jul.i, .Die Zigeuner", Klifl|ni. f .Soli u. Clnif in, Orch.
(tiurlitz, C'onc. des Ver. der Musikfreund'' um V.i Filir.j

Bcrlioz ill.i, .Kumeu und Julie*. U'aris, 14. Chätelet-CuDc.)— — Zwei SaUo a. der Svuiph. faiitatt. iStBUablllgLK, COBO.
de« sUidt. Urch. am 5. Jan.)

Blsat (G.), ünmt. an «Pakri«". CFui«, 4. Faattnl in» Blpro-
dromc)

Brahma iJ.I, 3. Srnipb. (Erfurt, Ciuv ' I rfurter Musikver.

am la. Febr. Hamburg, H. C«nc. tl - * m i iver. ätraasburg
l K., Conc. des städt. Oreh. au .'>. J;iii. Itiecht, 2. IJtedU-

Cune. des C"lleg. Musie. l'llr.»jeetinuni.l— — Violineiineert. iLoudon, 14. .Saturd.'iv-Cnne.l

— — Schick-.al.'ilied. (Ijlh'S. Coue. di r Z.uiu,'. ''ri'"iiiL'iiiL' di
I' M«at"

s.'ha|>|'ij tot iJeviudoring der Tooukun.st am Itt. Febr.J

Brau ha eh (C. J ). ClaTiaraest Qp, 6. (Uambiugi TookOnittar-
ver. am ü. Febr.)

BronRart (II. v.), GuiuU-Claricrtrio. (Breshia, Soirj« IL

Mnoib der HH. Bodmann n. <J«n. am 28. Fabr.)

Brueh Iii.), 1. Vtolinaoiie. (Barlin, Coac da« En. Ham am
11. Febr.)

DregKler(F. A ). ViolonoeUamc. (B«llbt, Coiwl daaEn. Hau«
iniiiiii um Fobr.l

F 11 h H I K , .>. SoHML L StreiAhndi. (lDiiilcib«ig L Fr., T.BOr-
seneone.)

Fürstenau (H.^ FKtaBtOM (Ii«ipig> 4. 83nDph.-C«ao.dMHrn.
Walüier.)

Oada (N» W.K MGolWd»^ Oludi^iK, Cme. des Ver. f. gaiaU.

0. w«ra. Cb«ma. tm iS. Jaa.)
„Beim SOTumMmtorsaBfl». (Goaa, Concart dar Zaacvar*

M niring der llaataehappg totBvfvidatiDg dn Taankanm an
18 Febr.)

t; eisler IM, Ouvert. zur Oper ^llglborg". (LafpUg.dbSniVb.-
Cene. di-s Hrn. Wulth'T-'l

Gernsheim (F. , .,l{,.ini»ih.' Leiohenfciei". (Briag, Coa««rt dca

Miinn''rt;e8,)ng-Ver. am 22. Febr.)

( lav.-Vi(iiune.'lKon. Op. 12. (Ttreeht, JL KaouBanwaDt dar

Maatschaiipij tot Bururuering der Tuunkuaat.)

Oaott CU.), Fdur-Symnb. (Vrukfiirt a JL, 11. VaaemnaeaM.)
Uoldmark (C», „LanAloboHocbniit'', Sympli. (DnadMi.Bympb.-

Conc, des Hrn. (iuttlobcr am 19. Febr.)

Grammann 'C'.^ V»r»j)iel zu ,,MrluBine". (Ebendaäellj.it.)

ürieg (Edv.). Clsv.-Violinson. Op. 8. (Ufrecht, 3. Auffuhr, der

Netlcrlanii'sche Tiinkun-ttenaars-Vereeuiging.)

Hart mann (Em.\ ..F.ine nnriiisehe Hi-i-rfabit", iMivrt (liemi,

Alii'tiM -fiine. de.s Hm. I.ang"nbtteh aui 17 Febr.i

Hyfiiianuill l, (»'.ivert. zum ...V-nncbi'ii v,.n 'l'liarau". (üro«den,

•Svmph.-Ciiiie ile.s Hrn. (JuttKiber ain l(i F>'br.)

Huber iH.), ,.Uumore.sko'" f. Urcli (Kbend;i9elbit)

Jadassobn (S), U moll-Urch.-Seren. (LcipxiK, 9. EntonBOORe.)

l^lingonberg (W.i, Ouvert. in Dmoll. (üörliti, Cono. doa T«r.

dw Muaikhennde am 19. F«br^
Kratachmor (R.). Triompbniataw a. dm ,JMbingeim''. (Juna>

berg, K. Sluseumüronc.)

KriU ((.'.), Claviertrio lu Dmoll. (UUi<rbt,3.Aaffllbr. darUcdor-
land'sche TnnkunstoDaara-VertenixingJ

Krug (Arnold). ( laviorquart. In CmoU. (Hamburg, ToakOnattar-

rer. am 22. Febr.i

Liszt (F.i, Huldi^'uniTHUiarseli. (Dnadaa, Bymplw-Cono. dsaBru.
tiottlöber am Iii. Febr.i

Lus (F.), WinM t Chor u. Soli, Hvinno f. Iliaminhor o. Soll,

Fragmente a. den Opern „üaa Kithohen ron Ueilbronn" und
„Dar SehBÜcd von Buhla" etc. (liainz, Cwv- d> f< Cemiio-

ttbtoa.l

Kaitzcl (0.1, Allegro (riouf. f. Orch. (8tr.aMburg i F.., Coneert

de« ^t.ilil. Oreh. am !*. Jan.)

Parry iC. Ii. H.), ClaTier.|uart. in Amol). il,on.!on, .Soirö« mnsic.

di» Um. Edw. Dauureuthcr am 1:5. F^br l

— Pbaut.-Sun f. VioL u. Clav. lüt«. am 30. Jan.)

Ra:f J ). ..Im Frühling", Symph. (Leipilg,d. 6rmph.*Coae. oaa

lirn. \Vallber.)

— — Cmell-t'laviereiinr. i Li'ii'zig, !l. Euterfieeunc.)

— — Yiuluueelicunc. (tireiz, 1. Abonn.-Conc des Musikver.^

Clav.-Violinaon. Op. 128. (Amateidam, 2. Matlnoo d«r HH.
Haikamp u. Craraer.)

Beineckü iC). „Friedensfeior", Festouvert. (Chemnitz, 5. (ieistL

HugikuafTühr. des Kirchenchurs zu St. Jaeobi.)

»König Manfred"'Ouvert. (Kiel, 8. äympb.-Conc. de* Hm.
Hcholz. lUagdebarfr,6.HarwonieooBe. Wie*badeB,10i.fiymph.-
Conc. de» Bt:i<lt Curoreh.)

— — t'dur-Claviire'Ur i I.- ipziu'. Abendunteifaalt Im k. OonaoT-
vat. d' T Mu.'iik am 21. Fi-br.i

— — Violiineellcone (Erfurt, Conc. d«'^ Erfurter Mii^kvi-r. am
18 Febr. Leipzig, .Vbendunterhall. im k. Conservat. der Mu-
sik acn 21 Fenr. i

— — ,.s>chneewittcb. n-'. (Annaberg, 8. Musouutsconc.)

BhaiBb«rgar (J.), Eador^vierqiiwt (Bath. C«nc. der Quart.»

Society am Sft. Febr.)
„Kijnig Frich". Ballade f. gem. Chor u. Clav. (Liegnit*,

Singaka'l.-fonc. am 11. Febr.)

Bub in.stein lA.), Vioinncellconc. (Wien, (^nc. de« Hrn. Tb.

Kret»chmauu am 24. Miirz )

— — ChiviiTqiiart. Oy. CO. (I'tn'rht, .1. KaniTie riniisikdiTliaat-

«cha|ipij tut lteveri''riii;,' licr ruiinkiiii-.f i

D lur-Cliiv.-Viülouoellson. (Paris, 1. Kammermusiksitiung
I i HH 1 hibaul tt. Qm. Stargaid, Conc des Hm. Fnohrr
a. Paria.)
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Bttektüf (A.V Clav.-Violonc«lli«ii. (Wkm, Cobc dn En. Tb.
KrelaelmiaiiB tau 24. Marz.)

SalBt-SaSna tC.>, „Le I><Mu|iv". bit>| nicht, f. dreh., . „DaHe
uacabn-*. (I'ari«. 4 K>'.siiv:»l im HipiH.ilrottn'

)

~ — Orch.-.Siüt« < 4;» iK' r;f i. l'r-, 7 Hnrsi n<-<'lir.)

_ — Urch -.Suil^' Uli. 4',i, <; tnull-Clüviurrüiic, » tc. (1 »ri'sili n.Cotu-.

de« CllUl]MJllL:-ti tl I— — Eb diir-CUviircont, ( Cliri^tiania, Conc. »if» Ilm. J. SiluuT.)

Sehne idrr (U.), 8am. f. fünf ViolooceUa, CoirtnbMS«.PMkeB.
(CbouiDiU, 6. U^itL Uu»ikaafrtthr. 4w KinhMKfaon n 8t
AeobL)

8 •Im«? (J.l fMaMiwä i^KoTdiseher Fectng", Sceno tmXhn t
Onlu tu. (Chrlatianii. Cdho. 4m CoopmiiatML)

SilllTtii <A.), Jn Bwmonam", Otg. Onwit. (Paiii, 9. Cmtcr«
»»toriam«con<:.)

SrcndbfD (J.S), 1 NHrw.riKihf Kli.iii5M<iir f. orch. (Dmdan,
Sviii}jL.-Couc. Um liru. UotUöber am 19. FvUr.)

3 Sotwtg. BhapMdio t Onb. (Lonk«. 14. 8itanla]r-

Coiio.)

Vau CM rb eil, Htntdiqaut m Ddnr. (FWia, S. SltiungdtrrUH.
ilauhn u. (kn.)

WsKitsr (&.), KaiMtwlIandL (Lainig. 4. 8ynq^.-0o«eart dw
Hrn. Waltbor.)

Frajiuiciito a. .Tunnhüuscr". (Parü, 4. FertiT»! im Hippo«
droiui'.)

W«ok«rlia, ,,Lm PoömM da ]» aui" f. OrebMtor und Chor.
(EbondaMlM.)

AUfftnitiue MutU-nliJtrlif^ Zeitung No. 15. Ui'ljiT ilif Zu-

"liirigki'it der Dur- und raraüclmtdltoD.iitcn. Von \V.

Blicbbiotor. — Hrvurfrluin^cn i('iMii|>ii..<ili(im'n von 8. .ladaKtulin

rOp. R41, K. KiidorlT [Op. 2(3]. K. (iilU t (Op. 1 u. 2). C, .Sdirud-r

[üp. 48|, Ch. »;ran [Op. öl u (i. W. Kauclicnwkir |2 Stnicli-

quArt.], Bvarbeituii^cu v. J. Worner, C. Schröder, C. iiuiui'cl«] u.

B. Wciawnrm.) — Bericht a. Leipü^r.

IM« JoukuHst No. IS. Chroma. — Schnell» nnd Bfldit-

lebrift oncb uboii<ti$ob«n GmndsAtxen. — VvrRchicdcno Hittlui-

Iniiil^ nnd Bernnrlcuni^.
/vrAo No, 18 Uobcr di« Müf^liclikeit, muMtkaligvbra (i<-hör ta

t-rwt-rben, und die NothwendiKkeit, diuselbe auuiibibb'U. Von
P. J.ipsc-ii. — C'irrcspnnd'^nzfn und Narhrii-litcn. — Potpourri.

t'litiirnilf ISliiHt I /.);• l.iilholiM /ir i\ir< in ioiuimI.' y«, '.\ K. Ji-

dos Pfitrr<'rs ä«mrau, gehalten in Tburu am 16. Juli 1616. Woran
erkoniit man einen CiMcUtenar? — Beriohto, Vcninsnaabiiehttt
u, Notin-n. •

GuüU mmu'cal No. 14. I]erichte, Nachriehtcn u. NoHam.
Le Mintatnl No. 19. La flute cnchantd« rn AlbimagiM <t

«B AuM d» im 4 um. Vmt Vietor Wilder. - Beriebt« (h. A.
einer Aber die 1. AalfBhniiiK der neDoinatndlrt«! ,^aberfl3te" r.

Mozart in der Koniischcn Oper zu Parts), Nachrichten und No-
tixen.

Mir-ii ii fiiri ti No .1 UpImt zwei Ti Mi.' t lr;?l'ln. — iiin Boi-

traj; \\'itf.i Khiiü.«!!!-!! Ilrifffn. — hitnririsehe PniiB in der
iKiver. Kbi'iniif.ilz - Hiricht«-, I msi-hau ii. .\ottZin.

AVnc Xi lUi liriß für Mii:<il: No. Ki. lt. vpri i iuiiiu' n\"'T A.

Ui'inlz' Cli»vi< riiu^/Kv' /u viiT Händigt von \\;iL'ii"r s ..W.iIVliro".

— li.Ticliti-, Nai lii ii hl h II. S' '.h.''n. — Kritisriii r Aii;C"iL'iT

Ji'ei iie et (•'n^ilh iuh/ikhU lic l'arit So. 14. Itericbt»' i U. .V.

«iner über die 1. .AnfTübriin^ der neuoiastudirton ,,ZMibMrllüta" in

dar Korn. Uper zu Paria), Nachrichten u. Notixen.

DArtkU N«. SIS tt. Beibg». Foitactmngen.

* In M a u II Li- i tu wird Ih iht ein zwi'it.i;;if»r6 Mitti lrh'.iniKi-he«

Musikf''.-.! mit llavjn'* ..Silj-fifiinj;*, M « n il .1 s s o h n ' s .Wal-
iiur^'i-iiui'lil*, J. lirabiu*" *2- S\ nipli.,iii,. » tr. .ib^j. halU'n weiden.
l'i-.stdirit;inl ist llofclpelhnoisUr 1-arhuer in Mannhoiin.

* Im 1. C'oncort, mit d.'ni dor Londoner Bach-Vercin »ein
Y. r< inKjuhr begann, aang Jen^y Lind im Chor mit, ein bei be-
ruliiut- II SIngwinaca geviet «eitenar Zng ItllnrtleriMlier ünter»
urduuni;.

* Di« 1" l i' ;l i.'imcirlo, wflcb« jungst das Orchester derWio-
nnr PbiUtamouiker unter Hans Bicbter'a Leitung in Bndapcet
TeiMMtaltete, ludtM den fonmnuehendcB gmeaen Bemcih nnd
Erfbifr.

* Die Wiener ZtdtnngwD bnrlebten ran den eriwbenden BlO'
druck, ileti Liszt'« (Iran' r K'-triu-vg,- Vi ihrer neulirhen Aufluh-
rnn^ in Wien unter de* ("itii; iiji i.n 1. iiunff hinterlassen habe, wie
ron demKl.'tn^euden kßnslli riMjlii II i.inl pi-cuniaren (4(K)0 II. KoinRe.
winn) Aumfall der von niiiini'm M Hier scdidti&ch iinterstdtiten
Soiree f(ir S/>'j,fdin bei H.r Craim Andrassy. I.isüi hat >iili von
Wien über Dresden und Leip/it: nuL-h Hannover b^'^i lh ii. N'ni. li.i

aus wird er zu inebrwocbintliLhitu Aufenthalt naeli Weimar
niaen.

* Durch diu Daniiovor'sLhi' AnnoneeneimNlitinn Th. Diwt-
rieb k Co. wird „ein t^VimjMiiÜHt (niclit rtwa decidirter Anhän^r
Wafnier'«) von klin^<tli'ri>i:lii'ti und biirf.'erIich-Bnlidt'n i!) (luran-
tii-n" t^i'siielit, der lieh L'i'liei^'t fiililt. das Testbu< li i'iiier drama-
tijcb-lraciich' ii Op<-r iu Miuik zu setzen. Moldcl euch also, ihr
Componisten, die ihr ..kiin«Ueiiaehe Und büirgeirUeli-ioiide" Gn>
runtlen zu biel^ ii vi'riitM;,'i l

!

* Die :i. v ül Ut äii d 1 ;;i' A'ilTuhrun« von Wa^-n. r'.^ .Bing
des Nibelun^'en' auf dem l.eipzij^er StaUttlicater ist fUr die Tage
lö., 'JO, 22. und 23. April angwotit

* InMannlieini dQrfte, wio an)fosetXt war, ami. iiifl 2 Oster-
feierLiK die 1 Auffuhrun},' von E. Wagner 's .KlieiiiKuld" und
.Walküre* stattgufandcn haben. Wir werden in n. Mo. Bericht
Aber de* Yerimi danelben teing«.

* In Hagdebnre haben die Proben n J. de Swort't Oper
.Die Albingenaer" Anlitng

i

• Der t'oniponist Hr. .1. v, Belie/a> bittet uns, N.iti/ v.m
dum grossen Erfolg zu nehmen, den ktirzlich &ein von ilen >'lo-

tenUiieni in Budapest gespieltos U moU-Stniebqiurtett dort bei

FttbÜenm ud Piceee gefunden bat, und wekfieB denclbe mit
VntaiMliug der Ci^o von riecaehn bo. BoCanten dortigerZoi-

balegt

• Ke hoehbedent<'nde Dresdener Pianistin Krau Laura Bup»
poldi ist zur k. .saeho. Kammervirtiio.^in eriiamit wurden.

' IX'rtirosslierzojf von Mecklenburi;-St'bwerin hat Hni. Kauiiuer-
virtuo.sen II. Ritter, dem KrQnder uer Viola alta, da-S Verdivust-
lireuz in (ivld lies llausorden» der wendischen Krone Terlichen.

Todtenlist«. Willi» Clarke S hei ton, bcrrabt(>r Organist, f
in Ni'M'-Viirk um 23, Cebr. im Alter von 24 Jahrun. — Maüetro
.\npe|i. Hrizzi. t in Klorenz — Henry llardacre, Organist in
Ha>l|oij.'h l<iraf«ehaft Sutbdk), tani .H. Miirz, 72 Jahre alt. - Thi-o-

dor Cottrau, Componist und Musikalivurorlegor in Neapel, fda-
idbet. — Bortini, Ueoiuiglehrar, t> BS J*bro tB» ia Wien.

13 r i e i U a, H t e n.

X. Dio mittU'rwcilo orfolgiu ZiittcUung Ihm Op. 67 bat

un» nirhi ^rriiile erbaut. Da» r* •ich um dcrarli|re Waare bei

Ihrer damäligru Aufrag« bandalu «ürde, bal(«a wir nicht g«*

B. in L. Wo halte unier Prelheaer ein Miwuaeript von neb
noeb nicht fur Aaffabrung eiogereicbi> Des« er im Brait an eine

AuffUbraog seiner Up«r durch das hics. Theater tu
ist für seine gelbeterfceaataiea bcaakhuead genag.

J. r. II in Fr. Wir wiiron licrcil» bciiaihrii hti^M. Die «in-

gesandten Itelege für die Zuläisigkeil Ihres Kittliusiasmu« )ie>nf;en

gar Niehl*, sie sind nur amuaant «u lesen. 2»Ucben dcrPatti und
der betr. Oana iit denn deeb dw UateneUed aedi leia Bieabeu
grSeien all Sie aanduaen.

if.in B. Wae gebt aneerem BUtt jener Praceai an? Br lit vid
B localer und pcieSnUeber Katar.
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[249.] Vor Kurzem cracluen

:

RüDirscher Cariieval.
Humoreske

für grosses Orchester
romponirt von

Hans Haber.
Paititur 5 U. Orchestenlimmeii 11 H.

Verlag von Fr. Eistner.

Handbuch der Harmonielehre,
snn&rhst für Musikinstidito, LihrtTi-eminare und l'raepa-

Dr. Uoritz Brosiff.
Uit viel en Not r 11 bfi sji i d n.

Zwetta verbetMrte u. vermehrte Auflage Gehefiet. Pr. 3 M. nello.

Inhalt: EinltiUing. A. Lehre von Jon liitenrallcii. B. l.thrt. im
An ToaleiMn, C. Lahr« tob der Varwaodlubnri Her l n,mri.ti.

D. lAn «m der Bewegung derTonreibea, — UannouiuK'bre.
rwryiwit te Madilatimeclieetie. — AahMt: OmunUhaw

Varbg Ton F. L C. LMOfewt ia Leipsig.

I
Rud. Ibacli Solin,

i Hof-Pi«iolbtt*-Fla]>rikut 8r. Haj. de« Kaisers u. KonigR.

^ Nenenweg 40, Barmen, Kencnweg 40.

^Grösstes Lager in Fhigeln ii. Pianlnos.

Den Herren Musiklchrcrn licstnis cmpfolilcn:

Köhler, Louis, Op. aC!). 50 Anfim-nMiicke für Clavier
aeiwt ZHgehi'.rigcr Theorie, lieft I—III a Heft M. 1. 60.

Op. 271. 15 £luden fUr Geläufigkeit beider U&ode
fo fortäcfadtender Ordnimi; far den CliTieninterrieht.

— — Op. 278. 30 vierhändige Clavierbtücke, di« rritno-

pKTtie im Umfange TOS fOnf Tönen. Heft I—III.

h Hett M. 1. 50.

ParlOW, E., Op. 7. Vier lUndiim fOr den Clarieranter-
richt. M. 1. SU

ipzig. Carl Ratke.

psa] Verlag on £• H^« JPrilMBCil in Leipzig:

i^iftetl AmkAnenk MÄdchonloo». Lieder

Liiri oOIDDUrDe ''fklugfurcim Alt.tinHieii.Pnne-

Deutscbor S&ngrerbund.
Ck>ncarrenzan88ChreibeD.

Der Dciitsclie Sängerbund wünscht für du.s von ilnn
herau.«upebcude 7. Heft seine« Liederbuches einige nOCh
ungedruckie Composiiionen ffir vierstimmigen Männerge-
sang, vorEiignweisc auf Meeaeowirkung berechnete Strophen*
geeänge, von nicht m groaeam Unhnge tn erwerben. Die
gewiblten CompoaitioneD, welche nachdem Ahdriuk Fi^cn-
Ibnm des Cottponuten bleiben, werden mit :so_iim> .Nlark
Iionorirt. Die Binaeodungen, mit einurn M.iitu versehen,
gleichlautend mit detn snf dem beizugebunden, d.'u Namen
des Componisfon enthaltenden, gcschlos.scnen Umsohhge
stehenden sind bis zum 30. Jusi d. J. Irankirt an den
Vorsitrcodcn der Liederbadiaeoinniiaaioii, Harm Masik-
director a Stiehl in LObeek, m richten. — Die dm-
miaaion beatdit ausser dem Vorsitzenden aus den Herren
Prof. Dr. Faisst in Stuttgart, Dr. If. L an pe r in Leip-
zig, Musikdirector Mohr in Berlin und Capellmeiatar
Tauwiti ia Prag.
[2ö4b.]

Lfibeek, d. 6. AprU 1879.

I>er gesdiäftsfaLrende Anssclitus des
D< • n tsili 011 Sängerbundes.

Prof. Chr. Scherlinfl, Vorsitzender.

m

P. Fabst's MusikalieiüiandluDg
[SS5.) in Xj«lpxi|c

hiili sich einem geehrten auswiirtiijen muRikalieeken
r>iblicum lur »oaBallaB und billigen liü»orgung von

»likilici, MtllltltlilfD 5il|ri(tco m,
besieiiä tmpl'ohleu. ß

Neuer Verlag
von

Grast Balenliurg, Leipzig.

Leiclite instraetiveSoaateii
von

Carl Escbmann.
Op. 7L Op. 72.

Ffir kieioe HABtfOk Jahreszeiten.
2 Sonnten 4 Sonaten

<> 2 M. A 2 M.
Das Uebiot der inatmcUven, gleichseitig Grist und Gemiitb

aaregenden Sunato int noch viel zu wenig gepflegt wurden. Die
wenigen auf diesem (iebiete >,'emacbt«'n Versuche sind voreioMlt
fToblirki. ii, he» einen aber die Lebonsfahigkeit und vollständige Bo-
reeliti;,'iiii^' il, r iiistructiveD Souuti'. Die vorliegorden neuen So-
uati'ii dr4 :iuf tinii (Ii'biete der Pädagogik hoohgescbitsten Tei^
fosücKi w. I ii. II ri'rr.iH mit Krendcn begrilaat nndTala angMefaniee
UutorrichiMuatonai verwendet wetdou.
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1257.]

Musikalien
(Nova II, 1879)

im Verlag von Fr. KiStner in Leipzig.
(9it Ictkfeit Hx4 feb« piMlIiftai- «Im IMImMwi^

Qmt, Op. 16. Scchi Gtotlmtldie. 4
Heft 1 : PMtorale — Romanze — Elsgi» S —
Hüft S: Arabeske. — Nocturoe — Brinnsrung S —

Fr., Drei Nazarkea (ür Pianofone (No. a «M Ofw 6, No. 1 4 SM Op. 7), flk WMi «. PiMo
forte eiogericbtel von W. Burgo 1 DU

FcnUnnd, Op» 90. Sechs Stücke (Erste Folge: Etüde — Lied — Manch — loterraezzo — Agiiato

— Bokro) «na t «Baute Beihe" lar Violine and Piaaoforu, abnCimfea für Violonoait and Piaao-

fort« voa Bobart Bnil Boekmfikl 4 HO
Sechs StOdta (Zweite Folge: Caprtedo — Serena Je — Ungarisch — GoaMlied — Tanntalk —
Komanie) aus: „Bünte Relke'* fOr Violine und Piunofurte, übertrafen lOr Violoneell vmi Piano-
forte von Kobert Emil Ho<-kniiihl ••>•.( —

FnCil^ Robert, 0|i 22. Trio für rianoforte, Violine und Violoneell 10 —
Htam, Georg Friedrieb, Kamiuer^Baett CBdur) tat Sopran und Baaa ab .BaglailMg daa Piaaaforta baar>

beitet von Kobert Frani } —
'ftufmSOhn, S., Op. 57. Seherw tOr Pianoforte 1 50

Ktengel, Paul, Op. 7. Drei Haznrkas ffir rianoforte 1 fiO

Kücken, Fr., Op. IIO. IIuldlf:ung: (Gedicht %-on H. Grohmaon) lür eine Singäiiiume uiit Piaooforte.

Au&giibc lur Soprnn oder Tenor .........*.<*.<••••*. 1 —
AiiKgubc für Alt oder iSariton .« 1—'

LtWy, Carl, Op. 54. Xciin Lieder (Ein Spmch — „Du fouc-htcr Frülilingsabend- — Trost — „Was heiaa«

durch Wald" — „Im tielaten Innern" — Gesang de« Mönches — MEin tieler Kiss*' — „Weandia
Schatten dunkeln** — la der Fremde — Sonoti^rieier) fOr eine SingatiniBe ndt Pkuoforta ... 3 —

PBralMb Enwl; Op. 9. Dr«l .«Studien für Pianotarte.

No. 1. Cdur — 76
No. 2. Amoll 1 50
No. 3. Adiir 1 —

Rheinberger, Josef, Op. 112. Trio 1.N0. -2) für rianofort«, VloUna nnd Violoneell 7 ftO

Scbletterer, H. M., Op. 29. 'Itbn Ckt»r-Dliette (Ur Sopaan* nud Altolimman (erste Folge: Dar Blumeo Dank— Als Yater ni hnga «uabiieb — HorgenfrOha — Abeadgekot — Dea Khkuka Bai— Frlkling*-

(eicr — Die WaldcapeUa — Spfitsomuier — Fisclilein im Wasser — Zum Tanz) mit Clavierbeglci-

tuiig, zum Oebraiicli in höheren Töditeifielmlen und Gesangvereinen componirt und metbodisch ge-

ordnet. l'artjri;r iiinl Stiminen 9 S6
Op. 37. ZellH tUor-OuettC für Suprau- und AliHlimuluu (zweite Folge: Der »cbone Triiuin —

Die Lilien auf dem Felde — Die Girjekeiiblumeii läuten — Der Frühling i«l nah! — Im Marz—
Frühling ista — Knabe und Maikäfer — Der Frühling —• ScbmetterUngalied — An den Nordwind)k Chvlarbefdeitaag, nun Gebraaek in hüheren T6«fatersdinlen und Geaangvereinen eompoanrt und
metbodisch geordnet, l'aititiir und Stimmen , 3 —— Op. 41. Ini Freifll im silllCt'll. Zebu Cbor-Duetlc für Sopran- und Altütitiimeu (dritte Folge:

Trost im Winter — Waldeinsamkeit — Stillea Glück — Der Klfindein Antwort — Walduiorgon

— Wanderlust — Mutierglück — Abendwonne — Am Giessbach — MorgenWanderung) ohne üe-

gkituag, tum Gebraiuh in bbtiaren TOcktenobnlaa und Geaangvarainan wponirt nnd aatbodiacb

gsocdnat. ,Partitur und StimnMa 340

GadB, Niels W., Oj,. zo. Erlkflniir.s Toditer. Textbuch — 10

Hiiler, Ferdiaaiul, Up Die /eistörung Jeru&aleitis. Textbuch — 20
Op. 70. Lorelfi. Textbuch — 10

- Op. ÖÜ. fiig«L Textbuch — 80
RolMelaL Carl, Op. 7S. .Mtazar. Textbuch — 10

Sctaiinanii, RtkarC Op. lia. Ilcc B«ce PUfrrfkhrt. Textbuch — ao

UfMk f«a n ir lliiaMi. Mfiia.
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Leipzig, am 25. April 187U.

tutk dutlidie Bub-, [giia-

MihrMMmkniila

Für dt« MusiUlist^' fforkuMjr

Organ
ftlr Kusiker undJlusikfreunde.

Verantwortliilifi- IlcdnctcMir und Verleger;

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasso 24.

Dti MnnikaliiM'he Wochmblatt eracbeint j;ilirlir)> in ttS KuniimTU Der AbounciiicnUbctni;^

für ilaii Quartal von 13 Xunimcm iit SSfark; l inc einzrluo Xmniiii>r Vo»tf-t 40 Pfcnnigo. B«i

Ar
w « -• dirwtcr frankirtPT Krcuil«nd«nnilunir trt'U'n iiachstclii'iido TirrWjulirlicli«' AbonnemcnUpw^ 4, .

u -liUirg. I in Kraft: 8 Mark SOFf- .las Dn.tH-hr IM. l, nn-i (i.-^t"rr"ir)i. - 2 >lark T&Pil fttr waitm | ^Q. IS.
^' ""^"©"J LIbA» *• lllfiiiiiiiwn -tv.n i!>. J;il,P -all. iitintuoiit« m'r<l.-n anter aygniiiddigiii« L*'*'

vurBU-buuder Uezugitbodiuguiigoti borcehuet.

Dit ImcttiiDagaVllinB ftr dm Bum «iiur caqpaltMmi Pftttnil« Mi«g«B 80 PfcuiigMi

lakkU: Mn« Hf«!bi>r(mi«n». BeelhöTen l»ircl1i>n<!r MitlheilunRcn »uu ü. NoKebolim. XLII. <ForUel(un|r.) — t Eniit Fricdiicb Kichler.

— Tnpc'«(;< »rliii liif : MuKikl>ri«fi> au« Frankfurt » M. und Mannheim. — neriebt •• Leipiig. — Concertum»ch«u.— EBgagMMMl
md Otute in Oper und Coucerl. — Aufgaflilir« KoTiUten. — Jouroaltelukii. — VerniMhlo Uiuheilungsn und Noiiion. —

Neue Beethoveniana.

BeetlioTcn betrcfTende MlUheUanKen

«w Q. IfoiWMiB.

XUL
Bin 8kisB«iiba«b aus dem Jahr« 1812.

(FortaoUun?,

)

Aai d«r 17. Sitte du Skiueo^uchcs , also auf dem
MW •rwfbntflB, niclit min Skiztenbaclx- ^flKirenden

neuoten Blatte, kormiiPn Skizzen zu eiiiif;«'!! Niiriiiiierii huh

den „Ruinen von Afhon** vor. Dio VcranliiM.suni; litgt

aabe, dieselben hier etwa» ausführlielier zu btsclirciljtn,

ab« früher geachelMB ial. Die Seite hat, wie alle anderen

Ml« (kt SUneabachM, 16 Notcnzeilen. Auf 4er «rttea

Zeile beginnt ein nagefihr 70 Takte Innf^er Entwurf aar

4. Nnmmer (Mnaik hinter der Scene) des genanolan Wer-

kes. Der Entwurf »timiiii zi' inlirh mit der gedmektan

Fawing Überein. Hier der Anfang
7-j r.

Bein 4. Takt bat Heetboven das erste Wort de,"« Kotze-

bne'achen Textes („Es wandelt aehon ein \'<>ik im Feier-

kkide** o.a.w.) beigefOgt. Ifkn mnae aicb erinnern, daaa

en dieser Musik ge»pro«ben wird. Kotaebne hat der Seen«

foIf!( iii!r I '.'Ixirsflii ifl L'o'_'<'I)cn : „Kiiie >an'te Miii>ik von

HlHsinsliimiLiilen. Kin Gruis tritt imf und S|>rii'ht wiiii-

rend der Musik". Der ;;e>[M-ortietie Text lie.slehf aus drei

Strophen und jede Strophe aua acht (iinlfüK»igeti jambi-

schen Versen. Beethoven hat mit KUcksieht auf den Bm
der Verse dnrcbgKngif den Hngawöhnlicben dreitaktigea

Ithjthmns frewählt nnd jedem Vers drei Takte j^ej^cben.

den er>teii «Irei Takten <Ur Ski/ze i.ft diese \'ertlioi-

luiif; durch einen danibi r gezogenen ]5ogen angedeutet.

Keclinct man die erwiihnten Zahlen zuftaiumen, so erhält

man (3X^4) 72 Takte. Diese Zahl ist über dem 5. Takte

«ngegeben. Diewdhe Zahl dndet aieh aneh am Schhisa der

SUsae. In der Mitte steht an drei Stellea jedonmü nach

einem Abschnitt von 12 oder 24 Takten die Ziffer 3.

Sieht man die Skizze an, .«o wird nmn der Ansicht, daaa

Beethoven aicb den Text glei< lini.'i>sig auf die Musik ver-

tlu'ilt dachte. In den gedruckten Partituren int der Text

unglaichndMig Tertbeilt. Nach der Ski^sae steht die Be-

metknag
Coda von einigen T.

und weiter unten stehen die Takte,

mit denen jetxt das Stück anfängt. Auf der unicrülen Zeile

dar Sdta atehaa swei abftfarodMae Stellan,

Digitized by Google



214

die zum ZwiRrh<*n.'<nt7. de8 tflAlSc-luTi Miirs< li<>- Iviiincn

von Athen" No. 4) gehören. Bfkaniitliili hat lUtlliovcn

KU <lic»ein Marsch da» Tlienia der Vnrintioiicn Op. 7G

beniitxl, und nur jener Zwisrlicnsatz und die Coda sind

npäter hinzagekonuND. Nnn »irfick zu Thnycr.

Th*jw Mgt (& 170), der Text der Kotnbn«'Mb«i
BtOdt« („Ituinen 7011 Athen" u. r. w.) sei Beethoven im
Mut lf*ll zii^<'.''i:liifkt worden, und ^die ('«nnjiosition der

Mntik" KU dipsen Stücken Imbc «natiirlit-h .^cino Iluupt-

bcAcbäftigung während dii-HCK Sommer»** (1<H11) (;ebitdet.

Nun kommen aber jene Skiszen in der ersten Hälfte de,<*

Skizsenbndic« vor, welch« Thajer ina Jabr 1809 setzt.

Alao kfinoen ne«^ der einen Angabe die SUsam nifibt vor
Mai 1811, und nach der anderen sollen aia Mheo' im
Jahre 1809 geschrieben Min. Wie raimt aieli daa an«

Theycr schreibt (S. 183) ; „Der verstorbene Joseph

Mederer in Wien, ana dem n&rdlicben B&bmen gebOrtig,

erianarta ildi «va Mimr Jagend doer ftrtlidMa Tradition

von einem Postillon in Carbbad, welcher eine grosse Gc-
schirklirhkeil auf dem Posthorn besessen habe. Alle Uinjie

dii'K-r Art fLs>elti n ^f)fi)rt ISct-lliovenV Aiiftiu rk -iitrlvcit,

und PO linden wir in der Mitte der Seile vom Itl. I t des

fraglichen »Skizzenbuches die Worte: ,Pos(illion von Karls-

bad', worauf eine Zeil« Huaik folgt. Er würd« dieeelben

kaum anfgaaaidnat liaben, wann ea nldit bei «einer ersten

Ankunft in TepHtz geschah, als die mc!odiüi>en TOne des

Instruments nach dem Einfahren des Wagens in die Stadt

ihm nueh frii<ch und neu waren."

Jct2t frage idi den Leser, ob or, wenn er diese

Stella aielit,

nicht fugen wird: S<j mu.sH der l'o.stillon pcl)ln,scn hahen,

mit dem Beethoven von CurluLad wcghdir? So viel wir
wis.'ien, war Beethoven cum ersten &lal in seioMn Leben
in CarUbad im Sommer 1813. Er kam von TepUlc. Von
Cferbbad reiste «r (im AugoatJ nacii Frantenabad und von
da nach Töplitz ztirflck. Wa« Hegt nun naher, als jene

Aiifzi ii m L' in liii -cllic Zi'it zu setzen V Im .luhre 1 S 1 l

klini liirllioven auf Reiner I{ei«e naoli iJiihiiien nur bis

Tcplilz. Der dire<-to Woj; von W ivn fiilo l.' iliii iilicr Prag.

Uettcr das abseits liegende Carlsbad konnte die Jleise nicht

gehen. Wie nun Beethoven (nach Thayer's Aoaidit) „bei
«einer ersten Ankuift in Taplila** (also 1811) rin«n An-

las« CO jener Anfancfanung finden konnte, ist nicht ein-

ztisehen. An<!enommen, er habe 1811 in Teplitz den

l'o.iitillon bla.ien pehSrt nnd er habe gcwuR."!!, dafn der

l'ofitillnn aus Carlhliad kiiine, so liiitio er doch iiirlit

schreiben können: nPostillon von Karlsbad", sondern hätte

anders sdmihaB mfliaeB, etwa: Poatilion ana Karlsbad

od. dgl.

Wie die mitgetheilt« TalMUe aeigt, kommen gegen

Kndc des Ski^.zcnbuchos Arbeiten «um 2^ 3. und 4. Satz

der Sonate ()|.. !>ti vor. Thayer Setzt (S. 183) diese

Skizz'Ti iny .lalir 181 1 und bemerkt dabei: „zwar v.-rjfing

ein Jahr, ehe die.se Studien ihre Verwendung famlen.**

Später (S. 223), wo von Rode's AilW««enll«It In VViun im

Deeember 181S die Rede ist, beisst «•: „ar nahm die

Sonate wieder vor nnd vollendete*) sie. Diesmn Worten
miiÄ» eine Sti lle an« einem Ilriefe, den aiidi Thaver (S.

22'4) aiif^etioinnien lin(, pefreniiber j;e«lellt werden. Ucel-

lioven 'iclireibt (der lirief ist ohne Datiinr an Krzlierzog

Uudolph: „Morgen in der frtihcitton Frühe wird der Co-

pist an dem letzten StOck anfangen können, da icU selbst

nnterdeasen noch an mehrsren anderen Werken achreibe,

so habe ich nra der blossen PQnktliohkeit willen mich nicht so

sehr mit dem letzti'n Stücke beeilt, um so melir, da irli illt ^' 's

niil mehr IJeberlegung in Hinsicht de.s Spiele« von Uodu

schreiben miishtc ; wir haben in nnsern Finale« gern ra«i-

schendere Passagen, doch sagt dies B. nicht zu und —
Bchenirt« mloh doch «twaa." Ans diesem Brief« erfahren

wir, das«, ab er geschrieben wnrda, B««lh«ven am letatea

Satz der Sonate arbeitete, das« er dabei Rflclutlcht nahm
auf Rode'ä Spiel , dass er rauschende Pn«.«agen ver-

mied u. 8. w. Und diesen Brief, dessen Worte so klar

«ind, und bei denen man «inaehen miiss, dass e« sich hier

nicht nm di« Ausführoiig vor längerer oder kärasrer Zeil

«Btita«d«Mir Stlaaen haiäeln kann, sondern dasa dte Bdd-
riafalDahm« auf Rode% Spiel i;le)ch zu Anfang, gleieh bei

der Conception und Erfindung und schon bei der Wald
des Tlieiiuis i iiitri U;i iiinsste, sodu-i.H also hier Skizzining

und Conipiisition (..Vollendung") chronologisch zn^tammen-

fallen mfi,s.«en — diesen Brief beaiebt Thayer selbst

(S. 223 f.) an( die genannte Sonata and setzt ihn in den

Oaeembar 1819. Damit gerlUh «r mit ««iaaa «(gwim
Worlan in Widarapruch.

(8<Uass folgt)

t
Emst Frieilrich Richter.

Als am Cbarfreita^ Krnst Friedrich Kichtcr
zu (irabo <retra;;en wurde, maj^ der übelgelaunte Apriltag

manchem Leipziger Kind verhindert haben, dem Manne das

letzte Gcleiu zu geben, der d«r Stadt eine Zierde war.

Leipaig verlor in Bichter einen Thomaücantor, der dem
stolzen Sinne jenes Wortes und seinem praktbichen plcicher-

weise (leniigp tliat, das Con.servatoriiim wiederum einen

cla!<8i«elien /engen seiner gro.Msen Z+'il und die musikalische

•) hh nehme hitr da« Wort „»oUcnilin" in ili-m Sinn: cl»-ii»

Skujin. « aunirihroii. ltiiTlili|i:i r i»t »olil r.n' 1'.. .1. uiii-i^;
:

i-,yiili Mi-

j^^rungcn«» fcfiif; machen. Wallte man il<u> Wort int leixteren Sinne

aebmeB, ae wOida das JlesaUat doch dansUi« Uaibea.
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Welt einen c[ht«n KfliMtlflir, AuT «olilielit und stUI edlft

(rulic'ii .spendete.

Wer i.st 80 hart, wer i»t so graiiAam iiad M unge-
recht als wie d«r Tod! An den nnnatnn ExiatwiMD geht
er vorbei, die Unglfleklidieii IXnt «r weiter leiden, aber
die Beete* ruft er «b and denen, die im Sdirm bestunden
beben, kentert er de« Scbifi*, wenn es im Hafen ruht. Su
unerklärlich iiml su liickiüch isl er iineli mit dem hoim-
liegangencn Richter virfahri n, <lenn der Entsclilufcne war
cUn diibei, aeinc schönste Zeit za lehen. Es war Uichler
beicbicden, noch in den Tagen de« Allm glficklicber mu
min, nb je rorber. Das 610^ kam ob aneeen, ea kam
milder Stellung al» Thomascentor, die er im Jahre 1868 als

cia gereifter Sechsxigcr antrat, c« kam und erfüllte seine

K»Die Seclo ruelir und mehr, es kam, > s ilm : "i « ;i i ihn

sind pnilockle seinem sehönen Inn.Ttri piLTrlicliu leimte,

AeiKMTungen der Seligkeit, wehhe er darüber empfand,
künstleriaeb echanea und schaffen zu können, obne Uemm-
oiML Denn Kebtar bat an tragen gehabt, nnd es war im
laagea Streite^roit dorn Leben, wo er es gelernt hatte, mit
gceehtosienen Lippen und sehweif^xam einherz.iip;ehen. Icli

\tiiW niii'h im rinpjin;?e mit Rii-Iiter. liti der T.inki'lir in

seine Conipo.siliuiien nie der wehDiiilhijjcn Frage erwehren
können, warnm Iiier wieder da« Schicksal nicht seine heule

Leuna geaaigt liabe und ca einer eolcbea Matar wie der
ichta's anfe MBgUdiate erhicbtert, den Strom der Poesie,

«hr in nichtiger Falle ihr eigen war, Ilie

O ei war eine herrliche Natur I Dies al.nten Alle, die

»eine Schiilcr f-cln durfli-ii, iiljftr der Adel seines Cliarak-
ter?, svin i-chiincr StoU, diese griechische Hiilie und Milde,

die abgeklärte Heiterkeit seiner Anechuuun;; er.mhloss sich

aar Denen, die ihn» nKher trstaa. Auch Die, denen er al»

wnHkarg galt, eaiplaBden dankbar dia Sicherheit aeiner

pHvgagieehen Fßhrung, er Irufr Sehen vor Allem, wiis

aoMhig, was als Luxus des (ieistfs erscheinen konnte,

aber er erfüllte Alle mit dem winiiil.in ndiMi Geliihle seiner

inaerAten 'l'ilchtigkeit. So lehrte er mündlich, knapp und
(ieber, und sn «rhrieb er auch seine bekannten HandbQcher
am dem erfahrenen Bedürfnie« heraua, ipnd wie achr fttr

Hiawiba, habw dia Erfolg« gexeigt. 8^ reiches, tiefes

Dicfatergenfith, seinen hohen Geist kanaen »i !< i nt n, ;^ehe

MUl nnd suche in seinen Compositionen. Wanxm musste
SnnS Lajar «i'lion jt:tzt verslmunn-n?

i'urpctua Sit ejua nteaiorial

Dr. Harman« Kratsxhmar.

Tagesgeschichte.
Bsikbrief.

Fraakfart a. H., 6. Ajiril.

alobin Uood', Oper in drei Acten, Dlchtang tob
R. Mosen, Uusik rvn A. Oietviah.

I>(ii Lesern diestp Blätter Ut ber>>it^ Jer an^wühidiclie Er-
f'tlü mit^'etheilt WOTdCB, den Dietrich s\\\rk bei der ersten hiosi-
Wi Aiirfülirtin^"rrunjron hat. \>u^ Wioderhulunj.' am 12. April hat
««»n 1 r'nl- -lui. liaiis l.ikraftiv't.

I)tir t.'<jmji<inii.t, liiiri'ii s«'ini> Dniull-.Syuiphonii', M'iii Violin-
'•"«»rt, .Itheinuiori,'!;«", AltcbriittUchen Jiitl>,'i'!iiiML' ». v «. iler

iletttKlu'n Masikwult scbuu bioruicli ud bukauuil, iül uberdic« den
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Fomcrstehenden in der Nummer 2 doe 6 Jahrgangs die-wrBl.iitor
in Bild nnd Wort näher gebracht worden. So wäre denn nur der
Dichl^-r des Bnehee Tonaetalln.. BatahanlMosen, obwohl
l'hilolüjre, ütdsnaoeheimätHdeiaTbMtarkind, da ja sdin Vator,

Jdrrikar Jufiaa Hoaen. «dt ISIft bis sn asiaem
Bofkbealer t

1887
1 Oldenburg ga>

dur lierrlicbe . _p
erfulKteo Tode als Onaiatarg
wirkt hat.

JIoi.jn hat (1. 11 n ii 'ud. ii Stoff nach Anastasias GrBn's Zn-
saium.-nst Uunü iimi Hiarboilunf,' der eiusehl.ijfijren eni^liselien
IJalladtn iVfi «i-bil.b't; dai« ZusarimiHntrslIfn Kobin s luit ilirliard
lxi«euhur2 ist der iu Tbierr)-'» iiistoire dy la conqu. te unscfuhrt.'n
Chronik ontnoramen. In Sherwood, oiicni ifryssi-n Wald-' bii
Nottingham, hat Kobin mit seinen tjesell -u eme freie Gememao
«««Tünds^ UnAsr Sobia's Oenossrn treten hauptAilchlich John
genannt KWn Joha, ein gewaltiger Kump« und Kobin « trautester
Freund, and Kalf, ein KÜldlockiKor achwumeriacber Knabe, her-
»or. Sie haben sieh um dun ebenso tapferen wie IdoKen Kobin
(joathaart nnd »t..heu hier: „Einer für Alle, Alle für Knen, treu
hu inm 'J i»ti- xusamiui'u. Alle Waldfreudo nnd Ja^dlust hat aber
ÜMliin umi .li hii iiiclit vur der Lieb«^ AllfTewalt iK-wuhren können.
Iii N.ittiii.i,'ii.uii biit, ,i üi.T i,'i)stn.'nKi' öbcriil' und «eine noch ffertWB-
gere Kbeb;Jft<i uicbt mir dio Stadt, soii(l<.rn auch ein liebliches
Mündel Marian, rti.' Köln,'. . H-t/ :,'on\.nnen hat, wjhr.nd
ihre tiespiolin Ellou de« h'uwailigtn Johu in ihren Uaudoii lüiit.
Den drausson am Flusse lustwandelnden Jliddua haben sich einst
die «irel Jiij^or zuRosellt, nnd seitdem fliegt gar aiaocbeBuUchaftaus
dem wIMlu Wald in des i>h«riO°s wufal^epfligtan tiarten. Bobin
bat .l'ibii in diu ätadt ^'egendet, um mit den beidea ICOdehen, die
auf andere' Wliso aus liiatigera Zwan;,' nicht xii befreien sind, eine
i-ntfubrunn; zu verabr.den. Jvbu brintft Kunde ron deren Ein-
willi;,'ii!i;^': aus d.m li-jdninjfo de.« morj^ifren Maifostes solb-n sie
SOll<iiirt wi.t.ii'ii.

Ki/ui^ Kicbard L'jwetihorz, kun. »urhvr au.H der Gotant'cnsebafl
beimtfiikelirt, knimul ja«.'nd in d. ii Wjid, d.r ibu nun doppelt
traut KruMt. Don ibbcu uubekauiiten k'juii,' emj.funift diu Schaar
der Sherweoihninaac nkht albttfreundlicb, iiii<i (Ja . r na( b .ihrem
Herrn* fia^ entgeht er nnr durch Bobiu's Ua»wisi.beiitret. n den
»«>ballt<>n Fausten der freien Uesellon. Bohin, aagonebm berührt
durch de« Kremiien ehrliches und vonauus Wesen, heisat ihn
firoundlicb n illkonunen. Auf die Fra^^: .Ist £u«r dieser Wald?*
antwortet li<ibin :

.Will dt-r Xormann den üaehteu aus di>u Städten tiaibea.
Wo ti.Jl il..r bacb« vor dem Normannen bleiben?
DruMA^i'ii aal ..i-jr Hai. Ii- ints n b' kuH,
I)rtn:i u.-.r .',.7

I r- i-.i-, j, !; r n, d-11 'WulJ "

Die Huniucu kreiden, uud diu eriiie Gla« «dl Kuuig Richard der
heuumlnhrt aeu aelL und van dem die Waldteute Frei h.nt' und

Leben ftr daa bedrückte Land orboifvu. tior wohl wird^ dem

dem die Waldloute Freilunt und

7 —-— ~ r-'.T~i r orhoifou. tiar wohl wird« dem
naerkannten Konig bei den jegd- und sangeafrendigen Ucnuisou
im gifinen Tann, nnd anliebsame Stamng ists ihm, dasa sein <io-
folj,'» nach lani^'. ni Siu h Mi ihn in seiner seltsamen und doebsahaaU
lieb<Tewfinn-.'n- n ( lut: l'uii- lindet, da er als Kijnijf boiärrüiist und
so aiirb v',n HiK;n und d.-(<.'n (Jenos^en ffeudig erlännt winL
niiiH, rr nur. .luch als K' niu' «[iroi-ben. I ni Walde gOnnt af BobÜl
seiner Horrsehatl unln.^ciiraukte Macht;

,,Nnn sorffe, da.s.i d-ni k oii^', deinem Hsm,
Nie werde Klage liber dich gebracht
Anf Friedensbruch mit Bürgern oder Pfaffenl
leb leg darauf den Konigsbann;
Daa merke ieder SherwoodnuumI
Und wer den Bann bricht ohne Hotlt.
Den trifft der Tod!"

^
Mit heralieboui Hindednck verabschiedet er sieh, freudige Bafe
boi,'biit.>n ihn. Nur John ist betrübt, dieKntfühmngderMadoliMi
l.iiot sieb nun nieht mehr ins Werk setzen, ohne ge-en des JÜtoiga
Wort lu v.'r.Hto&3t'n. Lnebend beruhigt ihn Bobin. Die Uenoaten
la^-tTu Midi zur lin'iw. und wahrend dnreh dia WipM dee Wäldes
dir Mund lieraufhteigt, fallt der Vorhang'.

Der zweite Act lührt uns in ibM Sherilfs (r irtcn'. wir lernen
Uariau und EUcn kennen, beliorohen ihr Geplauder und werden in
ihn UebcegsbehBaiese eingeweiht.. Die etwas ängstliche JiUrian
musa inuuer wieder Ten Ellen getrtstet und ertriseht werden. Von
dem Uespräche dar Mädchen vernimmt der eben mit asiasr Äaa
Kltty auhretende Shoriff nur den Unglttcksnamen des Bobin, der
ihm schon so viel zu schaffen gemacht hat. Von den beiden pol-
terndou Alten vurabaohiedet »ich Ellen mit lusligwr Ironie, bnu
Kitt), die .itren'Tos Regiment ubiT Han.s, Muud.d und Khegemahl
führt, tbi iU -M.inau kurier Hand mit, das-H zum ii' UtiLTi n Mai-
fest ihren Neirvu Jimmy e^art«, dum jtarian ihre liand reichen

18»
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•olle aU ihrem verlobten Bräutigam. S" tri'ibt sii> iio immer
noelt Mhwankcnilc Marian zum festrn Entschluas, in Robin's £nt-
fthnniflfmroncblac finzuwilli'^cn. Der (rPFum^ des auf dio Mai-
wipüp zit'hcndi ii Vulkcs crtüiif. «iilir« !!!! in nincm kiirz<'n Tnrzott

Fran Kittv auf ilir' iii Iir:r;iths|iriiii'.-t, M.iiiiin auf ihri-r WoIl'i riinc;

1i<'st"li(. nnd dvr VMniiiiU'l sii-li mit > ni V.,)r-i-iil.iL' z.ir liütc

li- iu'ilit. Nun zii-ii' ii »ir mit iloti Si luiar. u J^ r liurscli^'n und
llaJcbiii binuns. dai- iiJli nj-'liscbi' Jlniftst nach iilti m liruucb zu

bf^jrben. l)> r Maibiium wird nobracbl, fii-ziert und auf^'riohtet

:

Lobibubvn briuK<'u dt-u birkfubobanueuen Hans im Urttnuu (Jack

in RiMB): OB Mgt der puitomifliueM Kampf de« Ritt«rsiiiitdaiii

Dnch«!!; der SprtcLor ciUiit in vennthatDliclim Keimeit Dem
Ofissin zci-brmr'ii Sbfriff »tollt sich i :n Kf iudcr mit rerbind-
Hclii-n Miniii Tiii vor; e-i ist Bobin, >1. i jiit Ii.- hi»ti>;ste Art dlo

(.ic.-icllscbaft; zu pfwiinH-n woiss. J<din iial diu Fnuud boglpitct.

DiT um das Ausbli'ib. ii iliris Ki lT.'u bcsiitnt> n Flau Kitty orziiblt

Kobin, da^^s auf di-m in diiiob d'/n SbcrHiii.'d sich ihm und sfiiifm

licfiihrt- Ii l iii jiin;,'rr li^Tr bidp-sollt liabo, ili-m i-dir vnr Kobin
Hciod t:oliaii«t. livbin «' i iinn-n iiucli riibti!,' in den Weg ^e-

trcti ii. er Lab« ih» abi r mit di riii n .Sebl.i;.'i n bi-dicnt, und »o seien

sie ficuh hierher gelangt. Aul des äheriffs Frago: wo Robin g»>

Uüboii? «atwortet der Arnnd* mit iilUli«ai Lidubt:
,Joh wein nur, du» der Hobln nieht
Zu dieser Frist

In Sberwood lat."

AU Lubn ftir s^^ino lieldeutbat wird ihm der Vortritt beim Maien-
tkiute mit ilarian pebutt'U, Jidin erbittet sieh Ellen s Arm, und so

bi-irinut '![ MaiiT'jjji n. lu d tri Au;;''iibliek . da die l'aare di-n

i;. II V r'.i-i.vi u llii-lii u «nllin, kvniiiit atiuMiil".-. .linimy, der

Krün h.il!.\ N^ ll-', d'-n K"biu wirklieli im W'al.ä t;)'tr„llrii und, da

er Hieb aN Wiihii um Marian bekannt, .inf ihhm Hanm ;,'e-

buiidi'U liatt-'; Jiiuin.v erkennt in dem Fri uidcii dm busi n liobin

Hcod. Der aber liwsl sieh uiebt eiiiKultuchtern, «teilt e» in Ab-
rede, Jinuoy jo gesehen zu haben, und i»i nahe daran, die An-
wesenden irre in ÜUmB. Anf JinuMr'ft JUittheUuni^ dm des K9>
lügft Uefolge. weldiM dort voriMMwend ihn befreit htlM, Mch
diaaen Abend den Küni^' iu dio Stadt geleiten werde, stfint lIltriMi

•agstraftUt BoUn zu Füssen -.

„Auf meinen Knieen bitt ich dich,

lü>bin, Kabin, reite dich."

Nun ist IT verratbi-n; naeli virzwcif.'lti-r (iei.'enwehr wird er über-

mannt uinl ^^(..-.^It J.>bu bat ir tn.tz di'ssiii WidiTolrebeu im
Augenblick dii< Krk<']iut'n-i ilurch Jinimr in den Wuld zurUck-

,,Sei mit d<'n Freunden anf der TiTacht,

Ich kiinsm" zu itudi ulter Xaclit."

>iui i-t da-. S(,i. l v- ilurun; Kvbiu wird abgeführt, und vcrzwei-
f. :ii<i aiir^t .MaiiiMi, •lie in ihrer Angtt den Theuern selbst Tor-

ratheu bat, zu Hudi-u.

Zu üeginn des dritten Acte» Kndeu wir in Xottinghanu
Schloss den Ki/uig, der die Klage de» Sberiff» und der Bürger Uber
den feechehenen friodonabruek «ntgepen geuomrocn hat und nun
in schweran Widerstreit iwtochen seuicr S.vnipathio und dem von
ihm selbst gi^benen Verbot liegt. D'murliiv' naht sich ihm
Uariu, die weinend um das Leben de.stn h< bt n lieht Ihre Bitten
' iniKn tief in das wciehe Uen des tapferen königs, er «inioht

Marian im Etwaehan «igener Erinneningen;

,.l Uii u-Miu irh nun mein W .irt auch krinkto
lud ib iii. iii liiibin das Leb- u schenkte —
SiOlt «T liiiit-T kerk' rmaueru
beiu junges Leben vertrauern?
KindiJiand! daa iat ein büaer Diu
All wem» mit einem Mal sn Ende ging.
IH drücken und dräiij^eu die Wände,
l>;i ringeu sieh «und die Hunde.
D» quütt das Hirn sich ohne Kulm —
Waa sollte dein Bolrin im KoiiBer tbnn?

Marian.

„üttd s3»s er tief gebogen
Im dunkeln, düttern Thurm,
Da k&m sein JUeb gegingon
In Wettenaeht und Stnnn.

1);1< il'MV lUuclit ivuhl .T^ittcrn

Auf ,s"kliLiu scimcren *iaug,

Ich s.Mji,' zu Kis-.:n.','itti rn

Ihm iruütendeu tiuiang.

Ich wollt zu allen Tagen
Hieb dortoD find<>n ein,

Von Uenen ilun zu sagen

:

Bobin, ieh denke deint"

K ö n i ff.

..llidt ein! Halt ein!

Was wockst du für li^riunerungen!

8« hat mir Blondal'a Weiaa oinst galdnogan—
Jn Wattamadit and Btnrm
Baaa ieh fsbngan
In Tri&la' Thurm,
Da klangen

Mir gleiche Töne in die Kerkern.icht:

Da ;,'ab mir Leben auf:< .Neue

Das Lied, das I.jed van (1er Trcuo! —

"

Tief beweist entlääst er j.':iaiiii.' .Marian und nooh Ubhaftsm Sdhat»
gespriieb lH'i5chli< !5st i r, Kul'jn in i rjiriibi-n:

„l'nd bist du 'iiT, lUr di^n ii li dich ireiuimmen.

Bei Uüttes Bart, <lir «oll das Lude frommen."
Er befiehlt den Shaiiff« den Gefangenen naeb dem Sberwood zn
bringen, WO freier (}«rieht«t;ur ^'ehalten werden soU; auch Fraa
und MQndel solle der SherifT mitbringen. Draiiswm im Wald
harren dio Genüssen, vor Allen Jrdm und Kalf, in schwerer SoT^.
Kaum will es J. hü ^r 'liuLfen, ihre Anjjst zu bckümpfen; da cüt
Ellen herbei, fl: Ii i ; 'hii t, dii.*» Bnbiu gefanijen und rettungslos
d' H Könifjs S|iri.n Ii v. rlal!"n Zu s> ini-r Hcfrcinn;^ Wullen «io
den .Sturm auf NoHiiiL'bain-.Scbln^s wa;,'>'n. Die Ausbrucbe ihrer
Bc;,'ii~teruii;r w'rdi ii durcli di'' 'rranini''lu ib.-r k</nii:!jchi-u l>>ib-

waelicn iinlcrljr. L-lii !i, «vldir Iv tiin lii'rbi'ifiilircn. Trauri;; betrtilS-st

er die »icf.ibrti ti ; bald alii r fa.-^.st er sich und sieht niiiij: diT An-
kunft .sein I i Ki. hlcrs cutt.'' L;en, als welcher nun cl.r Ki niu' mit
zahlreichem (iefuige er&cheiut. Das Gericht beginnt, und Üi»biii

bekannt aieb achnldig:

nünd war es Stlndei, wara TeibraelMii,

jDasa ich' dio Braut mir holen wollte^

Die gegen Willi'U freien solltv.

Und acht ihr da« aU FVevel au,
Will Ichs bekennen und apraolian:

Ich h»bs ;etlian I"

Dar ÜSnig fiUIt das überra.>i.hetide ürthmi:
„Zum letzten Ma!

Hast du im Sonn' ii^tralil

De» ähurw-oods Eichen gtaiucn sehn!
Dn aallat mit mir na«h London golin.
Nimm mit dir dein* Hariaa — —
Bei Hof sollst du mir nützen
Als Uauptniunn meiner Bogeuschtttsen.**

Rubin nimmt den milden Bichtcrspmch aber njicht an nod angt
Marian Lebewohl für diese Welt. Von seinen Omoasca and Tom
Wald darf er ninim>>nii>'hr seln iden;

..Wir h.'.l" u in i.'ut"n und buscu Tajren

Zu.sani:iii u I.inl uml .Scliuicrz ;,vtrai,'cn;

Vor keiner lii-labr und .N'itb L''iK'l.il,

Zusammen gelitten, zusammen gestrebt 1 —

-

Dem Walde muss icli daninn —
Waa er an mir gutbau,

ÄriMlni daa SoigtiiknnlNay
Des FlfichfllnKa tren tUk an.
Im Wald bin ich genaaan
Von allen Leideiismtthn

L'nd Ind» bin ich gewesen
In seinem bellen Grun,
.Sollt ich das ,Scblimni!.to leiden,

Hie ail-TL'r.:.^4e Xvtli.

Vom Wald nicht darf ich scli> id''n.

Nicht seheidcn bis zum rnd."

Da zit'lit der Kunig sein ächwcrt, schlügt Kubiu zum Kitter und
fühlt ihm dann Maria« n:

„Mannhaft hast dn die Prob* Inatandan!
Stob auf, Rubin, Graf von Iluntingdonl
Mit deiner lienossen treuer Scliaar

Nimm hier des Königs Retdite wahr,
31ein treuer Jägermeister sei!
.Sil bist du in"iu und dennoch frei!
rud zwi-elieii XolliiiL'ham und dir
l)ai s^lllls1e Kriedensbaud ist bicrl

sir--i di.' Tr. iie über alle Gewalten,
Ihr habt sie gehalten I
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Chor <1 o r 8 Ii i- r « 1 1 1 il m ä n n c r,

.Xi i-i''L'i t ilii' Tr tii' iil,(r all'- liowaltODi
i'ri'Uc dich, ilt'i;2u ; freuo dich

!

Er tat uu arhalteii!

Alle.
Wir halti ti zu dir mit }lcrz und llaud!
Heil Kicli.ini, K. iiii.: vi ii Kri(.'rlland I"

ül)iTwipj,'enil.'n \'iir?u),'i-, « ;iiR-h die .S<li\< .ii Ii. ii iH- -i h

iSncbt-s erhrUvD «ruhl »cbon xii uilich aus dicüvr Dari^tclluii;,'. Der
Stoff ift *fputhiwh, «oiin snali etinw bmitaiiflaliaet, dieUand-
loD^ rinfiidi «ad nbeniditlioh , wenn aticti nient al1zu«|>annon<],

dafür aW ftriwn- und wechselrt'ich Ini lüt / linn i^i, i.l. ii sii-h

die Vits« durch Keinh>.'it «nd charakti i i ii -, li< n J n a:i - XU
Mangtl miisü es allprding« iM'Zi'ichnvt wvrdi-u, dab> »ir n\><-r das
T^iben dpr Shcrwoodminnor iu nt-br im Unkkrui vi. ili. u:

Vitt b.'ü!i. r, veaa dw ZuMbauer durch amoiaebe Vori,'uugu über
ihn 1.' tj>'ns\vt>iM uitairidttH und ao thatrtcfalich fttr ato iatn^
fuirt wurdf.

Iiu Ii Utfn Act (bri.mdi'rÄ ;;i^ki u di ii Scliluss zu) liutti-ti 'Ii

voUublig anwesuiidfU banUtdudi'n Ti-r^i iii'U »oh! <-iiini»l zu <iiu-t

recht dranatischeD Uceammtwirkiiug zuMiDiniongofasit uriidfii

näMen.— Za dimnn, wenn auch diAtnatisch uicht Kai>2 tadellusiii,

»her Mb mwUacban und mnaikalisch aorc^ndc-n Buch bat Diet-

rich cfawHuailt p!achTieb«n, die, wenn man si« irgend einvrK ich-

tmg zatreispii roIUp, doin G<^dank>')iinhalt nn<-h ah «ich au Scbu-
ton anschlieKsondlii'zcichix't »iTd- ii niUs>t<'. In n)aochemA«ni«M.T-
licben freilich hat nicli Dii trirh driii Kiiitlnssi! Wapiirf's nicht lu
ictacbt'u Tinnwht — i iii>' riiutsacln- , ili.' bei iiiodcrnfii U|M'rn

»••jh! übt rhaiijit nicht mobr wr^l ausdrcuklicii conätatirt /u wi-rdcti

Irjichl.

Iii Deiuf,' auf die Furm ist diT Hanptäacbe nach an der alten
„Nninmer" fcst]t;p|ialt*'n. £^ scb-idim *u:h deutlich die xauii-

idüwben Halteitliitze i Erzählung, Lied, Duett, Tauz etc.) von
jaw» TheUaa, dia nur aU Torhindaiide daiwiachan atabaa nnd —
tt tttOvaiaer BeDutauDg der in den ciKenttiehen UusihttQekra
«nthaltcnca Motive — nicht rwitativiscL, aber auch vi( !i' iu

gMChlosacnen Formen componirt sind.

Solcher Anlaffe dürfte «nlil der i;. ?.]iriM lif iv Dial"jr ilurtliiius

v -rziiziebeii sein- Dieser erspart il.iu /.uln.n r ull. rli'i unuiithi;;
!• rmiiilinde« und dem C<ini|)nni~tin den /«iitii;. Vjibs in Musik
u f luit, was ihm keine inu»ikali*ebi) Anreijini;.', •i.tndcni hüch-
^•ti^ u'''l'f.'i-ntlicbo Verimlaü-iiii!,' zu mutsikalisele n Ausiiiilun},'en

^'l'ii kuiiu. Will niiiu sieb r weder dej Kes]ir"ebeiien I*ia-

''!S<A, aocb lik-a ei;;eutllobeu Iiecil;itivs bedienen, hu luiu&le Kchuu
M Anlage dea Stoff» bcaonlei» flanftlt huf die fomicllit Qeatal-
taug der Seenen gcnommcD und ubei in eratcr Reibe Uohaid
Wimtit m«i«torbatto Bebandluni; dieaer Frage atudirt werden,
b Bcmg auf Uaruionik. Meludik und Instnimcntiruug i»t Wagner
g««iia ao viel ah nieglich nachgeahmt worden. — iu jenem wich-
tiflrtan, freilich auch «cbwieri^»teu Puncte aber — der urgani-
K-brn F.ntwickiliin^' muHikaliach oinhoitlioh abgerundeter

' Den - ücheint er imnhT noch nieht genug atudirt nnd —
iiacli;.'«iliiut n\ werden.

Km w.'iterer Vorwurf trifft den Mj;,l- 1
' rdeutsamer Cha-

rakteristik der Fifjureu. Die ban !.;i..i.ü rir^iuiiin dii" derb
kooÜacbeD natürlich ausjjen.jinni.n hiu- ii alle auf L'nt.. Vn„-
IjhiBe Diotrivh'äche Musik , aber sie »iud nichl (,'''""4» durch
Botire und Colorit von einander veraaMadan.

Nscbdcm nun allea etwa zu Tadaliida aiwihnt iat, Imm ich
it um «o gr&ucrem Behauen bei all dem Sehfinen vannOan,
defWD daa Werk ao viel entnilt. leb hnbo aehan oben gaaagt,

daju Dirtrich's Melodik sich an Schntnann anacblicast; damit will

iWr nicht gemeint sein, da-^K nicht uborraaohend viclo, durctuias

;ri?iniU.. >lelii.lii n tl.is Werk anwichnen ; nicht wenige davon
iiiii Sil jtldeklieli i Tl ni itn, dass man .ti" leicht für Yolk-nlicder
l:ilt4n wuriji-, niis.'itf ui.\n nieht, rlas.-i .Mio idine An.inahtne Diot-

r,' '1 - l i/i i.ti.iim .^inil, Seine libythmik /'HiiJt von entscliii'deneir.

Lrnuiti^rlii n T.ilent. die ilehandluntf dir Sin!,'.stimmcn von bo-

Modtrer Kenntni.ss und Gewandtheit, und die interonaantc, farbou-

rticbc Initrumcutining vcrriith Dietrichs gros&o Vertrautheit mit

Im «nlM Aet tntiB bewiadfli» harror John'a MhIm waA ia-
ttrwmt «fiuidmo Snihlang Pdw */« (ia dun nur dia tieflni

Tmipcton, auf loleho Art angewandet:
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manchmal reehl ^t«.r<ml >iini). K"bin".i .linnige« Lifd. ^ehr i/e-

sanglich und dankb.ir. 'lu^ \ >U-iii i^.-:;,'« und liebli<be Duett
Bobin'« luit Jubn, Ifiehard s ])raebtij.'e und wirkungsveüi' Anftritts-

Arie nnd Ualfs graziüseü Lied. ]K>r .Seblussebor irit iiiu>ika-

liaoh nicht gerade bedeutend; aber die Klangwirkung der ver-
hallenden lUnneratinunan und Uöruisrim V«reia mit doaioaiiiaoheB
Effect de« über die BatimwipM aulMelgenden Haindca aeUieMt
ilen Act |M.eti!ich und duftif; ab.

Die ernte Hälfte des zweiten Actes ist entsehi' ib n ib r go»
luiif,'en«t<^ Iheil der Arbeit. Iiier trifft iler oben im Allgemeinen
erhobene Vorwurf am wenif,'sten r.\i: Alles atrömt hier in un-
unti rbroebenem jindii-ehi n und uuicikuli.-cben Klii.'i-i, und hier
war denn auch die unisiit". :i..u-.- W irk ini: am b.'d.'ul. lüUt. ii.

Da.s auf die •ieli«uiiL'%HU._' und daukbare Arie .lor M.irian
fi ttri-nile Du- tt mit Klb n i»l nls« Iii' ib n ilie IVrle des W< rki s

und nach jeder Kicbtuug ein he-ehst glücklicher ^^'urf; die war-
men, mit Wnbar'aehem ToUcaton verwandten Melodien werden
Rewin flbaraQ aad unmittelbar aidi die Henen der Udrer erobern.
Daa aich auachlleasende Tanett (Harlan. Sherill, Frau Kiitj)
i:uicbnot aidi durch beaondara kunttvoUa Factnr nnd geiatrdehen
liumor aui.

Die Verwandlung zur Maiwieso wird dnrch ein raii«chendeB
und .sehen erfundenes ( »reb-'.sler -Intermezzo aus'.,'efllllt . da'- nur
leid'T i t»a^ .^t.irk ii!i':stt'r-iiif.'' rlieli.'> Cc- tiuu t r.i'„t . wrnii es auch
dem Inball n.ieli durr!ia-i^ •.nu'in'll i.^t. Ks )i3r.j|ilira-.irt ili.' un-
milt''lbar darauf fiplf.-. ndrii .iiniii.tliii,'! ii Cluir«' d''* zur M;iii\ ii <-'

ziehenden Viilkes. ¥.\iw den Draehenkauiiif bi jjic iti nd>' niel die

Kxplieatinnen des Sprecberg oinschlies si u ili> (Javi.ttr in Dilur ist

sehr cigenthümlicb, und ein daran aich scblien.n.tnder Keigeu in Ki
nbftrt mit au den pitganntaatan und leicvoUaten Melodien de«
WerlM. Nach Bonn'a («twaa an breit angele^) Enüblung
fulgt der eigentliche Maicntanz, der aoiner gliieklicheu I.ocalfarbe

wegen beinahe ftir eine altenglischo Original -Tanzweiiie gelten
künnte. Jimmy 's droUii;«» Erz.'ihluni,' reiehmt sieh ttureh Humor
und churaktiTistiseb" Haltung' .ms, und ihr bi li iiti inl «!< Ii .sf"i-

gamde Sebluss d-^ .\rti s leL:t beredt'^ Zi u;;nis... für Dietrich's

draaiatiücbes Talent a)...

Die erste Hälft" d' s drilt-n Aeti i nmf.i^»' (nai li i ini'ui be-

sonder« gcbüueu <_>rele-'.t4'rver.-piel Uüd k^iri'T KiuleitutlL'.-seeni')

ein sehr tief emj^fuudunes Duett zuibuhuu ^Liriau uu<l Uichard,

ia miehem beaondera tariadar «in im VolkitM gahaWaana aad ttn>

mittelbar nrgroifendea Lied der Marian hervortritt. Der darauf
folifende, Icidenscbaftlieh ben-e!,'te und uch'in gesti-igerte Monnbi;?
des Königs würde dii s.' Hälfte di Aetea bi'sser abscliliessf ii, alj

die daran;,'efiij;te, zicmlieli iinn. si utliehe Seene zwisele n Uii banl
und den IJüri/i ni v< ii NuttiuL-bam. W-'-di r voniiitt4lt l iii lii^cbst

wirksiimi-s Orrhi "it' r- /wi.-elii iiiiia. l den se. ni^i'li>-n U'eebs.'i. In

kräfl!,i:-n K.iiVin i::.ilt_ ,lii> Aufri'^'uu;; dr.iii'i:-"ii im SieTwend
— die «iiblb-Lkumili 11 Waidklünu'e ^tiinuen (in Cismulll ni.iehtii;

daher, — und einen seliiuien Cyntni.'st bild' l nun b- i iJ -'ini' der

uüchstvu üceue da£ melancholische Lied de> kb inen Jiall, immer
wiader BatarbnchiaB «on den AngAtrufeu der auf Bobin baimw
harrenden Genoaaon. John'a knanp und kräftig gehalt«B«a Dum
mit Ellen KtL'i<^'ert »ich vortrefHicu bis zu den Ausrufen dar für

Kubin's Errettung bognistertiMi Slierwoodroäuuer: die nnterbn»
eilenden Trnmmelwirllel der Leibwache, welche den gefangenen
K"bin herbeiführen, contrastiren wirksam, und Robin grUsHt nun
diu Cienihrtcn in einer erifreir ndon ('.lutib-ne. Von l'o'L'inn der
Scenu bis hierher ist durchaus cinle'iUii le r Zul,-: 'li^t,. i;i -!ir

leidi't die folgende Serne unt-T dir obiu t,'iiiigti>n Z' rsiilitti rten

Form, sodjui.^ di'^ darin •ntbalt.'iii n sebCiu^n Stdli-n (bi'soii'ler^

Robin'.s rührender Abscliiod \^m Marian laiil s<'tn, viell.'ielit etwas
zn breite.s, Ariogo — dii' .\blehnnng diT HegnadiKun^) nieht zur

vollen Wirkung g^tlaugeu; auch macht aich hier, wu alle Perso-

nen aanuat dorn aManarehor in ao httbaober Situatimi suaanman»
gebracht aind, der Hang«] einoa kräftigen EnaemUeatiieV» unan-
genehm fühlbar. Der letzte Chor (obwohl etwas !ang:ithraig>,

.sehliesst das W. rk frisch und charakteristisch ab.

Trotz all der dari,'< b irten Schwachen haben wir hier ein

Work von entsebieilenrr lleUeutung vor uns, nicht n'ir, w.

Ü

all* erster Versueb auf dorn draiiiati-eli.oi to bii t noob Vio)..* und
gewiss Volleruli-toros von soim m \ irf i--.'r i iIj iTi ii li^^t, .-Mindern

auch <|e5 ihm selbst innowohn. u i-'u V\ .'itl;''^, !iaii|its.o-blii Ii srin^s

ungewöhnlich' ri Xli lo'lienr' iehtbumo^ w. u'''n.

Nun noch ein paar Worte über «lie beiden ersten Auffüh-
rungen, die der Comnonist aelbst leitete. Di« orato litt, wie ha»

reit» mitgetbcüt, unter allerlei Miuatünden, Indiapoaitionon und
allaeitigen Anfiregungon. Die zweite gin^ vortrefllicli, nnd kann
man nur mit Anerfcennang von den Leutungeu aller Mitwir-
kenden ^ncfaMi, Ombeatar und Chor natüiUcb in «latar BaOw.

Digitized by Google



818

Daa Ihii tt der boiilon Mai:lcli''ti (A':t II, Souuc 2| Mi;rilc ilji t-iij u

verlangt und Ri'sungon', e» wunlr »ii-l uud h'Tzlicli aj>))iaii(lirt,

«m ScIiluM j«iiea Acte« mit den JJaratvIlcrn der ('om|>(>ni«t ver-

eUedene Mal« Kornfeo and der LottUiro beide Malo sclilicMlicb
*og»T durch Orcnoetortusdi •«•ceceichnet. Aodi 4w MOMm
Kt'gio darf nicbt TeixeiseD irenTen, und M ist M dtOB Ar tHe
Tbeilo ein rordipntpr und crfrpulichcr Eifulgr gowMen.

Höcht«, wenn tUs Kludlcin nun bald in suineni (ron der b«-
währt<>ti Firma Kiütner zupoaa^^'ton) C'druvfctt-u Uvwiiads Ut dia
Pfurt<-n livi vvrsciiii'dciivn Tb^'ati-r klojifcu wird, ncht oft tiu
freuDdliokea: Uentiiil endiaUeii. £• winl aieb lobiaal

Ernat Prunk.

Dia JBlitiBfold"-tBi„W»lktreM-i«fftkrmBg ia Mkaa*
hain aa IS. vad 14. ApriL

Bttto mm das m dni Jahm ftr nUtfioh galialtMif

Wenn Einer in Bayreutli — etwa b«i Anfifennattn, wo nach
Mittvrnavbt fo viHc Ri'.lcn »iif utTiiiiT Strassi- t'vlialti'n wurdon,
odi.-r in „All'-iich s" Fcstlialli/ •nl"r in d'T ..Ktiiri Smi.u,.'' — anl-
gi-standfli Wiirf uml liüM^' prnplii>zr-;t H"v,>r Jiilirc vcr^.'.'in'ii,

wird der .,Nil>i4uii'-:i n-liini,'" uIi.t /.l in; Unhn. i. u'' L':iiitr' ii t- iii —
welches Ücbick^al «p w.» Jws«nj walirt ii Trupln teu hoIiI zu llieil

gawariaa ? Hohanlicbtar liiU» Um nicbt weit«r aprocb«» ia^K< n,

«Bd iB lamoMB raBlllHona wftn «r „Terasiturt" worden, tum
warnenden Ktompol, wie weit dar MaBion aiAh varinan kBBB«
««nn er ein Wagnor-Kutbusiaat iat.

Und nun? Ein wahrer Wetteifer bat aieh flBtaponncn,
wer der Krate »oiB wOrde, der Bajrrentb naebfolgta, wer dem
Ideal« des M.'igtcrs am näcbaten känii«, wer es übirbaiipt am
besten maih". Di« Münch ener, die Wiener, die Lcipi:u'' r

behaupten ytit stolz, si« hätten die brnti» AufTUbrnDK; Jiam-
burs kctintfl iiatiirlii-h aiu-li lii>T nii.ht zuriiclibleiben: die klein>m
ilufthuttter in .Sch weriu, Weima r und Ji rau nach weix lnist.'n

daa Entaunlichat«, uud jetzt tritt auch die KJieinlinio ins «iefi-cht,

oad auf die Cölner AulTubrungen antworten dieilannbe im«r.
ITad — was das MerkiTOnlisato dabei iati die klaiaaB Uof-
tfacaler, di« ätadttheater unfen daa groaaaBHeMieaterB di«
JUng ab; Berlin erklärt Rieh für impotent (incompotcnt bat ea
«ich schon trüber i,'czuiKtj; Stattgart maracbirt mit an dar
äpitzu ili^r mii^ik.iliBehen Krcb«beW4S?un(r, und Dresden scheint
auch in diu Huhn ,|, s Berliner Fortschritts lenken zu wollfu. Ea
ist das die iiatiirlii'lie Folpe der grossen Au«trengnin};eii, dii? diese
llofttieuter in.iclieu mussten. nm die Meisterwerke von Abcrt,
Brüll, ilufmanu, Krctachmer jind anderer berühmten Com-
MBiatan der Jetatieit" — ober Wasser zu lialu-n. Berlinneht
m ieinem fiter sum Beaten der wahren Kunst sogar so weit, den
ihm unteratebenden Holtbaataia von HaBDOver, Casael und
Wica baden von AmtawogaB taTerbieten, aid] am „Nibelangeo-
Itiug" XU voTKreifeD, und Carlsruhe struiVt ans Höflichkeit mit,
Bin dem Collegon Hüln>'n keiu Dementi >u ({eben

Nun, jetzt können dii' H. rliuer nach I^i]»iig, die Carlsruher
naeh Maimlenm reisen , um aieli dort zu ubcrzeugan —, dass die
Stiniinen, die IC epe r r n i r.- s und die Casä'.'n iluroh den
„NiUlnufien-Hirij,''- — niiuirt werden! Ab, r m.' wiH-n
das K'ar nielit, t,iv brau li. ii das nicht. - — Dir Ti,nib,:n >u)d
gar zu san.-r!

Dass Mannheim Inder ersten Linie nicht fehlen würde, wo
aa galt, Farba an bckaaBaa Air daa liaiatar asd a«in »osaeaNa-
tioBtlararle, war vonuia n aahan. adtdaai dort Etail Heeke! an
der Spitze des Theat«rcomite atdit. Wer die Goschicbte der
Wajf ner-Vereine nnd der Bavreu ther Fe« tspiole gonaner
kennt, d^T wi iss, welche Verdienste dieser Mann von feateatcm
Will'-n, festest r Cebir/. n^' iu); uud treue^ster AnhünKlichkeit sich
um das Gedeihen und ürlfinlien .i!Iit. d''tn Wirken Hieliard Wiij;-

ner"» gewidmeten rnt'TneliniiiM;,'en , ri\(ii (,en iuit, nnd z«iir ^'eiaJe

nach d'T .S>'i(r, zu w.-Iidi.T (he Wenu',,t,-n >ieli lierulen fnlilteu, die

ahi'r in ni'dir .ds eiiu iu kriiirsrlieu M. ne nt ilie ailerivitdjti;;<te ivar:

in j< ueu praktischen Frajjeu, auf dereu sicherem Fundament die

idnlea Ziele eiat erreicht werden konnten.
Hit klanm Bliek, aystematiach nnd «olid, wie io allen aeincu

Untemcbmvngcn , trat Höckel auch an seine ^rviate Aufgabe
beran, die AviinianiDg di« .Nibelumfon'-Cyklua in Uaanbeim tu
cratö^iciien. Die sa überwindenden lociuen und persijnlichen

SdiwieriKkeiten laasuu wir hier uuerürturt. Nar aoviel s<'i geiiaj,'t,

daaa erat ein neaea TbeatoreeiniiagebUdeL «ia Bcvar atatiatiaoher
DirectaireBgBeir^ eia geoigBatar OtpaUaMiatar «ad aiagMdiant-

sprechender MaschineBBMiatar ^"fnnd 'n , ilas« mit einuni Wort
nielit vt'eni(:er als die gaBBt Or^'aiii^jttiuu des Miiuuhuimer Uof>
theaters erst um),'r>staltet .werden wusttc, bevur uutn an« Werk
gehen konnte. — Dies ist auch der lirund, woshalb Mannboiffl
ant aa aaBatar und nicht an erster StaUa aaab B^rnotb etsebioB

BBd eiaduiaeB könnt«.
Jo grSsser aber die Hiadaraiaae waren, dcato wcrtbToUor iat

der Sio^. Und e> maiateaia aoffollar, nnbeatrittener Sieg werdea,
wie er jetzt thatsaclilicb errunc^n irt, am die uhlreicbo Gegner»
seliaft, 'lie sich ja iiberall findet, völlig lu Qberwicdon. Da« Mann-
heimer Theater steht unter ^tadti.-icher Controle; das Oimite hat
nicht frei« Disposition, in : i in nur sich seihst vorantnortiic Iht
Thcaterdirector; es kann auch nicht (ibpr unbeschrankte Mittel

Torfügrn, wio ein Hoftheater, daa für ein Deficit an höchster StcUo
DocknoK ta finden boiTcn darf; es hat kein iweitea Theater, weU
ehaa aut aalaea Bapartaira aar AaaUlfe aiagnifaa k^aat^ aad
daeb dnrfta wlluead dar Prebaa n dem .NiHluageB'-woR dar
Qaag der regolmisaigcn Aboonementsrorstellunj^en nicht geaUSrt
werden. Dies Alles mute in Betticksichti^^uni; gecogen werden,
um die ür-'sso de? Unternehmen», wie des tieliufjenä in Mannheim
rii liiL' M li- urtb -ileii. I*an d irtipj ,,Ta^,^•blatt" hat die Situation

iraiiz zutreffend cliarakteri.'iirt. iioi-m es sagt: Die er-^t-ri ,,Nibe-

l in^'en''-.\liend" kuniitin als l.i'lM-iisfratre fiir d.i-i .Mannheimer
rii. Mter anjjesehi n werden. Entweder ceiani.' es ihm, von jetzt .m
si nn- alte, liistorisch bej^ründete Beruhmtlieit »itnlcrzu erringen,

oder es sank, aus Unzuliioglichkeit seiner eigcuen Mittel, in einem
Theater geriantca Baafta kaab. tiiaaa aad aabwiafig war dia
Aufcabe, wdwa af^ dia ngiemdaB. wie dleanafltht«M<ab*Ra
der Mannheimer i^setzt hatten, weil ';sie das erhabenste drwnatiaab-
musikalische Werk in seiner (ganzen Yu Usta n d i j^ko i t (d k
ohne alle Strlchei, mit allem Aufwand äusserer Mittel uud nur
mit eigenen Krülteu zum Verständnias eine« weit und breit

hcrbeifj'estrOmtcn I'uldieuuis zu britishen unternahmen, l'.^ fr;ilt in

gewissem .Sinne einen Kampf ums Dasein, nicht bl>;- t luer

kUnstlerisch-ii Kvi-rti-u?, Mindern dea {.'anzcn Sy.slems, liir wel-

ches duri.!; 'ii..^,. A'iff-ilii du- Ijinzo ein^ele^'t xrard. Der
tiieg, den man durch diese Aufführungen über diu roi alteton Vor-
urtbaUa davaagatcagaa iMtt, war eia TikUBflk wia er ia daa Aa-
nalen dea Mannbelmer Tbeatera adton vonRdchaet ward
Vna Fe<<t de4 litindertjiihrigen Bestehens des Mannheimer TheatafB
.litelit nahe hevur, und man k.inn es jetzt mit StuU ieicni, daaa
in diesen Tam'en haben wir gtisehen, eine wie grosse LvistOBga-
fahigkeit d^is Mannheimer Tbr.iter buitzt, was für tiichti|;v Mjiaoer
an seiner Bpitxe etebeq, »tu befaliigt und strebsam jed«r Dar-
steller Bad wia waokar das Orchester ist.

(Scbiusa toigt.)

IMMMIL

Leipzig. Zum Besten der Nothloidaadaa Sa SpeiaBit vaiaa-
staiteto der Leipziger Cburgvsaug-Verein aal 1. Oaterfeiertag eine
Jlatine« in der BuehbäniUerbürse, die, unteratOtit von ib'r Ca]H-ll<»

daa Hrn. Büchner, dem Erl Boggsti'iver, dem Hrn. j r 'iber
und ei^i^.'en MituliediTU ib » .St.idtlheaters, einen r^ clit unterhal-
tenden Verlauf Nie li der nilt gutem SeblitT gespielt"?)

,Kiir_vaiitlie*-Uu\erture wir. \\ i her >pr.ieh Frau Western mit
I Kidnuglicher W.irniii einen .mt ille Amegunt; zum Cuueert licing

nehmenden Prolog. HLeraul saug I rl. Bugghluver mit sonorer
Stimme uud gut naoncirter, wenn scheinbar auch an huberem
Schwünge durch die dilettaolischo ClaTierbeglcitiiug beengter Auf-
fassung Lieder ronäcbabvrt, HeBdeisaoiui und UeJuuaaaa. IM«ata
Liedern folgten swoi Chorgeallnge a oapella fOB BheialMtgvr,
«Waldeagraas* uad Wanderlied benamset, die durch den di« Ma-
tiafe veTanatelteaden Verein zu ent'ipri'chender, nur bez der In-
tonation etwas herabgi-driiekter Wirkuiii; (rebracbt «urden. In dio
musikalischen Vortriig« brachte nunnieiir wieder Hr. Petlora
Abwechselung, indeni derÄi Uh' niunlerh.ilt FreiU^jith's .Im Uane'*
de<dan)irte. Naebdeni i.iun ii i n Hr t apellmeister Treiber mit der
)bm eigenen Verve und teehmsi Io n yehlaglertiirkeit Mendelssohn s

Kondo brillant üp. 5W ge.^iinidt b.itle, behlu.-is die Matinee mit
.Flrlkönigs Tochter" von Oade als dem Hauptwerke ihre« i'ro-

gramms Diese ächlnsanuiomar, ia weichet dio Frl» Schreiber
und BoggstdvervndUr.LiabaBailtaaiiAaerHingabo undguttai
Erfolg die Sidl ausfillirten, leigto choriscb gewisseubafta Vorbe-
reitung und deren Lohn: rdlimliches Gelingen. Dor Verein ging
friach ins Zeug nnd entwickelte dabei auch eiuo n-eht ertreulicho

Klangfiille. AU Dirigent der Chornummi iu wie als .^ccempagiiist

am Clavior fungirto (stelivertrotond fiir duu iu den letit««) Wociunt
kraak gvwaaaeca yaniaadirigaataa Hra. TreibarJ Hr. Siagark
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Am Ab. n.l tii ssi ÜHn T.ii;« ;> liihrti' (Iii '1 In at' riliiM tüiti in <1or

I'ar);'- ili r in W.il'ih r s .I.i.li.Ti;,'riii' i iin'ii iH'Ui-ii (jii.<t. Fr).

Mivlkc aus \\ uu, crblnialig »iiiu liiiw. <>ju rti|.ul>licuii) vor. Vuü
«kf ktiton RepiiMBtaiitiii diewr UubiifDK<»*talt »uf uuM-rem
Thcftter, von den VtL Widl, antcrscbicd sich zu ihren GiinsU-n
die Ga«tin nur durch diu äciilanlio, fast lu schlanke Ki^ur. wio
dadurch , das« ihre Stiinino iiii-ht, nie Jene de« Frl. Widl,
«atochii'dvii krunk ist. Im i'cbri)?cn thrilt Frl. Miclko mit
PrL Widl dii> Unztilinnlichkcit in dt-r |>netiH4>hni Vertiefung und
ein, namcullieh in d' ii lir.hinn Töiiini recht nnanui-ni'liiiif.s Tre-
moliri'u Das (.irj;uu uu ül-Ii w;ir« ohne IctztiTf Ki^T' ii'M haft g«
ül" i nicht, hioriu iiissu üitli .im Kiule nr»s--if r<'Ä nucli i-rwartcn,

scliW' flieU aUr iu »«ychiseher Ilciifhiin;.' , Aa I rl. Mii-ikr Wfd>T
XU j^ui'u isi-n»ibk'n Künttlernaturin zu zahltn si'ii>-int, w<'l<'li<> in-

»tinctiv die Intcntiunm de* Schöpfers des botr. Kun.-itni'rkri) trifTrn

und Turkürii«m, noch xu den Tnunton, die durch «tüht«rnen Fleins

jcBMiliaiiKel iltmKttBrn fardadmiTnataliMi. Fri. HmUw üagi
eben Dicht Tje| mehr ali 41« Voten, und die« racht an allerwe-
wenip«(en Wi Wa>rner'«ehon Fr i i

! 'taltun aus,*) — Xiuc Iii-

«•'tzuti^' durch eiuhfimiischo Kn: i .: i;.'t" die bor. ,l^>bm;;rin"-

Aiißuhrunij: iu dvr Ortrud, itiili inrii li d' iu Vuj;l..r und dem llcnr-

rufiT. Frl. Uernbtein h»tti> mit dt-m ihr i'i^'cnm hulion kunitt-

J< riüch''ii Frufft iiifb aul di" Djrstoliun^' des wiibli< hi-ti rnhuld.'R
di-r OjK-r »urbi-n iti t, sudiiM c-i ihr {.'elau;;, das uidu inilii-lio Uild
di-r Ortrud bi im cr-toii Mal in rwht brfriodit'i'ndi'r Wi iä-'

hiuiu.sti-llvn. Ur. Wi.'cand taBjf d-'u Köni^; in .^itir vmii.i. et-

licher Art. Die Darstellung littia nicht bloa diui scbuiie ijtiium-

natciial dea KünatlMTS, londjeni aaoh dmia foiatig« iDtolUg«»
nr ParfacUoB komneo, wran aoch b«tHb daa Erataren ein«
nOa(«ro Durchbildung; noch ;.'iiwau^r)it wi-nlen darf. Hr. Licban
nraehta dm p san^'Hchrn TIk'Ü d< s H' i ri ulrr«, für dcaaitn inaspro
lU'briUentation ihm dif Fi^'ur fi-lilt. »ehr athtemwerfh zurGeltunff.
L'cBcr di« l/ci>tuuj;<ii d^r liH. Ledorer als Lrjbeujfrin und
Scbelperala TelnmunU haUu wir una ichon fruhor auf« Wünuctc
•lugcapndun, was wir hento nur wiaderlMlaa bOmImi.

AaBtariuk 10. Conc. der .Felix meritia' : Sjmjih. (welche?)
T. Braeh, OflTerturon v. Uado (.Kachklilnffe au Uosian*) u. Kietz
(OoBc.-), Solovertriga doa Frl. D. SohimuMOvr a. l»ndon (Clav.) u.

d«« Hrn. Honmann (Tiolonc, Oonc. von Lindner, Adagio von
K<-< itc.V — 4. Siiir-V f Karumermu.iik di-s Hrn. J. Böiit-,'--n ttnt

ilitiiirk. ilus Fil. Aafk.' Kiiijpi'rK t<Jfs. » u. der HH. Kos. KisfU-

durn, Kuburt a. Haarlcm II. <;ii s.' F mi'll-(1.ivifri|iiint v. Itrulim»,
DmuU-ätreicbijuart. ^ V.ilnilst. (lavn rtrio (ip. 711. Xi, 1, v.

B«iethuvi-u, .Dil- Lii»< liliiaut" lunl .Frauenlicb« und •Lobeu* von
ScbuDiaiiii, .Kulii'. .Si!>.lii IicIj! ij- V. J. BrthDi, .Am Dfar dea
Flusäi's .MaiiMUarid" v. Ad Ji ini'll.

Anvers. Cone. di-r AnMH'iat arti.'it. am 2. Jliirz; 1. S>tu)di

u. 3. Bha|(««diu uurvcg. v. J. S. Sv undsen, .Jlelu8iuen''-0uvert.

T. Jimddawtbo, .Aufforderung aum Thu* v. Webawfiedioi, £n-
tr*aet« Sevillana (a .Don CMar de Bazan*) t. Msaaenet, Nor-
weg. Mebid., f. ijtrcicborch arr. v. Svcndsen,

Uerlin. 1. ijyropb.-Soireo, -J. C'vkl., der k. Cap | Taubort;

:

Sympbonit^n v. Uaydu (Oxford-), Scbuoiann (Dmoll)u. Beethoven
tCmoll). 2. du.-. Symphonien v. Brahma (Cmoll) n. Beethmren
(.Eroica"), FiÄdur-Lart'o v. llaydn.

Brleir. CVtio. de.s Jlus-ikoorp-s <K's 4 Xi. di rM-!. liit.-i;. ;:.

Nu. r>l iliurui-r am 2. Ajiril; 'J .Symiib. v. J(<.tliuvcn, K.at»er-

3l.ir-i.li. Fra;;mi iiti- a .l..ii,. iij,'riii", ,Wald«i>b<n" a. .Siegfried*

u. Trauifmai?i.b a. d'T .ticillerdammeruin;* v. Wa^'iier.
tasiüel. Am 11, April v. Hm, JWaa nleit Aufiuhiung von

Tcrili'i Keiiuieni durch das k. TbeatAnnni. u. den Uratorieuvor.

mU aoUet. luitwirk, der IHmua Sdtsn n. Zottmayr u. der UH.
VaUer IL C. Uayer. (Unter den SoHaten wird Ur. Mayer vonn-
CMteltt.)

CSIn. Cuiic f. ilii' Mueiki r-Kratikvn- u. SteAeoaaae am 31.

März uut. Loit. ili'!) Hrn. 1 Si i^s; 1. .Syniiih. v. Schumann, Ifiv

rulsch'.' tiiivi tt. zu .Jiiliii-i r:iMir" v Ii. v Itulnu-, Kai»' r-M.ir>rli

V. Wafiner, tjulm-rtriitre dir IUI. Dr. II v. RkIow a. Ilanm.v.'r

(Esdur-Oint u. Variat. Up. 3.'» v. It.i'tlnivini, K Hickn>aiiu lln-

trod. u. Adagio a. dem 1. Viuliucunc. v. Uruch) und Dr. Krauä«
(Lieder t. Brahma («Vwb «wigsr Liebe'] u. ä<duimuin}.

*) Frl. MisUu bat einige Tafe «pSier aaeb aoek In einer von
una nicht bnaehleB „IIugeuotceB"-Von(oIlBB( die Valaatlae ga-

•gan, aber naah den anvaiUtilgeB Beiicbl«B dea^ T." (Ptof.

Sr. Pafll) «ad dar mD. A. Ztg." (—*) aneb in dkaer Partie

UtaettodiehaB Amprllenan weht gealgt.

t'opcnhiiireB. Com-, di s ('< im • rtsi r, ((iadi ) aui Apnl:
,."^ak'iiil.ila"-< >>.ivi lt. 'inidmark, . .Viirskf .St<'v' f. llaritnu^iil".

iStreichtin-b. u. Hurn u. Amull-Claviiiroan;- (Ur. Xuupi rt; v. Filv.

UricK, .tiallia* f. Sopranwlo, Chor n. Oroh. v. Uounod, Chor*
K'e»iiugu a eapella v. Schnmann. <F,dv. tirieg, der teine Compoai-
tionen adbat dirigirte, wurde ungemein gefeiert)

Darmatndt. Gr. Conc. des Mozart-Voreins (de Haan) am
31. M^irz: .Am Hh''in*, zwei MiininTidii rv in. On h. v. C. J. IJram-
bach, Kbaimcli" 1' Alts<do (Frl. J. llalmi, .M.iimcrcbur u. Orch. v.

Brahm.^, .'irniLinia" f. M.inrii>rclKir u. Orcli. v. F •iern.'ihfim,

,Dio Wi'J-eli' it d"ii Mirza Scluirty" f. .S.ü, .M.umiiipiurt., Mauii-r-

ch(»r II Undi. v C. A. Mauifuld, il.inu' rilii>rc' a i jpilla von
(j. .Selimidt (.Uitiii U'b ein MaldiuL-liin war" u .KaradilU" ( u.

F. liuchler (.Das Waldvo^ileiu" u. ,\Vio du su lu'b mir bist"),

(i iniill'Clavierconc, comp. lt. ft»^ V- Uru. S. du Lan^'e a. l'oln,

GcMnifsolovortrliKe der Fna llamr-Olhrich (.Iu;{eborK'ii Kla^' .* v.

Braeb) u. dM FrL Jf« Haha (.Die MaiiiMhf, 4tubc, Süsslieb-

dien* n. .Hein Ueb Ut grfln* t. Brahma).
BreadcB. Iiistor. ^-l i-tl. Mu^ikauffObraiigbal der Feier dua

aOOjäbr. liostehens des Aiiin iikitcli' ii-SintrechonafflDO.Uiirz: .(jutt

hat da-s Kvan(,'>'liuiu" v. J. Waltln r. .Ev- qunmodu" v. J. •Jalliii*.

.^^b^l' sei dir, Cliri^ln" (a der l',ie>ii ii>riiii.sik i v. 11. Schutz.Vio-

lolici llütiiekii V. J. M. Levlair und G. F. Haiid>'l (tlr. l!t/rkii>anii;,

( »r!,'(l-Tii<iettla v. S. Bacli ihr. A Fi.^ch••rl, .Kins ist Nnth" vnii

S Ilaoll, ..Vvi- viTum' V. Moiart. .M<in >;laubi;,'i'.'* Hitzi-, fruh-

1 ik " \ s lt.-,, Ii, 1. u. "2 S.itj! a, <ii'r i'rcis.sonatu f, <.>ru', zu vii^r

H.iiiili.'U V. ij. Mv-rkul, Fragmente a. .t'hrisius* v. MeudeUitohn,

Ree. u. Am t Violouc v, A. Fiaoher^ .^priah nu, Uerr, dein
Amon* V. V. Sehurig, .Uott, mein Hed" v. H. Haaptmann, Arie

u. Cli'tr a der .Scb(ji)fung* v. Haydn.
Düsseldorf. 5. Conc. de« tii'it.-Mu^ikver. (Tausch, ui. S.Baflb'a

Matthuua-l'usüiuu uut. »olibt. Mitwirk. der Frau Kieeekamp ana
Müiiäter, des Frl A. Kling a. LondoB «. der HH. Ueyer «. Beriin

u. Lissmanu a. Frankfurt a. M.
Ebenacb. 3. LVnc. d-> .MuMkvfr. (Tbuiiaul: .'> Svuipli. v.

Beethoven, .Meiri-iiatill" und k'Ii" ''''' ),.. Fahrt" v >! iid'l>.-*<'bn,

Solovurtriigu der Frau l{cichi r-Kiii i"iiii.iMii a. U ieii i .Ab. i'i rti i i"

V. Bet'tliuveü, .Waaserfahrf v. Fraul, .Wieder mucbt ich dir

bcj^ gDeu" u. .Du meiner Seele schönster Traum* V. Laaaon eis.)

u. des llru. L. UrtitiiuachiT a. Meiningen (Violona).

Elberfeld. 4. Aboiiu.-Ciiue. unt. Leit. do* Hm. Bnth* ana
Breslau m Haydn'ü ..laliresz- itvu* uut. eulist. Mitwlriu d«l Frl.

M. .Sarti riu.. a lü ii il'-r Uli. Cuudidus a London u. M. Stange
a. lierlin

Frankfurt a. M. 3. Conc. di's Neueu Philhariu. Vit. iHej-

sclila^'i: .'^Miipli. in t'dur v. llaydn, UuviTt. 1 1.''! v. U • tbuv. u,

.Si)l"V.irtrai,'i- dt -i Frl. ICp.'ili-iu iFii'der v. Wairiier f ..Sclilaf riii" |,

Franz
I

.H-r/iL'i-i Si-li.il/l-, ilii-|. II Kinli l |..Irlil i-\ vr bin-

au.,"J u. A.i u. dir Uli. 1'. Sdiutl itkiv.), UKti.r (Viol.) und
Kicbter (Uarfe)-

M.«Uladbacb. 3. Abüuu.-Cunc. dvA stadt. Cii^aut^ver. .Cao<

eilia* tfiaorn) : Bin dmitschon Uequiem v. J. Brahma (Sollsteni

Fiao Bnnat-Wietfi>ld n. Hr. Kigunbertz a. Rheydt), 5. Symph. v.

Bi'ptlnnpn

(•liaz. Am >>. Ajiril Auffuhr, v. 8. Bacb'ü Joliannes-Pa.'iiiion

durcli diu Siii;oi r. I \S <i;,'--i baidi rl uut. sulist. Mitnirk. <les Hm.
Walt.M' a Willi 11. A.

Halle tt. S. Am H M.irz Auffubr. v. B ru i-

h
'ä .Odvisseii.s*

durch il' ii lla.'ifli-r scbiu V't. .llassli-ri unt. .M.list. Mitwirk, der

Frla. WillcrliaiH <i. Uorlin u. -Stürmer a. Ix-ij-ziL' und Jos llrn.

fichilliiT a. laljizi;;.

Hannover. Am 2. Apn) l'rivatsji'ir.i.' der Musikalionbanill.

V. A. Simon: llmoll-Claviurtrio v Uraliraa (HH. Paur, Kirch-

ner u. Lurleberg), Clav.-Yiuloncellsuitu Op. 16 v. Saint-Saijns
(UH. PMr m. LerieheqrJL Selovortr&ge dar Fno v. UoMacbmidt
Sieder v. Sefaubert n. Benteri), des Hra. v. Ifilde (Lieder von
etidorff [.Sonno taucht in Mi i'n-snuthen" u. .Frau Muüica,

o habe Dank*] u. Ad v. (i uM^cbmidt [.Verscbiodene Mei-
nung* u. .<ii!ti> Xaobt"]! u. des Hrn. I'aur (Scherzi in IJdnr u.

ti moU u. .Ma/',irk,i9 in iJjur u. Aadur f Clav. v. F. Paurl.
Iuniibnii-Ii. l .\biiiin.-Coue.desMusikver. iPcmb.iiir)

: Cdur-
.Svmpb. V, Scbubirt. iiLv rl. zu lirillparzer » ,I)i -i 31 i r.'.^ und di-r

Liebe Wellen" v. F.. T e Ii 1 de re r, Clar.-CVuscertiin) v. \\'ili r(Ur.

Meier>, (ic.*,iii;.'v..rtr.i','i' ib'S Frl. 1. V. Ber^: a Miiiiehi :i (.Ilicli,

theuro Halle" a. .Tannh.iu.ser" v. Wagner, .Lebe wubl* v. W.
klenzl n. Concertwalzer v. Qruisni.)

KSoigsbenr 1. Pr. \). Börsenconc. (Hillmann) : b. Symph.
Beethoven, Voiapiel su .Xarciss* v. M. Krd mannadürfer,

.Liabetaovelle* f. Streicborcb. u. Harfe v. ArnoU Krug, Sole»

Tortaigo der Fnn Sahmitt-ClMinyi »• Sebweiin (u. A. .Ab, per-
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tdo* T. Bei^tli 'N' II .|<;l> M >.ioh>'ii an ili'n Mond* v. Dorn) «.

Hm. M. HmiU' i'.i. Vi ,liiicoiio. V. Sj..i|ir).

Laibai'b. 1 Com«' d.T l'hilL.'irni. (L si llM-haftt Clav.-Violiii-

•on. Ol), 24 V. Beotbuvi-ii, Äiolovi>rtri>ji' d'^r KrU. Cl. Bbcrlumlt
(.Lori'lfi* V. Li»zt. .K« war ein alter Köni«* v. Kubinat«in
H. .StändcbcD* v. Ad. Jensen) n. 11. Triebnigg (Clav,, Polon.a.
Et r. Liatt, Pdar^>'<N:t. v. Chopin n. .Ano&liening* v. Baff) u.

des Hm. J. Heiter (Viol., u. A. & Conc. t. Spohr).

LandoB. Honday Populär Conc am 24. Män: Stri>iclir|ii!iit.

Op. 29 Beethoven I HH. Joachim, Kiob, Strau», Zerbiniu.
EHiir-Cl.iviortrio v. Mnzart iClav. -. Frl. Janotba), .ä«rbi»choa
LiiHiiTniii' !- V lli-n.M^h^'l iSoIistt'iu Frlü. Friedlaanoerii. Kedakar,
Uli Sliak.'sjji arc u, Iii Mfii ln l , ('laviiTsi)lo.

I.uzcrii. 7. AImiiiii -('(.IU-. i.Vniiilil): 5. Symph. v. Bci tliovi-n,

,Li' Carnaval romjiiii' v. itprliuz, Soli f. Clav. (Frau Kunca-
Miillürl, Waldhorn (Hr. Koimoisl) u. Ues.

Häluz. 6. Conc. dca Ter. f. Kuntt u. Littcratur: Paatontl-

ignnph. r. Baatboven, .Habridan'-Ouvert. t. ^cudelaaoln, Solo-
Tornige dea Frl. Kolandt a. WiealMdcn (G«s.) u. dea Um. Haar-
mann a. Frankfurt a. M fVitil ), — 10. Sviuph.-Con«. der aUdt.
Cap. (SU-inliflcli^ unt. sulUt. Mitwirk dcx llxii. i^aint-Saüns aua
Parin: 7. hiMii|i|i V UtM'thoVfu, „La Jfuiieitw d'llrtcul«", «owio
4. Conc. u. 1 r,^ll^^ j i].tiMii"'u V. Bat'h f. Clav. v. Sa.'int-Saüns.

Neustrelilz. ;i Snirs'i' f. Kiiuiuirruiusik dor HH. KIuKliardt

u. <mu.: 'i'rio ) ('U\., Viul. u. Viida V. Moiurt, .NachtatiickL-' f.

Ct»v. 11(1. '.'3 V, .Si liumaiin, Clav -Violiusoii. 0)i. 47 v. Bi-i-thnvcn.

Paris, l'.'l. l'cjxil. Conc. iPa'd.'louii; : Diti vrAfii drei Sutzi^

a. dvr 'J. üymhh. v. BeethoTen, Yorsuivl zu .Tristan und liwlde*

T. WkSBor, BraflhiMak*a.darlfDiikna,8ram«irinebtatnin
T. Venwaiaaolu, SoloTortrflge dar Firb. B. Tbarabjr (Arle r. M»-
xart, Variationen v. Kode) u. Marie Taya>i (Cnnc^-rtinu f. Violine

V. ilme. de (irandval). — Aiisser<jrd«ntlichoK Chiitolet-Conc.

(Colonno): AnfTOhr. v, ..La damnation de Fau«t" v. U. Borlioz
mit den bekannten Solisten— Festival Uonnod im Trocadi-ro am
I.V .\jiril ((loinuwl): M<?s!n; sn]flnn<'lli> de .Sainte-CV'cih-. Marchr rclijf,,

.< i.ilUa". Larm nUtiun, Kntr'at-t a. „Philenum ot Hanoi»'", Pri'sdu
ll>uv" i'traiiK^'r, r».ilin, u. .Soldali'nchor a. ,, laust" v tli.mtiod.

— (\ iic. ilis Ilm. K. il D.'lalturdi^ mit. Mituirk. di r l'i.ni

u. d«a Urchcstors dos Urn. Colonno am 15. April: UuviTtiiruu v.

L«lo {.fioy d'Ya") v. ]>*Ub«rd* (Onweri*), QaviorooDaarte t.

Beethoren (Xo. h) u. Saint- SaCna (Kau 8) «te.

Posen. Cow:. di-1 HriiniL''it<'hon Geaangver. am 3. April;
.(inttcs Z"it ist ili.- ulirrli.Kt" Zlif u, Arie .Erbarme dich* aua
li.T Mattli;i(i.>i-P.i-i..ion T. .S. Haid», Ketiuii-m v. Mozart. iSoliaton:

Fr, Tln'ilf, Frl. Sclmiidtli in, Hll liaiipti>ti>in a. lii-rlin u. HUdacb
a. lirvilau.) (Kill uns vorln fjcndi b R- fi rat «prii-lit sich auf das
tiBnsti$;sto üImt den Vi-rlniif ii s tviuM-rtcs

Manrard. .'"). V<rrtra<r.'iiib-nd cli-s Musikvir.
;
F.'liiV'iibiTppr)

:

Voc.iUiultr .Sihi.tl. Vi.;k',li.'.l u. Ncai.olit. Volkslied v F. v. Hol-
stein, Soli 1. Clar. .Couwrtstiick v. üi«:!), Viul. u. G«'*. (.Ver-

mnfao iak der licbu> Tu«;'' u. ,Wia aia kranlcaa Kioddain* von
Ennnarteh, .Klinhi*. klin)^-, mein Pandero*. .PauIlnacUe' und
.Frfiblleho Uesollua* v Ad. Jenson, .Ala ich zum ersten Mal
dich sah' v. Kebneuberger vt«.)

Wien. Am 8. April vom Componistoa (,'iiloit. AufTiilining v.

Liszt's ümui.T F'rstJiU'SSv durch diu GcselUchaft der )iuaik-

fn iiiidr mit VI ra!-^ :li~t. .Mitwirk A> T Frauuu Kaiiacr u. liomperz-
B' ltrl !.^-:ii. 11. d.-r liU, W r, v. Ui^tiio u. Kokitanaki.

m^** Liuj >:iii-< ii'iuij).- ix'iiK'ikcaiwetiher Conoertprofrainme tum
Zwt'.i. IK.l.;U'.L^loT Kcichbaltifkait maaivar Couceriumacbau
hl UU9 nc'.i wiUkummcn. O. Red.

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Arostterdam. Das 10. Cumvrt d^ r ,F' li\ :ii( riti'(" «urde
uiitiT Mitwirkung von zwi'i S.li.>ileii, di'iu Frl. I)>jra .Schir-

machcr aii.^ L<iiidoi> und uu.wrem bekaimti-n und jffscliititen

I.^iudtiuiann, d^ni Viölonndli.ittn Hm. Hollmanu, gugeben. Frl.

äcblniiacber ist eine noch jugendlicliu Kmcheiuuug auf dvm Ut>-

l>iate der Kanat, aber di» Art, wia aieOaviar gespielt hat, il«aat

una bwnta Achtnnf; vor ihnm fUent ein, Sie bat eine anag»-

zcichnete Schule durrligemacht, nnd ihr Ix-hrer, do&äon Name uns

unbekannt ibI, darf ütolz sein auf die Früchte eeini'r Arbeit, die

einen «o lierrliohcn linden gefunden bat. Das 2. Cl.wiv'rciiiKort

von Meiid<'l.ssid)n und dr.'i klfunr'j NuuuhlTu vun C'li"pin und
Sfhnniann wiird' ii mit Sicherheit, uiuhikaiivrlu r Halliiui; und vv>r-

trelTlii li T 'l'i'iifarl-iin;,' vurgetrxigen, uii'l iii' i:: ir^''it,<lr .-.ivh

das di«tiuguirtc Auditorium an der bedeutenden Virtuusität und
d«B aafadiHO okatlaehao AmcUaga, mit dam di« Spldairiii ilumi

Inatnancnto den Tun zu entli t-'U mis^tr, Frl .SthiruiaLhir «arj
denn auch jedesmal, uist.T aiilhi)t. n'!--n Hri(allaU-zo<it,'uuu,'tii. zu-
niek;,'crufi'n uml f.iii i riii..ii Siiru' ^ ,

Ji i iie angenehmsten Frin-
uerungen bei ihr hiulcrkMcu wird, — Arusberr. Am 1.'). .\pril

vanMaUttat» hiar dar VioliBiat Ur. Bidmrd Sehiiuwon ein
Coneart, in vdeliem aiah der CbnoertgelMr, ein SalilUer der kgL
Hachachnle zn Berlin, apaciell des Hrn. Prof. Joaoldm, dncdi atM
rocht gadie]^ne Technik nnd, soweit die gowAlilteB Btttdn tob
Spohr, Emst, Raff nnd Sarasate einen iSchluss gcstattetan,
auch durch gnt musikalischen Sinn sich seines berühmten Moistora
würdiir ornie.s. — KIsenach. In dmi 3. ('iinc<'rt de* Musikver-
eins M iikt-'i; b .^iHt i.^L !, iliii Wit'iier Hi)f"[ierri^,iri;;i'rin Flau K e icher-
Kindi-rmunn und Hr. Leop. 1 1 r 1 1/. m ac Ii er, der au.sgejeiehncto
.Si.iloviLili)rieeUiiit <l>'r Meiniui,''-: Capi li.', widche den orchestralen
Theil dea Abend« vfrsah, mit aiisgeRuebtiMii Krfolg mit, der na-
mentlich nach den Vortragen der Sängerin -unlUnilische Dinien-
sionun annahm. — Pranitfart n. X. Signora Emma Saurol
begann im Stadttlieat<-r ala Violette iB .L»Tmiata' «in nt ant-
genommones GasUpiel. — Stattfart. Ala radit {BteOigeotar
Kanstler, soweit die b«z. Partie eis ürtheil zalSast, zeigt«
sich bei seinem ersten Oantanftreten Hr. Schüsster aus Botter»
ilam als NeUi.>ko. Huffentlich begegnet una der Sänger noch in
h(>d''Ut< ii<i 'U li <

»i
erii, al.s der Meyerbeer'schen rallinirten .Afrika-

nerin". » ien. Im Theater ao der Wien äussert seit einiger
Zeit iiiiil ijHili iiiiüier der kleine Geiger Dengrenirint i!ii,> un-
gewr.liiilieli.' .\u7i<diungiskraft auf das Publicmn. Fr ibt > in wahrer
Caivsenniagnet. Mit grosser Spannung erwartit ii;m I ran .Vnr-

mau-iNeruda, die ilemnüclut hier einige Couccrtti zu veraa«talteo

Leipzig. Thomaakirobe: 19. April. Puaaoa^ f. Oivel v.

G. F. Händel. „Ich danke dem Herrn". Motette t. M. Uaupt-
mann Vorspiel I. Org. über ..W.-ig mein Gott will" v. W.Stado.
l'rei Cliuro aua dem Pa.'^Rions-Dratohuni v. H Schiitx. Nicolai-
kirehi ' :

'-'0
. April, .(iloria" a. der Men.se m Ddur v. Hummel.

{JV** Wir bilieii die Uli. KirLkiciimu:<ik<iireclurcn, Chor-
regeiiii-n sie., uns ia der VervollMaodiguog vorsteheoiler Rubrilc
dntab diraala diaaba«. MiltbaikBgra bahiUliah ailB n wollen.

I). Bad.

Aufgeführte Novitäten.

Bargiel (W.), Clav.-Violiuson. üp. 10. (Leipzig, Abendanterhalt.
dea k. CoB««nt. der .Musik am 87. Fabr^
Adagio f. '^oioBC. (Leipzig, GawandhanaooBe. f. den Oreli,-

Pcnsionafunds. Stralsund, Musikal. Soirc« der HH. Ziegler
u. Saudow a. Berlin, i

Bclic^ay (J. v.), Streiclujuart. Op. 'Jl, (Beke*-Chaba u. Buda-
pest, Concerto des Florentin, tjiiart. J. Beck-'r,)

Bendel-Müller- Berghau», .jVuehi'iitiriid.'l", M,irchen £ Ordu
(Briig. 4. .Svmiih.-Cune 1

Berlioü lU.i, S'jniph. fantji.-t- ll'.iris, 1!» (.'..nc iiüjiul.i

— — Bruchstüclio a. den .'l'rnjaip rr.-, .lo irni. lüiit ,liilii>" und
„La Damnation de Fausf u. Syiu]ih. -Fragmente. (Paris, Fo-
atival im Hippodrome am S. Marz.)

Berneltcr (C), .llcro und Leauder*, .Das Uaidekind' etc. (Kö-
nigsberg i. Pr., Conc. des Componisten, sowie Woiiltltitig-
kuitscouc. dos Neuen Gesangrcr,)

Bizüt (G.), .L'Arlesicniir" t" Uich. (Leipzig, Gewandbansconc f.

den Ürch.-Ponsionafiii, ; -
;

Boick (Ü.l, Üuvert .Stnriu und Drang" (Leipzig, 10. Enteqio-
CüIlC.)

Brahms (J.>, 1. Svmpli i Soinl- rslmusun. C^>iic. der Hofcap. am
a. Felir.)

— — 2. Symiili. (Leipzig-, in.wjMdliauscunc. MaL'deliurf;, Conc
im Logennaiis F. /, <1. ;u:i .'i Marz, suwie HarniMiiie-Concert
um l'i. Febr. Maiuz, <SvuipL.-Couc, der btodt. Cap. Uldoa-
hoiK 6. Abonn.-Conc. der Hofcap.)

— — Aoar-Oarierquart (Hamburg, Conc dea Bbiman« Ebr>
hardt.)

Bruch (M.), .Die Flucht dorbeOigaaFamtUe*. (lIiadan,&Ab«Ba.-
Conc. des Mu.sikver.)

— — .Schon Klleu*. (Bremen, Soirw der Siugakad,am24. Febr.)
Violinromanie. (CrelVld, fi. Abonn.-Conc der Couccrtgcvsoll-

.sehatt. Mainz, Svmph.-Cune. der .^tadt. Caji.i

Brüll iI.L ,1di Walde*, Jagduururt (Bonn, AbouL-Conc. des
Bm. LaBgwbanh am 8k Jliit.)
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Bö low (II. T.), ,De« Sängers Fluch". (London, W. Bachc's ir>.

Annual-Conc.)
DaviJoff (Cb.), Violonwilronc. iu UmoU. (MagvburK', .Itaimo-

nio*-Conc. am 12. Febr.

Doppo (L.l, Symph. u. Ouvert zu .Zrin>". (Au^^burg, 73. Conc.
Urs Oratorii-nTer.)

Draeseko (F.), Synipb. in Fdur. (Zittau, 2. Abonn.-Conccrt dm
Couci'rtvcr.)

Dubois (Th.), .I.'EnlpTement de Prost-rpino*. lyr. Scono. (PariB,

Conc. der Societe Choräle d'amatcun.)

(ioldmark (C), .LiindlicheHochioit*, Symph. (Luzern, 6. Abonn.-
Conc.)

Nac'htatUck u. Festaiiusik a. der .Känigiu TonSaba'. (Uam-
huTg, Boethiiven-Abend der I'arlow'&chon Cap.)

Clav -Violin*itito. (Artihfim, 3. lLammermu«ik80ircedugUrn.
?. van MerkLXteiju.)

— — .Frühlingsuetz*. (Königsberg i. Pr, Conc. des Königiberger
SiiugiTver. am 18. Febr.)

Uouvy (Tili, .Aolcga", lyr. Urama. (Paris, Codc der Sociötö
Choräle d'aniatcurs.)

Kriiüt Friedrieh Richter,

t am 9. April 187».

Fischer (H.), 87mph.-8atz. (Berlin, MusikaufTUhr. der Neuen
Akad. der Tonknuai au '^1. Febr.)

Forchhatnmer (Th.), Adagio f. Yiol.. Viola alta u. Clav. (Godea-
borg, 4. äoireo der IUI. Lorscheidt u. Gen. a, Bonn.)

Focha (A.), .Tod der Sappho", CoiicertÄtüek f eine Altstimme
u Orch. (Celle, Cunc. de» Hrn. F Meymuud )

Gade <N. W.), „Michel Augvlo"-Uuvert. (Ärnheim, 3. Conc. des

Ver. .St. CaecUia".}
— — .Omala'. (Elbing, Conc. de* Neuen Gesangver. am4.Män.)
Goeti(H.), E dar-CIaTierquart. (Stuttgart, Tonkiiustlerver. am

U. F'ebr.)

U rammann iC), Claficrquint. Op. 19. (Arnheim, 3. Kammer-
uiusik«oirve des Hrn. P. van Jlerke«tciju.)

Urimm (J. O), Kau. Suite f. Orch, (Mainz. Symph.-Conc. der
stiidt. Cao.)

Guilmant lAl.), .Haltliazar*, lyr. Scene. [Paris, Couc. der Societe
Choräle d'amateurs.)

Guiraud (E.). .Camaval' f. Orch. iParis, 18. Conc. popul.)

llartmann (Em.i, .Winter und Lenz' f. Chor a. Orch. {Barmen,
."V. Abonn -Conc.)

Uegar (F.), Violinconc (Crefeld, 5. Abonn.-Onc. der Concertg«-
sellschaft.)
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H ! rzof^i-n 1) er K |H. v.), Cime. f. si>'l)i ii JilastiHtruiin iiti' ii. tsln ith-

ort'li. (Ix'iiizi);, (ifwaii<lliauM«iii-.)

Hill IT (F.). risraoll-CliiviiTcoiir. i(.Hili nUur;,', AI"'nii.-C\jiii;. dir

Hofctt|>.)

Hofmann YtuluiKclIcunc. (SiraUuotl, Mu»ika]. Suirvu der

UH. Zi%'lor u. äanduw a. Bwlis.)
Httinnel (Ferd.). Str<<iehquBrt. in Cttnoll, ClaTiorraito ni Tior

Binden, .MUrcht-nbildi-r" f. Clav. u. Violonc. otc. (Urrliu,

Cuiic. iks Compoiiistfii

)

— — l'liantasu'sturko f. Violum:. u. Clav. (StriiUimd, Musikal.
Sniri-v diT IIH Zi''f;k'r u. SanduH- a. Iterliii.)

K:ileti>ch lO.i, Strcu)i'|uurt, in CiimII. (("assil. -1. Suiroi; flir

hamm'-Tiuusik <!•:- Ilm. \V;|i|ilini;> r.

i

Kiul it-K .SUfiflnjuarl. Uji. r>;i. ;l)rf.-.Jiii, f). K.immi riniisikäiiinW)

di'S Klu paans liupiKilili.l

,Ilfisc'l>ildtT* f. Clav. u. Viuloiic. (Brivi;, Conc. drs Ilru.

W. MuUor u. UcrUn.)
Kullak iE ), Svrnnh.-FliMlo. (Berlin, Slaannuflfifar. dvr Neuen

Akad. d' T l"uiiKun*t am 21 Frlir.)

Kullak (Tli.), CluvioK.'wnc.-.Siiti. Kljumiaselbiit.'i

Lncliner (F.), 2. Orc-ü.-äuito. iNuriiK'r^'. Cuir'. dis rriTatenMik"
vor. tm 8. Murz.

»

— — Ri'quioOT. i,H;iiiilnir;.'. ("oiic. di s Ihiiiilj i rtvcr. am
7. Miiu.j

lAiiif; liiin s (Wl, Si.ii, I. Vin). i;. Hi;;. Ünlh,, Wühlt h.iti^'ki-it«-

iMnr. ,ii . Uli, I I, 1)1. m l.

Lusst'ii (K l, Jlii>il< zu .ICoiiii.; Ui'dipus'. (Ji-ua, Coiic. di.s akitd.

<i>'sai)),'viT, ,r«iiluii".)

Li8it(F.j, l-äjicJb'au«t-Syuiplionic. läundvrüliauiivn, Caucdi-rlluf-

«np, an Hl. VvDa.i— — ,Lm Pnivdu*. (Homlmn;, Cone. da» Um. Ffirstcnow sm
h. mn.)— — .Tmm*. (Mainz, Sympli -Couc di r städt. Can.)

— — .Maiop])»* u. Uiij^ar. Khapsudii-, (Lundoii, \V. üwlia*« 1&
Aniiual CouiM

Fe.stiiiarM.-li f. <»n li. Jona. 5. AlcaU. Conci
VtaXm 13 f. Ti iiiii *i :'i, Chor i

Kii-dflbiduii Vir. 11. }Ami.)

nc)
COML dM

— — SniipLi ri, riiai.iktrrliildiT f. --.». i Clauero nach Goi-thv

»

.FiiUKt*. ^ätcttiii, Widiltliatij.'k(.'iUcuiic. du« LrbrercuUi-^iuuis

üvs Con»crv. d«r Mnnik am 21. Fabr.)

Hsncinolii, Intorucizi a. .L'luopltn'. (Paria, 16. Cbitski-
Omw.)

Mnng«ld (C. A.>. .Di« W«i«li«tt d«« Iliru-Scliafiy* f. SoK,
lUüniwiwnit , Männi-rchor u. Orch. (lixiiigklK^rg i Pr., C'unc.

de« KtnutberLKr SanKi-rv#r. aui Iii. F«>ir./

Maasenat tJ.\ .Scencü pitti.ir(.'«<|ui!«* f. Onh i.CVUo, C<mc dt<«

Bm. F. Mcymand.)
Frairmcnt« a. .Kornau d'Arteauin*. IParia, 18. Urne, popnij

Uoinardii-s (I..), .Köni^' Sitlomo*, OiilMUB (OUmbiug^ Coofr
de.'i Sin^vor. am 12. März)

Ufibldorfor iW. C.i. Oiivi-rt zum ^"''jj^^^**"**^' ^"^V^
Couc, im Nc>u«u Studtttit-ator

Barr iJÖ, FMUmncb. (SoiidMilMuucB, Cona. dar Hifc>pdl« wm
& Febr.)

— _ DmnllA'i'>li>nc<>]lcunc. (Maplcbiiri?. 3. Casin<>-Cune 1— — 2. Clav.-Violinion. (Paria, Cono. der Frau Fraiu.ais.)

— — Miirp'nlii'd f. (ti-m. Clior u. Cluv. iLi ip^iir, CVuc des ,(.»»-

-si.ur am 16, Marz.i

Ua II r h II i'c k*i-r i'i. !. SMiipli. in FiumI! iWjnl 'rtlmr. Itnnti/-

oiw. ili'.s (;llrtl|>llni.^t':l. I

Kciui'fk.! ((.:.;, .A.-i-lii iil.'roili 1". H.iiiil'u rj;, W..|iltii.iti-krit.-i.'i..iu'

des Holii'ufi'lii' r V i r.
)

.Üuriiruisclirii". (Klbiüi,', C'unc. dvi Niut-ti Uu»aui;vi.-r. um
4. Marz.)— _ .Scluiouwittciivn*. (Leipii^', C4<iiL'. doK .0Mian*aml6.1filrt.-)

Bajar iE.). Outorb zu .Sii^urd*. ;l'ari>. Festival im llippoijrumo

am 8.Mto.)
Bhoinbor^or (J. ). A ni dl-CUvirrJun. iLdluL', Abenduntvrbalt.

im k. Cunsorvatorium der Musik am 2T. tebr.)

_ ürtrolson Op. III. lObrdruf. C>ri,'i>lc:onc. de« Hrn. Kiilili-ra.

Frii-ilriclnruda.)

_ — ,üi" Was.wrfi'i'" f. L'i'm. Clim- u. C'lnv. Leiiizi;;, Cmic. des

.Ossian* am Iti. M.ir/ i

Kifht.T (K. Y.\. Olav.-Vi'lins'iii. <>p. 20. (I,.'ip/i',', ;i. Kammer-
musik. 2. Cvkl., im tl.Mvanilbaiiä I

Kien iF.), Urauiatisfhe Uuvort (I^Mpzig, üuwandhau««onc. f. den
Onih.-Ponsionirfunds.

)

8. Viulinsuito. (Aug»burK, 7a Coae da« Oratorianvar.)

Kit tcr lll,), C'oiic. f. Viola alta. (Maine, S\ mi li.-t' . in dir fl.nit.

Cai>.)

Köntgeu (J.), .Serenade f. ltl,i.siii.striimente. (Paris, 3. Kaiiimur-

mugikiitziint; d.T Hll. 'rallainl u. ü«J.)

Clavicrsuite Op. 7. lAmAt.rdam, 3. Soiraa f. Kammcrmnaik
des däponiäten.

)

BabimteiB (A.), Occun^ymph. u. SmoU^CIanemoBCii (DnoHB*
0. Abonn.-CMM.)

— — C^fi-auaymph. (COln, 8. Clirzinicbeonc.)
— — DraoU'C'laviero^.nc. (Jona, 5. Akad. CoulO
Haint->S avns iC'.;. Urelii-stirsuile. ilirief,'. 4 ,Syui|ili -Cmie

)— — .La JeunesSe 'l'Heri-ule". I Wien, l'eiisie'nsrniiJsi.iUK-. iiu Hi>f-

(>[n-rntlii ater 1

— - .1.0 Keuet dOiniih il"' H if' 1. Alj<jnu.-CVuc. der AIIl'i IU.

Miisik(,'eSeUseLai't I

•Schall er (G. A.). .Mnsikiiluiehe liedeukUattor" f. btrciclifjuart.

(Maj^debun;, TiiukiiustK-rTor. an U> friw.)

Scharwon ka(X), U molUConc f. Clav. u. Orch, (London, Ui, Sa-
turda; Conc) Dusaelbp m. He^^deit. eine<i 2. Clav. (Budapest,

Conc. dar UU. tiobr. Thern.)

Scheller (G.;, Cbviertrio in Ddur. (llamburf;, 1. AulTiihr der

8t. GcorK«n SiniT'ikad,)

Sekonanu iC). .Die UnKamscblachl b«i Meraokurg*, dramat
Cant. f. Hühl. 3l,jriiii rehor n. Ordi. (Memebarg, UenogTer.-
C'inc. am 28. Febr.)

Stifhanlt iW.), Clniiri^iiite n vlar Hündon. (Maiiaea,FanOiaB-
abend der biu^ukud-j

Huifis (I.), FciarlicbaHoonoa.Manehf.OnlL (BamMii, 6.Ahom.-
C«oc.)

SrendaoB (J. 8.), .Canraral in Pari«*, Bplaodof. Orch. (Bonn,
Abonn.-Cono. om Hm. iMgonlwoh am 8. Mün.)

— — A midl-Streiclii|iiart. (Bonn, B. lleckmanu"s 5. Suiröo fiir

Kaiuiuerniurtik.i

Tliierföldnr (A.i, .Zliitoro;;' f. necbm.. Chor, Soii u. Orch.
(Berlin, zweimaliiijis Auftiilir. durch den Caecilien-Ver.)

ülrirh iH ), Svmpii. trinn pli (ltn4V. 4. 8j'mph.-C«B0.)

Tiv r I i II I'
1 1 1 . , . 1 iiT Kaub der .Sabiawinnan*. (huufantafc,Aiuaor-

oidi'iiti C.Mie. des Muaikvor.)
V iilkm.^nii iir ). Oavert. n .Bidnutd m.'. (Haag, 8. Con& dar

.DiliKeiiti«-.)

DmuU-HiTen. f. stxeiiiborcb. (BoBD, Abona.-Coao. daaUra.
Landen' aefa an 3. Märt.)

Seren, (welehe ?l f 8truicliorcb. (Bornburj;, OoBO. doa Oon-
certvrr. au 6. Min.)

<J moil-8ln.>ich(|uarC (t iMu^'doburg, TunkUnstliTven-in am
SM. Ft*r.)

Ws{;ttcr (K.), Ein« FaiMt-Unvortiuoi (Jeua,6. Akad. Conc Wien-
badun, KaUft-Braiik-OotHart d«a «Udt. Ctatoiehaalan am
7. Mari »

W«Bner- W i Ihel mj, , Albuiul '..ilf f. Vinl. u (Irtli. ili...'«ijii,

4. Cunc. iox Uufop. Jiamburt;, WuldthuligkeiUcoucurt de«
Uobettfalder Ver.)

Attffttoieinr MintHriiliKrhr y.fitunij So. 1(5. BnDpri^rbungeil

(Compo«iti<>iieu v. C. Iteiiu eke [Op. 14.'> u. HC] ii. Eni. Uartmann
[Up. 2'1, (M u. b], «owic lt. \oia, Der Tanz und suiao (Je-

»chioliti'K

iJi r <.Vrici«r-A<Aiw So. 8. Bospri elniiitr fF. Wit^'k, Clavii»r

iii'.il *l..^an)^). — Ucbor die treueslo mu<ik.ili-.ehe Verbildliehunjf
i|. 1- .S|iiaehv. — Berichte, Nachrichten u Netizeu. — Meinung«-
aiistiiu.-,eh,

JJii: JuiihiHitt Su. Iti. Coiupijsilion. — Zur Geschichte. —
Berichte. — Vorschiodono Mittheiluu^'eti und Bemvrkuu^'en.

Jteuimth« Mmiker-Zeituiitj So. 1:>. üroi Briofo vou Ii. Ber-
lioz. — Drei alte Herren. Eine Muiikantaofbhrt im rar. Jahrhua*
dert. — Berichte 4u. A. oiuvr über dio Keuilnlitnr AnflUhr. r.
Klu^hardt'« Oper Ji«*hi*)i Maehriehtan a. Notiun.Mo No. 19. .Comapondenaen und NaidirleUen. — Pot-
pmirri

Mi. /n Nil, .1. TuuLilJer in iHinter Kcihu au« moder-
nen Kircheiii'omii<.'>itii>nen. Zusamracngaatdltund mitBandi^BaeD
verseh 'ii V. F Witt Will. Zwei Hnaen r. Abbe To|^. —Bo>
richte, riij^elinii n, Nntizi ii.

.Vfi" lttri:,~rr 1/. '-,(.(./.•, .7 Xo. H. l! ,'e. n.Nli/Il ( C'cmr"i...i-

tiouen v. A. v. Gottschall [Musikalischer NathhussJ ii. Ad. Wall-
oöiiar lOp. lOJ). — BariehUs Nacliriditon u. Nutizon.

— — Ko. IB. Beomaion (Breiifcopr Uärtei'sche Ucaammt-
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•URgabo tl<-r M< ni]<'Usohirsclii'ti und Uourt'Mlwii Weile). — Be-
richt«, >i«ckrü'Ijtfn u. ^'otizru.

Art«; y.cil*chrift fiir Almik No. 17. .SUufriwl* u. .(joltCT-

dSminrnuig'. Aua IbImb dar Wteoer ADffbliruti;,'oii K'itprocbi'n t.

Ed. Kalke Besprechung Vibn H. Tricst> Orrln gti rcouc. Op. 31.— Bcriebta, Nachrichten u. Notiion. — Kritisciiir Aiiz*'ie«r.

Itteue ft (lairtlf umncnlt de i'arit St>. lf>. Möllinir« llt h
I'Acaili'mio ih- la N.iini'll<-Liit''Co lo 13. »vril 2s7;t |'iir Kiifbius
Fliir.'staii, siTrotiiir«- (kT]rIiio1. Von Sloplioii Hi'lli-r, — H<riclitc\

Machriclitpn ii. Ni>ti8>'».

tSe/iU!eiMeri*c/ie JHutikzriliiuij und tiaugt:rbiait Xo. 7. Bo-
ikbti^ Naohnohtoi . Motiz< n.

VAitlkttV9.m. Boiehte. In dar Bdl«» Furtutni««!
Hid eliM Ueine Erdhlnor Bamm* (ftmiDornnfied) von
Enmtlno Andre Van H:u!<o)t.

Vermischte Mittheilimgen und Notiiea

• Die in B.ilili' bK^vorstcliondo YAcr ilis iTi Jnbiliimim ilo*

R i ! d i-l' s <• b ( n Vcitins Li-ipzi»; winl .Ii n 17 n. IM. ilui

ii[iir.i^>'n Ihr trst«', (Kt fip-ntliclw Jnli"ll;i^' iliu K>st-
. :ii . rt iljrbii Ii 11, aU iii^st ii Ha»(>tnuinnii r riiii' bi^l.m;,' ii m b nicht
aufyduhrtü Mi'ükv liir l><'|»(M'iebur, Solostiinuii'ii und Orcbi »ti-r vyii

Albert Becker» «iaeB in Berlin lebenden Tonactzer, zu n«-nncn i:«t,

ein Welt, deeaeti Studium der Verein Kegenwürtig mit lii-bevoll-

tem £ifvr uml wäniiKtcr Sympathie betreibt Für den 18. liai

und FestlicblK'itvn im Kn-ise oea Vereine giqdant. Nicht blcw in

den muaikali«ebcu Kruiaeu Lcipzi^a nimmt man warmoii An4h<'it

an dem Jubulfent dli'si-ü bochbcduutendcn Factors dcaMusikb lK i).-.

der FleiMestadt, aoadem auch ren auawirta haben sich bvrcita
aUrviehe FeatthailBeliBMr tagcawIdMt

• Frau Baronin v. Schlciniti in Berlin, i>ino dpr eifrifrstcn

Fvrdorinncn Wat^nt-rSobiT Kunst, veran«taltvtc am "21. d. in ibri-n

Balona eim« Soin-u fiir Szi'K<'din. in wi-ldior d<'r 1. Aufzu^' der
„Walkaru" viju Wa;fuir, mit Frl. Urandt (Si. i;liiid"i uud IJIJ Kv^
mann i.Si< irmund) und Frickii (llundiii);^, und < iwtbe'a ticliauepiel
.,Lii> ti".-i liwi9ti'r"zurAuirübnink' i'i lan^'tcn, nndaaa derdcrtchvDO
Uni r^lütztinK'sbvtraf; vun WNXI M. n'.-.ultirto.

• Kcilii lJracsfki> bat ein" crus^iv Upor vollendet, Nnnu-n»
.llirrat", dorun iStdff dem Auu'liinc' nlicdo lutunmim-n ist. Die
IKchtunj; ist vum C<4n|i<.niät<'U, L'nl<T di u in der l. t/tcii /.fit b. -

«ndt'icn t)pt'rn dürft« dit-su >ioviti<t iMU bei)uud>'ri'a lntort'«i>o

errrfjcn.

• Das Proisausscbreibon der frauiüisiscbcn Socivte dus
c omposituurs de mnaioue (br 1H7U liattu folKondoa Kr^ob-
niü«: Kiuin Preis von UtXl Vtcs. fur iin dn'i.stiuimiK<'s Madrij.'al

•rr;»u>.' Hr. Hi-urv C'ubi n, l un ii Tii is \"U It^i Frc». (iirslifli t vun
Hrn 1.. l..iiirv( fur i-iu vii rstanuiiu'ni .Ave nmri» »Ulla" : Hr. Nii ou-
Clwron, i iiii u l'ri.ia von Vre», für eine hrii-cii'' .Sc n.' mit
l'i.iniifortibegU>itunj,': Ur (joorj;i'» Marty, oiucu i'feis Mm ."»Od l'ic*.

(pi'«tift<'t von IMoyel-Wolff) für ein Claricrconcort : Hr, ltla.«-Culo<

miT, einen Prei^ Von &00 Fr*.'<i (^i'stiftvt vom >tiui»tur dvr8obö-
n«a Klinst«) fttr vino S> mpbonio : Ur. l'aul Lacombe. Der Pieia
fUr ein ätreichauintrtt kam nicht zur Vi^rircbnn^, wohl aber er-

hifllt einer der llcwi-rbor die .ihn nvull.- Krtt.ibnnn^'",

• Von dem Weimariscbcn Kamwerumtiker Hrn. H. äoeber
iat eiaa^ vm denaelbaa FiagarbUdaer benanato Vanidtlang
eifuaden wordaa, bii dama Ajnreadauf der Flniptr dia <3atier^
apiekr« «ich njlalclMam aeOwr boohaditot und tar jeder auagel-
haa<:'u Bewvtnu« warnt, indem sofort ein AuftlopfeB auf dkTaalea
hdrbar wird.

• Wie derCaecilii'n-ViTeiu i\\ i.uztrn, so hat im verfloMonen
Winter auch noch eine weiter« schweizerische Caeciliea-

]i!u6ik>;ei>ell8cbaft, dlo m Rapnerswyl. sehr anadanmid
Upvnicultii« betrieben. Uenannter Verein braehto uBmlich Flo»

J>w ' s .Hartha'* aiobl weaieer ab aiebeo Mal mr OfleaUIclica

ufftthruDi; und hatte sich dabei atets einea anaeerkanften Hauiea
zu crfri !ii>n.

* Franz Liszt'a Uraturium .Cbrlütu»* kam aiu 21. d. M. in

Fraakfiurt a. M. entnalig darah den JtttU'sabea Geaaacvenia
unter Laltanir dea Hm. JT Kaioae zu Toirtglidier Aaffuimng,
und zwar mit groesartij^nn Krfolg. win man uns 1>«richt«t Deal
anni«enden Componiston wurden im Verlaufe, wie am Schlnsio
der BmroduetioB aeinea Weriios dio iriiliucndsten Ovationen n
TbelL

«WanMi» WaUakaimar'a Op«r .3Mater Kartin der

Küfer" hatte, wie man una Ton ntverUMiger Seito aehreibt, bei

ihrer ersten AnfTTihnin^r in Carisrubo lAnfn aeasationeUea Erbifr.

FiLst jede Nnmnior wiird- applaudirt und der Coaponiat aacu
jedem Act Rerufon. Nali-Ter Bericht fult^

* Jules du Swerf« Üpcf .Die Albinjfeneer" ist in Magilo.

buri; krreitH am 90. d. in Beeaa geganxen und hat nach der .11.

KtK." einen .groason, cntaeblednwa Erfolg" erzielt. Mehrere Num-
mern muaataa da capo gcauafon wardea, der Gomponiat wurdo
wlederlwlt gemfen.

* In Antwerpen wurde nm 17. Avril Cb. Goonod's fKaf-

avtigo Ouer .l'olyeucto* mit Krossom Erfolg aofget&hrt, diceelbo

Oper, welebo in Paris vor dem Publioam keine Unado gefunden.

Der Bericht im Brüsseler .L'Artiata* fiber die Antworpener Auf-
fiilirunt,' iüt dor V'ilki<&tiramo aber eatRegeni;ei»etj[t, denn er nennt
ila^ Wi'rk ein lan^wi'iliifea und verfehltes und erkennt die dem
Componisten dargebrachten atiimiacbcn Ovattonea nur dorn bo
rOhmtea Namen fit, akht aber der Oper.

* Dil) Komische ()per in Paris macht mit Mozart'a
.ZauberHuto" i^uto Geiichiiftc. Kiuc der letaten AufTuhrungon
biaebte dio in dicaom Theater migUoha liAohate EMuiabme von
9000 Fi«a.

* Zu doa awei bereits namhaft grmaehtea Naeb^olf^>rn Haus
V. BUow'a ala Boethovett-Spielcr goaellt sieh noch Ur. I.udw.

V. Dunierki in HOnehen, der dMelhak rtaaa B«at)wvea«Abend
mit den Variatluuen Op. SB und den Sonaten Op. IM, IU> and
III veranstaltete.

* Im Dresdener Holtboater f-nn^ kürzlich in einer AufFübrung
von Moverbeer'.^ „Robert der Tcafel" Frau Otto-Alvaleben
sowohl <lio Partie d«r laaballa abjem der Alice. Sie war in lotiter

Stunde fiir awai ibter «aplsalldi gtwordsnen CeBegianen dagi^
trsteo, nnd das Wagaiss sali aasgeieldinot (egUckt aaUi.

* Dia ColaratoialBierii Fim Mariaw aad dar Barltaniat
Hr. Bobattkjr feierten an 1?. d. Mir dia SQilUiiin JabilOnm
als Slitglksder der Stottnrter Hafepor. Hn. Sehftttlbr wnrda bei

dii'sem Anfaw da« Bittciinam 1. Clässe dea Friedricfaaordens ver*

lieben.

Tadtanllate» Antonio di Lapo Parra, C^ra|>uulst und Cla-

liaetttst, Erfladar aiacr aaaan Clarinette, f, M dahia alt. am 88.
Fsbr. la Florens. — F. H. Valiquot, Piaalat, Goainonlat und
vortrefllicher Elemcntarlehrer, f. 1)2 Jahro alt, am 4. AiirÜ iu Paris.
— F Villars, mu»>ikal. SehriltstoUer, ti M Jahro alt, in Paris.

— Wilh. Hollmann, Liederoomnoalai und penaloairtar k. s Uuf-
opernaäager, t an 16. April, 49 Jahra alt, in Dicadea^

«rUhtlguBgea. Das in dorCoBMrtaaachan von Xo \f> unti r

Frankfurt a. 0. mitgetbeilto Conoert hat nieht in p u ätadt, bun-

dorn in Frankfurt a. M. atattgafimdea. — Der Todestag £. F.
BlehtaT'a iat der 9. April, aieht Mii% wia In No. 16 sn lesen.

Brioilz&sten«
DiH bes. Pnapam« fehlte die Ortsan-

gali«, weea aurh hierdurch unser Teneaen noc

A. B. In F. a. M.
noch nicht ganz ent-

ecbuldigt wird.

.tu «i/r. KinHrwIt'r i-mi PrinjriimMfa. l»io cinKoandteu Con-
eertprogramnic beben eich in den letzten Wocbcn derart ange-
•amraeli, dass wir nur allgenaeh uns darcb dieses rsieiie Haterial

biiidttrchaabsltaa Ufinnaa aad hier und da am Geduld
mÖMen.

P, E. ia L. Wenn es sieh aaeh bawahrkailaB aetka, daae

nächsieas aiaige Dotseed Motetten von ihm in Drasfc enshelaen, ee

steht doeb Um» roblication wohl kaum mit eeiaea WOaseben naek
der vacant (rewordenen Canioratslle ia Beziehunf.

K. in //. Wir hallen noch aiehtt Definitives Iber die Ba-
rulang Ibras Mrers nach hiev varasnaMa.

& ur. in iKi Alias bat aelBa Orsaisn, aadi aasara Naebsiekt
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Im Vflrlag« von C. F. W. SiegBr» MtisikalienbAndlung

(R. Linnemann) in Lei pzi«; sind folgende Werke von

Ernst Friedrich Richter
«nehioirax
[258.]

Op. 22. Drei Motetten für Clior- und SoIoMtimmcn. Part.

und Stimmen. M. h

No. 1. Psalm 121: „Icli hel)e meine Aufjen auf"*. 4 —
No. 2. nVom Himmvl liüi-li du iiomm ich lier". 3 60
No. 3. Paalm 91 : nWer unter dem Schirm des

HttcbBten situt" 4 —
Op.» 23. S«lvum fao regem für Tierstiromigoa fs*

mischten Chor. Partitur und Stimmen .... 1 60
Op. 24. Sfcliü gfiKtlichc Lieder von F r i e d r i c Ii O s c r

für gcmisrhten Clior. Partitur und .Stimmen . . 4 —
Op. '."J. Sechs Trios oder Choralvorspielc für Orgel 3 S5
Op. 32. Dreigeistitcbe Lieder von Friedrich Oa«r

fflr TierstiiHinifsii littumreiior. Pürt. «. Sdnmi. 1 75
Op. 36. Vier Motetten (Psalmen) fUr CSior« tiod

Solostimmen. Partitnr und Stimmen.
No. 1. P.'^alni lOO: „>Iaiirhzet ihm IlaTn". . . 3 75
No. ü. l'sahii l>r> : „Kommt lierzii" 6 7ö
No. 3. P!>itlu)114: „Als Israel aus Aegjrpttn sog". G —
No. 4. PMlm 7. «Auf dich, Herr" 6 50

Op. 40; Drei Motetten Mr gemischten Chor. Part
nnti Stlnman.
No. 1. Wie lieblich sind nuf den Bergen ... 2 —
No. 2. Siehe, um Tin'-I v<nx mir ,«i'hr buiiL'«' 2 50
No. W. Herr, cB sind lieidori In dein Erbe ge-

fallen 3 25
Op. 44. Miasa für Chor und SolostimmeB soiptUiu

Partitnr IL 4. —. StimiiMii (4 II. 1,50) .... 6 —
Op. 46. Hissa f(ir zwei ChOre a cnpella. Partitur

IL 4,80. 8 Stimmen (a 80 Pf.) 6 40
Op. 47. Stabat miittT für .Soh^- und C'lioi-^timmen

• capellu. Partitur .M. 2,(K>. Stimmen 'a 60 Pf.) 2 40
Op. 48. Dithyrambe : ,.Niiiiiner, dim glaubt mir"
voa Schiller, für gemischten Chor und Piaao*
brtt. dnvieraiiMnif M. S^M. Sthnmen (hdOPf.) 1 60

Op. 50. Drei geistliche Gealnge fOr serh^stimmigen
Chor mit lateinischem nnd untergelegtem deut-

achen Texte. Partitur und SlinUMD.
No. 1. Crueitlxus 180
No. 2. Ave Tcnim oorpos 1 80
No. 3. Adonunna te 180

(289.J In itnsorem Yerlagc ersdiioB Mahani

Espöranoe.
^IIof^nllnE'^• Walzer.)

VALSE POI H riWO

O linier JHetrii«
Preis M. l.-'iO,

£(]. liole 4 G. Bock,
k^. Hof'lluaikhudloni^

Die Stelle eines DIrectors
des StadtaSogervereina in Winterthnr (Schweis) wird sa
freier Hewerbnng ansgeachrieben. In der Regel sind 1 bia

2 1*1 lilii'ii wnrhenfh'rh zu leiten. Der feste Gehalt ausser

dem Krtiii;i eine.s Henefi/eoneerte.s betragt Fr. I IOU- lölJO

jiihrli.'h. — lii'.'ehiifiigiing an der Musikschule vorlRutig

10—12 wüelientliche Stunden a Fr. 120—130 jährlich

mit 8—10 Wochen Fcriwi liann zugesichert werden nad
bei tttchUgen Leiatnngen steht eine voll« Lehrstelle ffir

Violine oder Ciavier daselbst tn Auaaicht — Antritt

möglichst bald. |ä'><* ]

Anmeldungen unter Beigahe der Zeugnis.se und Mit-

Iheilungen über Bildungsgang und bisherige Thätigkeit

sind SU richten an Herrn Rudolf SulZOr, Apotheker in

Winterthnr, bb spitcstMü 30. April.
' ' "

'
'

' H -
{861.) Tsriaf tan K. W. FrltaMh ia Latptlg:

Carl Soiiiborii«

Conpotitfonen fOr Pianofirte
voll

VliKTiiz Laclinci'
im Verlage von F. E. C'. Leuekart in l.oipsig.

wv>> Ttaeenz, op. 02. Jmptomptu und TuranteUa. Zwei
aaviontOcko. Jt 4i

Xo. 1. Imprompta' 1 BO
No. 2. Tarantella . . 1 BO

l)|>. f>7. Prarltutimn und Tuernlit. Ni'iie Ai)s;;41h" . 1 fiO

Up. (Ö. tiuui« Heike. I'r.-i f'lavi. r*tueke (lieft 1) . 3 —

(263.) Im Verlag« von <J. Meraeburger in Leipsig ist soeben
erschienen:

F. W. Serlog.

Die Knnst des Gesanges in der KIenii>ntar«chalni UitUbdnle^
hChenn TSebtendiolp, Re^tlsi hnle. im ( lymnaslnm, Lehiw.
und I.ohrerinnen-.'^rniitiar, _' M, .Hii I'i'

Kur/.e theuretUeh-prakliselie .Vnleitiinir t ir i;iti m II. lt.>bjn<l-

liiiiL.' ili H i,ir.^;ui:;nm.-i I irlifs in Kli iii.'iitar- iiinl .Mitt"l<ehuli n.

1 -M :.-) I'I.

VulUtliuiiiu^er tIieoreli>eb-|(rafcli»e|ier Lehrgane du« achiil-
iinti rrii-hts iia Sin^''n nach NotoQ. FftT die USttd der
Stbül.T. iOp, 10»>.) UO Pf.

Liederbueb In aystsamtiaskcr Ovinunr IBr dni- und mehr-
dassig« «OHsehnlcn, seviB für HnMiehiileu. lOp. 107.)
Heft I. 90 Pf: n. m. IV. T. ik 40 PL

EinfBImiim des lloteii8chrelbunterrlcht8 Iti iH« Schul«.

[864.] Soeben erschienen, durch alle Bach- und Musikhandlnngen
m *—

fSidfüipf inj» prfcl'$mm^^^
Holt L Emil BreMlaw'a NotoMcluroibaelmlek I.

Beft S. Emil Bredanr's VotaiadinlbaehBls. It.

Heft 8. Notenliniatnren mit sefaiigen engen Iltlfslinien.

Uoft 4. Natenliiüaturen mit sdnigtn mittelweitnn Hilfslinien.
Heft U. Notonliniatiiren mit schrägen weiten Hilfslinien.

Heft 6. Xuti'nlini.itHriin nhne »ehrüL'e Hilfslinien.

Heft 1 bis «. Pr. is ]-A">. Heftes 1.". Pf.
Zw.'i ks Kinfiiliriiii^r .st^'ln'M ili'-' ij^nib ii i.THtrn Ib'fto aiif diieotes

Verlangen jedem Lelirer uueutjfcltJicb zur Vurfügung.

Leipiig, April 1819. 9l«rifl«vf * jUbfef^
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In unserem Verlage erschien soeben:

FOr Pianoforte zu 2 Händen.
BrAU, Ignas, op. sa Sieben AlbainbUtter für die Jagen«.

Pr. M. 2,00.

FlOffel, Enisty Op. 8. W a D d e ra D g e n. Siebeo davierstficke.
Pr. M. 2,00.

Op. fl. Drei Charaklerslfirkc Pr. m. i so.

Sdiönbers, H., op. iiu. Das Vaterhaus. Cliaraklerstück.
Fr. M. 1,50.

Berlin. Ed. Bote G. Bock,
künigl. Uof-Muäikhaudlung.

Neue Musikalien.
Verlag Ton Breitkopf & Härtel in Leipzig.
[266.]

«••r, Ihs J«M^ Op.Sa Dar wltde ligar. Ein. foIimHiraa«bt>
DichtangTou Patitölbithtr. FürSoli, ChorunilgrottMOrdiMtor.
Partitur n. M. 30. — . T.ntbucli n. 20 Pf.

BretboTCD, L. «n, Op. 13«. Ouvertüre No. 1 zur (i[nr Leonore
I F]il''li< 'I. Arraiij;. für zwi»i l'iaiv f'irto zu aolil llandi n von X.

O. Ki t (.T. M. 4. —

.

(.'hopiil, Kr., »'i' 'jr> Ni>. 7. Etüde ]iniir l'iaiin, Iran^crit'' jv/iir

Vc.r.,. 1 .
• .1- r [iij), <|.' l'ianii ]i:>r .\ il ( Iii hl- l'isch-T. M. !.•_',">.

Fitzeiiha^eu, Wilhelm, Up. 10 Drei kleine Stücke liml mfun^M
einer Quarti'), No. 1. Sorenode, No. "2. Li-iermanu» Liod, No. 3
Schlaiumi>rii>Hl, für da» VoelL mit Bogloitum' ika I'Ho. M.1.75.

lUgaL Ernst, Op. IS. Vhr Inpronpti« Ar «M Ffta^ JL L SO.

C^bA«!, ii.y Op. tm. Lakeigriii. Opä» B. Wagner. Pa-
npbra«a pour I« Piano. M. 1. iiO.

iHierlk, ÄBi^er. Op. 1'.». Jüdisch« ttUt^ ftrOnhertM'. Parti-

tur M. 7. — . ötimmcn M. 12. —

.

Ihydn, Jos., Kinder-Symphonie f Pilo, odi r 2Vi><;iiv ii ruidBui
mit I!< L'li itntiL's r;7 K itnlor-Iu.strumiMitcn iKuurr«.', Kukuk, Nachtl-

fT^y., Tr: lULi - I I
I I' [. 'l'riimiipt«^ Wachtel). Partitur M. 2. —

.

Lls/.t. Fr;iuz, Urpheu». SvniplioriiÄclK' üiehtuu;; f. ^froBSeji ürch.

Iii Pftc. alJoia tib."i-tr.i;-'.ii von F. Suiru. M. 2. —
Mu/art, W. A., Zwei Benedictus au« den Muasea F dur u. C dur

f. Sopran-, Alt-, Tenor- und Bms-SoIo mit Bo^eitaiic Fite,

oder Uarmunium bearbeitet roD PanlOraf waldoraee. Par-

titar «wl Sttnumn M. 8. .Sb,

OwrartWV so AtnnlO In Alba. TheatraHücho .Sercnadoinzwvi

Acton. Arran^j. fttr iw\ Pfte. tu acht Händen von Paul Graf
Waldnrscc. M. 2. -.

Relnecko, Carl, 0)1. 12 t. Almantor. Fragment aus ileiuridiUfliBa's

plcichnamiÄ'TTrufioilio. (AiiK-'^rt-Ari«! für Harituu mit OTdlMt0>
H"t.'l.ntiiii!,'. Tf'M Icir r .rt^:.'lir:iu<'li u. lu IT

Romt>en;, It., Kinder-Symphonie I l'Ui. . iIm l! V;. lnii-n v.. lia«s

uiithcjlli'ituii^; vuti 7 kiiiilri-liHt! unv uli ii i Kisarn-, Kukuk, Nachti-

ß»U, Triangel. Trniniin. l, Trottipi tr, W.u ht. ! ), l'artitur M. ä —
Sehamacher, Paul, Up. ». SynpiiOBie-^Sereaade) in Dmoll fiir

grosMM Orcheeter. Ami«, m daa PisnofNta m. vior Hündon
vom Componiaten. IL 8. —

.

iti«>Knlk. Etat SaiiniBiig von kurzen Stücken f. das Plle.

Anawn berShmterten Werken der Kirchen- und lustrumcntal-

Muslk gewählt und theilweisu bearbeitet von F. Pau r. Zweite«

Heft. Blau cart. n M. 4.

TaiLsch, Jnl., U|i itj. Germanenzug aii.^ Tratz-Naohtigall von

AuR. .S illier s tei ?i filr .S>prju-.S..|ii, Ch'ir u. Orchester. Chi-

vierau.izu^' mit deutscliem u. en;^liNcliimi Tc%t M. .'l. Siiit.'-

stimnn n 51. 2. —

.

rmUttft, P., Up. a vier Mazurkea für eine .SinKAtimuiü mit Bo-

gleitun^ de» Pianoforte, M. 2. 25.

Tlardot-<;;arcla, Pauline, Fünf TaiflaBiaeh« fiedlebU für rino

SingBtimme nüt ficsleit. diM POe., mit
•ehern Text.

Mo. 1. FlorcntiniachesStAndchen— Sercnataflorentina. M.— .60.
- 2. Die Verla.sneno — C'era una volta. M. — . DO.
- H. Bio Dorfsängerin — Non vi iDaFavigliate. iL, 7S.
• 4. Die l.'n;,'lüokliche — Porera mel M. — . fiO.

- i). Dopp^-l-Liebo — li'innamofata. II. — 76.
Tiol, WUl), Op. !). Sechs Gesänge Ar eiiu SiogitimmeBitBe-

irleitun^ ile.s Pianofurte. M. 2. fiü.

K! Sechs Gesänge für «iiw SiagatniiBe mit Ba^aiiBQg
des i'ianufürt«. M. 2. fiO.

Mozart'» Werke.

Kritiseh dnrch^osehene Gcsammtnusgabe.
SerienHiiHKnb«. — Partitur.

.Serie 1\ Cassationen, Serenaden und Divertimente fiir Oroheater.
Abthvilui.,: 11. luv, r1ii:ieut(} No 15—18. M. 4. 9b.

ttoriu XVll. Pianaforte-Qulntett, Quartette und Trio»,

No. 1- :i (juint. tt und 2 Öuart«tt.> M. lu. äö,

ElDzelHaBKHbo. - Partitur.
Serie XVI. Concerte für da» i'i»iii<f>>rte.

«and 11. U Ki. .M. 11

VolksausKalM' lUeUkopf & Härtel.
Nil.

40l,'Il. Beethoven, Symphonien fiir ila.'i l'i.incifnrt'i ubrTtru^'eii von
F. l.ii/.t. -J 1! :i -M. i

21), Missa solemnis. ( iavieraiiszin: mit Ti jt II. 2. —

,

W iiWi l, Ouvertüren. Arr. f, d.ir< l'tte. zu vi. rHiinden. .M. 1. 20.

311). Lttiubfe, Ptiaataaiea und Featnirsche 1. da» Pitc. M. 3.: —

.

184. Mnidelssohn, SiMrtliab*|Swlt» Dir 8 SiagstiauiMii. Nene
Aung. ffr 8«. IL 1. —

84.1'344. Pianoforte-Hnslk, Class. und moderne, tu 2 lTa»i4—

,

Band V und VI li M 3. ~.
264. Schubert, Sonaten für das Pianoforte. 4". il. 3. —

.

:I27. Tbalberg, Pianoforte-Werke zu 2 Händen. Band 4. M. 4. —
IHla. HendelsBoha, Symphonie Amoll. Op. W. Partitur. M. 3.—.

Ih-n Ili'iren Musiki elircrn liestcn.'^ ('iii|4'i !ili n:

Köhler, Louis, Op. 2<>9. 50 Anfängcrstiicke fiir L lavier

oebat sHigc'hilriger Theorie. Heft I—III ä lieft M. 1 . M.
Op. 271. 15 £liideii für Geläufigkeit beider Uäode

in fortaehreitender Ordnnag fOr den Cteviemnterrieht.

M. 2. —

.

Op. 278. 30 vierb&adigc ClavierstDcke, diePrimo-
partie itn Umfang* TOD ffiiif TSnon. Haft X—UL
d Heft M. 1. 50,

ParlOW, E., Op. 7. Vier BoadiaM ffir den Onierunter-

riebt. IL 1. 80. L967.]

Letfrig. Call Botte.
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[JCH ] Im Virlftge von C>

sorlicn crpr'hienen

:

Blied, lac, Klemenlur-Violinschiile Op. 24. lieft III.

1 M. :ai l'f.

Bramr, Fr^ VnkU BlcmenUr-riaiurforleubul«. 17. (neu

gnlochene) Anfhige. 8 M.

Brfanm, C, O l > lli l tc Arien von MoKjirt, Becthov«» und

Mendcl'-foliii I5«iiliu]iiy, für Violoncell nnel Fianof.

«•injiuriditif. 1 ^^. fl) Pf.— 14 kleine Stücke lür Violoncell zur Uebiinj; im

Alleinspielen. 90 Pf.

SmibMi; Fr. Ovehwleratudion (ar Clnrinette. Heft IV.

V. VI. 4 1 M. 80 Pt
Solol.urli für Ilor.,. Il.'fl V. 2 M. 25 Pf.

HeRnUig, C. Th., In^lnKliveDnoH für 2 Ilr.rncr. 2M.2.''iPr.

Hoftnann, Rieh., S«mml. buliebler I.i.a.r fiir ( inn t .-i

PihtOQ (FlQgtlborn) mit Ikjjleitiinf; d«s l'ian<>f<irlc.

Heft I. 2 M. 25 Pf.

Kailza, L«i«bt MufObrbar* VioUnductt«. Op. 307.

H«ft T. 1 M. 80,

Voickmar, W., Aln.s und Ncucp. Tonstficke olts rlasaiaeben

,\l.-i»terwi rktn in ieidiUr Hrarbeitung fiir Pianof. n.

Vii.lioe. Op. .3Gy. Il.fl I. II. u 1 M, HO l'f.

Wohlfahrt, Hebir., Melodtan-Albnin fQr 2 Flöten. Op. lÜU.

H«rt I. II. UL * 1 M. fio n
Oeigen-Duot. Bim profTttÜT geordncl« Auswahl

beli^hter Stficlee Wir f VWjn«n. Op. 101. Heft I.

Goncurrenzaiisschreiben.

Der Deulitoli« 8Jlng«rbund wQnscht fQr das ron ihm
lit-rftii.^ziipebende 7. Heft seines Liederbuches einipc HOCh

imgedrUCkte CuinpooilioneD für vierstimmigen Miinncrge-

sang, vorziifiswcise auf Massenwirkiirig bercclincte Strophen-

ge»ilnge, von nicht zn grossem Umfange zu erwürben. Die

gewählten Compoeitionen, welche iwcfa dem Abdrncfc Kig»'
tham dea Componialea hldben, werden mit 80—100 Merk
honorirt. Die Eingendimgen, mit einem Motto versehen,

Kleiclilautend mit dem auf dem beizugebenden, den Namen
de» t'onn)oni.*lt>n nnlliullcnil.'n, <;e.'icliloi8enen Uinsililagi'

Btehcnden sind bis zum 30. Jmi d. J. frankirt nn den

Vori«ilzcnden der LiedcrbiichHCommtasioo, Herrn Muaik»

direetor C Stiehl io Lübeck, ni richten. — Die Com-
miaaion b«Bteht anseer den Vonitwnden tu« den Herren
IVof IV. Faisst in Stuttgart, Dr. H. Langer in Lcip-

zi>r, Mii!»ikdirector ICobr in Berlin und CapcUmeistor

Tau will In Prag;
[272a.]

LttbMk, 4. •. April tVtt.

Der gcschäfitsfähn iid«' Au.^schuss des

Dputsflion S;uig<'rlmndt'.s.

Prof Chr. Scharling, V'oraiUctider.

'II Pf.

[MB.] Soeben enduen:
F. Fabst's MusikalieiüiaQdlaQg

Drei Studien
t'ttr ViAuororte

von

Ernst Perabo.
Op. y.

No. 1. Cdnr. 76 Pt — N». «. Ainott..lI. 1. 50. —
Ho. 8. Ater. H. 1. —

.

fai Z<elpartgr

Leipsig Fr. Eistner.

HuiidbuL'li der Harmonielehre,
zunUclisl fQr Miifikin.'^iitutc, L»hriri« min.ire Ood Praep»-

[870«.] rBixlenanstallen von

Dr. Moritz Brosigr-
Mit vi.diM» Notcnlii . , : . :i.

Zweite verbe«»erte u. verwehrte Auflaije betaftet. Pr. 3 M. netto.

Inhalt: Kinleitung. A. l-cLic von li:^: n-.ill.-n. T! l'l.i-... rnn

<lpn Ttmlrllfm. ('. l^äUri» von <Ur V«rwiiD«iM Lnft der 1 ou««««.

V. l-< hri- » III ili r Ilcwegung (ä«r ToBreibcu. — UarMoaialalua.

yorui uuiig ilur Muaul«ljou»lbcorie. — Anhang : Oenwallieai-

britpivlc'.

Verleg von F. E. C. Leut^kart in Leipzig.

Terieg von B» W. Vrltsaeh in l^lpalg:

Jos. Rliclüberger.

II»!

kllt »ich einem goohrten «iisw,'.rtif:( n n'.tisiliiiliM-iicn

PiÄlicam zur tcbeeilea uud billioea buüorgung too

bctitens empfohlen.

mwfi^mGmjm m^-mr^^-m-mumrm.m H MI ^ — * '

Verlag von E. AV. I-^ritzsch in IjeipzisT*

CoDcertstuck
ffir Violoncell mit OrGheeterhoiloilMf

componirt von

Carl ütör.
Pertitar mit nntecyekigt« Gli»vieia«wn^ 4 M.
Prineipttbümme. 78 Pf.

I Rud. Ibacb Solm,
w
n li'i{-l'iiuinluri.j 1- iib; ik.iiiS Sr. Maj. df." Kuiscrs u. K'luig*.

^ Ncuoiiwiu 10. Barmen, Ni-hl-o « cj; 10.

iGrOssles Lager loFlügeln ii. l^iaHiHos.

Z Prainiirt: Lomluti , Wien I''mI i l- l: 'i-

i

2 M. M P(. ia7i.j
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IVeuei^tc üieder und €}e^äug^e

Eduard Lassen^
soeben erschienen im Verlage von Julius Hainauer.

IgL Hoflmilkhaiiillwig in Breslau.

Op. ti6. Swhs Lieder für 1 .Singslimmc mit riiirioforle-

B«cleitiing 3

Inhalt: Viel Trinme (Uamerline}. — Um
Mittciiifldit (Hmiwrtinf;)- — Sei nnr rnbiff« lia-

ber Robin (Hnroerling). — Die KrShen fl^ingg),— Seerose (Lingg). — Ii« na tliy bonnie üiM
(iwdi Burm von Feii.)

ddnar«! 1>aisi§ien,
op. 07. Serlis Lieder für 1 Siiifj.'iliiiime mit rianororle-

lit'gli'itiiiig J>
—

Inhalt: Der Singer (Cornelius). — Nur
eiamsl inOefat Mt Air nf^en (Sturm). — Ich

apradi zur Tuiil>f. — Miine Lilie (Ilamei-liDg).

— Lebensbild (Uamciling). — Muud und Auge
(Hwncrling).

[nai'd JLai^t-^en«

Op, 68. No.
No.

No.

C2.

G.-!.

65.

No. 66.

Ko.
Op. 59. No.

No.
No.
No.
No.
No.

Op. 60. No.

. No.

No.
No.

No.

No.

67.

68.

09.

70.

71.

72.

7:?.

74.

7*.

76.

77.

r&

79,

Wieder ni'iclit idi dir bppppricn.

Icli KinR liinnii.<, um <lr<-li zu .seilen.

liu meiner Seele scbünstcr Traum.
Seit du gesagt dein atreagn
Wort
Idlienbiflihe ! Hidehen ediSn und

zart

In deiner Nähe weil ich noch
Trost , ,

An die Vfigel , .

Die beidiMi Walken
Di« Lerchen
O trockne diese Thrinen nicht

Ivass die Rosen schlummern .

Nun liegt die Welt itn Traum
Die (ileteebor toachtOD im Morgen'

licht

Hoch auf fliegt mein Hers .

Wenn ich dich aeh ao lieb und
hold. :

Wenn der FrShling auf die Berge
steigt

Meer hernieder

?:> Op. Ol. No.

75 No.

1 No.

Nu
76 No.

No.
75 Op. 6:;. No.

75 No.
75 No.

75 No.

76 No.

75 No.
75 Op. 64. No.
75
75 No.

75 No.

75

Op. 65. No.
75 No.

No.

1 No.
> No.

75

8(). \\ Clin i'twufi in dir loi.sc .... — 75
Hl. Der seltene Beter 1 26
Sl'. Lieil aus Heinrich VIII — 75
83. Sommorahend 75
84. Nach dir, o Üieoe, schaut ... — 60
86. Rekmtenlied — 75
,SlV Xnlie der C.ll.'liten — 75
87. Ii li lialx! den Glauben verloren . — 75

.Siiiiiilugarnha — 75
H'J. Meiuikehr — 75
lu). Dein Auge iat mein Rinnnel . .

—' 75
91. Verlobung ^ — 75
92. Lied der drei Jnngfrauen. Tenett

dir 2 Soprane und Alt . . . . — 75
'J'.'i. 'Iiin/.Iied iJer Kintler. Durlt für

Sujiran iui<i Alt — 76
Ü3b. Dasselbe als Tersett i. 2 Soprane

und Alt ohne Begleitung . . . — 50
94. MäneabhMM 1 —
95. Wie durah die stille Mondeanaebt. 1 —
!»C. Scliweifr^umkcit —^75
97. Die Küsen \ on Jericho .... 1 —
98. Abendglockrnliiuten. BBokerVa

Sehwanenffesan^ — 76

im Tartago
I77a.]

FrMfoto Bclir.

Mai^ikalie
fialrUar Hm «raehieiien und dnreh jada Buch

F ti

0|<. 412. lüva encbantte, Jlelodie . . . . ,

<)|i. ll.'S. i^i loht! Pensm (»oetiijue

Up. 414. La Giraisgionnc, Uozourka . . . . ,

<^ 415. Nei L Vicioire, Polka elegante .

, , La nieiue a 4ui8 ,

Op. dlfiii Ka % ili'l.ini.-, .Miuoiirka de Salon

, 1a\ meme a 4 ms.
No. 3. Kteifca. Csaidaa i t nw. .

Bnmbon-Uaneh
faa ledenMe

Op. 415
Op. m.
Op. 6L
Op. 8. Yslso-N«

Gebrüder Hug in ZMcb, BiMl, St. Satleo, ümra.
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Im Yerkge von M« (Üinrock in Berlin erschieueu soeben:
[278.]

Bits w^m 4^it ^l^m.^
von

Friedrich von Sctililer
ffir

gemischten Chor, Solostimmen, Orchester und Orgel
oomponirt von

Op. Ai. CtaKlenimi (mit drateehem und cnfrlüiehein Text) M. 8. —. GiMMrtlfMMi (i«de * It 3.) IL 12.

Textbuch *) rioo stock für lo üaA).
Partitur und Orchesterstimmen erschetom In 6 Wochen.

Hy Vi V r \ > inJruck dm Texibuches in der Torllei^ciiden Form und Eiiitli«ilunfr (tliihwlbtn «iml mein »mi

Isguifentkun) warne ich »nidrttokUeh, da ich Uabarfriff« ia mein» V«rt«gitiecliM rAckMchuloi varfolct,

Ferner

:

(Dlavierstttcke
TOD

Jobamiss Brabnis«
Op. 76.

Erstes UeH {Preis 4 1^1.):
|

Zweites Hea (Preis 4 N.):

No. 1. Capriccio, Fismoll.

„ 2. Capriccio, Hmoll.

„ 3. Intermezzo, As dar.

„ 4. Intermezzo, Bdur.

No. 5. Capriccio, OismolU
„ 6. Intermezzo, Adar.

„ 7. Intermezzo, AmolL
„ 8. Capriccio, Gdor.

Ferner tob

Op. 44. Serenade für Blasinstrumente (2 oiK)en, 2 cia-

rinetten, 2 Fagotte [Contrafagott ad libitum], 3 Börner), VlOlOnCell
nnd OontralMMSv DmolL

Partitur M. 9. — . Stimmen M. 15. — . VierhSndiger Clavier-Auszug M. 8. —

.

Op. 45. Drei slavlsciie RHapsodien f. Oreliester:
Ko. J, Ddur, No. 2, Gmoll, No. Asdur.

Preis für jede Nummer:
Mhr KB.-. SHmiM M. B. ^ Warkliidiior CbwiMvAMm M. 4 60.

Op. 46. SlaTlscbe TAnxe, bearbeitet for ClaTlm Mio.
2 Hefte a M, ^,00.

rtruclt Tun C.Ii, N^firaiiiTi, t.uipulf.

Hima eioe Bulsge von F* L C ia Leipsig.
Digitized by Google



Leipzig, am 2. Hai 1879.

hiä siiatlide lock-, hat- Hrla IhAiMiVMliflUir

M ilk PistiMlii n Mihi. ^ ^ i\ £i I / ^ l/^iüm u liassm.

Organ
für Huaker und Musikfreunde.

Texutiirortliclier Bedacteur und Teilegen

£. W. Fritzsch,
Lelpdg^ KSnlgntrasse 24.

Du-, Muiil.iliM !i. W.. ln iiMitt c r-rh.'int jiihrlich in ftS Nummern. Der Abonn«nientsbetlta«

für da» (Juarul von U >unira«ni iät 2 Mark; eine «iiuslno Namnier koatet 40 Pfennig». Bu

X, , ^ directer frankirtcr KfwulMndtendnng tntn Mdurtdienda Tii^^ rmr 4»
J9]ir(r.

I
in Kraft . 2 Sfnrk fß Pf. flir du Deutoclw Boich md OMterrdefa.— 9 HUrk 75 Pf. fiir waltcro I j\0, |^«|.

• •'«•"»©•J Lander des AU«oracincn PostTorrlns. — Jahreu*bonnoinenUi werden iint«r Zuprundelogung

voraUbondor Bciugnbedinjangen berechnet.

Dia Insertionsgobüliren Tur den Baam einer gesputomo Fafituilo betragen 30 Ffennigo.

lahftU: K«W B««AoT«nliiia. BnUtoTen belreffendo Miithrilongen Ton 0. XolKbobn, XLII. (Schlusi.) — T«(fe»gMchichte :
Motikbriif

•Ol Minnheim. (ForU««ung.) — Beriehle. — ConeBrluin»ch«ii. — Engugemeiin und (iuKo in Oper uod Concerl. — Kirchen-

muiik. — OpomnufrührungeB. — Aufgeführt* Nuviiuicii. — JournaUcbau. - ViimUchir? Mittbeilungou und Noiizco. —
JCiiliiehar Anbug; Werk« TM Kieol« Ton Wilm, Call £>chmaua, VioMns Lacbncr, Jj^iicdricb Kiel, Angiut Bangert, Friedrieb

~ ' ' Md J. a KmOn. — BrfdkuiM. — AnnigM.

betrefTciide niUhellni

von G. Nottebobm.

XUL
Ein 8kigB«nbue'h aua dem J«br« 181S.

(SehliiM.)

ThajtT üflircibt (S. 18.'! : „Dio Itiztcn Seilen'; [ih-y,

Sfcizseobluhc»] cnllialten das Lied Siolls ,ü da>-.s ich dir

tom •tilico Auge' in der GeMalt, in welcher der Units in

Trioton gahL Eioe Abiolirill**) des I<icdes mit dem Bmaa

io Achlelnotm tHigt des Componisten fip:encs Datum:
im Deremlitr'. Nii lita in dem Lcl/l-rtnannten findet

»ich, was die Vinniilhiing rechtfcrtifrtc , das« daMelbe in

die^p^ Geolalt zuer»t geschrieben worden wäre : imücgen-

Ibeil zeigt gerade die Siogstimme in dieser Bearbeitung

Abweidinngaa, wcidia den Sdilius geotatten» daae dieaa

letzte Bearbeitung die T«rbeM«rta Geitalt dar «ntan Auf-

Zeichnung enthält."

Nein, Herr Thaycr! Ans dem Grude der Giltc oder

der V'ortrefflicbkeit ver-Hchiedener Uearbeitungen h^8st sicli

nicht nobadingt ein Schiuss auf die Folge ziehen, in der

ii gMehriaben wurden. Nehmen wir einige Beispiele.

J. H. Toas gab aabie üebaraatanng dea Homer suerst

im Jabn 1781. 8pStar hat er in aeiaer Uabar-

*) Kickt die letttra Seiten, »umUra die letzt« Seit«.

**) Ä itt, keine Abethrift, Mmdtni dM Autognph.

•etzung viel geKndert, nnd es emchicn eine andere, von
der ernten ubweicbonde Ausgabe, der wiederum andere

folgten. Und von diesen Au-v'"^>'-'i wird <iiT ersten der

Vorzug gcfreben, utid die »(«iter vou V'ons \ urgennmmenon
Aenderungen werden von Kenneru als Verschlechterungen

beieichuet. Doch bleihan wir bei Beethoven. Beethovan'

bat zwei Compositionen von Mattbiston'is „Opferlled"

hcruus^efielien. Iii Skizzenhiirhern und auf Skiz^eii-

hlüttern uns der (rulicrcn Zeit Heethoven'» findet sich eine

Aiizuhl Skizzen , die s'ieii auf jene er.Hte Componition be-

zicheu liut^en. Die niei.»ten vuu dieacn Skizzen ur»treckea

sich auf daä g»n^e Lied, und Beethoven Ilut sich nirgends

dia Mflhe vardrieBsen, den Text Kii^muM^hrai^piw^- SaltM
ttt «in« Nota in ihnen geändert, und ein BrBcketwerk, wie
man bei Vitien anderen Licd>kiz/eji -i lien kann, ist

in ihnen nicht bemerlcbar. >Sio »Ichen auf einer anderen

Stufe, als eigentliche erste Entwürfe, und haben unter »ich

ao viel Aehnlicbkeit, so viel UebereinstimmendaS} dass man
aie aia verschiedene Bearbdtnngen oder Varianten einer

nnd derselben Composition betrachten kann. Der Leair
kann sich eine Vomtelhing von einer solchen Skiua
iiuu licn , wenn er i^icli die gedruckte H.'arheitung ohaa
Ciu^ ierbcgleitung denkt. Dass nun die s|>äler entstandenen

Fassungen den früher cntatandenen vorrasiehea seien, dass

mit der Anzahl der Skiann «in« Staigamog des istheti-

adien Warthes bemerkbar sei, Hast aieh nicht l)duttpten.

^Vollte man es unternehmen, die varschiedenen Fassungen,
jeile auf ein besonderes Bltttt geschrieben, nach (|ualitativer

Schützling zu ordnen, so würde die erlangte (.JniiiiiiiL' in

allen Fällen eine andere

18
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LicM« aich am emer qualitativ«! Vcrgleicbning dw «!>
selif«d«neii Bearbeitnngen das cbronologiaeha yerUtltnws
derMjlljfii bestimmen, so inüsste sich auch angeben lassen,

welche SiuUe in der Ueibe der liearbeitiingen die gc-

dnickto einiiiinoit, die doch aus einer der vorhandenen

od«r nicht vorhandciMii akizsirtan Faasnagen hervorge-

gangm tein ukim, nai welebem Jahre ai« ganau an^M.
Lclzleres ut aber bisher nicht geinngen and liann nicht

•her gelingen, ala hin sich eine ganz gleichlautende und
ein chronologiiichofl Datum liefernd» Skizze lindot. —
Noch ein Beispiel, lickanntlick nind Stücko uns den
ersicn zwei Bearbeitungen der Oper „Lcoiiore-Fidelio"

mehr oder weniger geändert in die dritte Bearbeitung

libwfigangen. Da haben aich nun gewichtige Stinuaen

Temehmen lassen, welche den früheren Bearbeilongen

einiger dieser Stflcke den Vorsug geben. Verwciucn iSsst

»ich auf A. Wcndt's Aufsalz über Bfci!io\ Lti"" ..FiiKIin"

in der Leipziger „Al|r;emeinen Musikali^clien Zeitung" v.

J. 1815 (& 40>^j nnd Hilf 0. Jahnas Vorwort zu seinem

Clavierauimg der „Leonore". Wenn nun da« Mittel, die

chronologische Folge verechiedencrBearbeitungen ans einer

Vergleichung derselben binaiditlicfa ihrer Güte zn bestimmen,

sich bei Stiirken, die Beethoven mit ^irriaster Aufmerk-
samkeit Rfhriwb un<l die » i- si lli«t vernflentlichtc, ala un-
zuverläijisi}; und trii^eriscii erweist, so wird man es noch
weniger bei eiiicni Liedc anwenden dürfen , das Bepihoven

gelegentlich in ein Siammbucfa acfarteb und an dessen Ver-

Offentliehnng er nicht dachte.

Ich bin nocli niclil fcvti«;. Wir iiiilsscn \inf noch die

Skizze ansehen, liier ist sie, vollsläntliK von der ersten

bis zur letzten Nute, jodiH-h mit Wv^his.siing dei Tcztea,

von dem ich nur die ersten Worte beraetce.

AModiem dtr rscAto» ümtd

OdmmiekdirvomttitUH An-gt

1 S —^ 1 —^ >>
. I

<3 1

(?)

h-

1
Uli. Wtnn noch J Str^üu» doM WättH WCntf

e« tckömr teiu.

BeethoTca denlat snmt dia Begleitaag an und admilit

dann die Melodie des Liedes, ohne eine I7ote so Sadcrn,

nieder. Dass er zuerst eine nepleitiinpsfi^ir anj;ihl, das

kommt 8on.st bei ihm kaum vor; und dass er die Meludi«

in Einem Zuge, ohne nb zusetzen, niedersehreibt, das kommt

selten hei ihm vor. Wie ist das an erklären? Die Erklä*

rung liegt nahe. Ab Beetheren die ersten Noten der

Skine adirieb, da suchte er die Begleitung su eber Me-

lodie, die er im Gedliclitniss hatte. Dnss er dann noch

die p:jiii/e Melriilie liin^iclirieb, diimit vcrhiilt es sieli ehiii

wie mit den früher erwähnten Skizzen zum „Opfcrlied".

Also sagt die Skizze selbst, das» sie nicht einer erstes,

sondern einer späteren Bearbeitung gilt, dasa eine Com-

Position des Liedes schon vor ihr da war. DieFoIgtmgi
welche Thayer aus den Vorkomoteo der Skine lidit, Ist

al^ nicht stichhaltig.

Ich mache nun Tliayer's Biicii zu. Ks licsscn *icL

noch einige Stellen vornehmen ; dieselben sind aber von

niiiiderem Belang und kSnnen fibergangen werden. Wenige

Worte sind noi^ au aagan. Tbajrer's Annahnte, die erste

Hälfte des Skfzsenbuehes falle ins Jahr 1809 , fuiat aal

der auf dem !' Blatti' stehenden Notiz: „Ovorture Mac-

beth" 11. s. w. Da Hill) dieses lUatt zum urs|)rüuj.'lich«n

Bestände des Ski/zenlniches nicht •rchiirl, so kann < - ^

ite-Hlimmung der Zeit, welcher andeic Blätter des Skizzeii-

buches angehören, selbetTcrständlich nicht dienen. Miuis

doch der Versuch, dasa an jene Kotia sich knflpienda

Datum zn einem efaronoto^rhen Anhaltspanet för die

Untr'.'l'iinr; /u UMCben, acfaon an den auf der anderen Seite

desselben ISIuttes vorkommenden Skizzen selieitern. W»s

die anilere Annahme Thayer» betrifft, die zweite Ilfilfie

des Skineubuclws gehöre dem Jahre 1811 an, so Iwt

Tbayer auch hier keinen Grund orgebraeht, der geeignet

wBre, das von mir festgehaltene Datum zu ändern. Idi

glaube, in dem Bisherigen die Unhaltbarkeit der Annehiin

Tliayer's hinlän;jlii Ii <:e7.ei;:t z\i liaben, und damit kann

ich meine Aufgabe al» j^-luat betrachten.

Tagesgeschichte.
Musikbrief.

Die uKheingold"- nnd^Walkäre^-Anffahrung in liaaa»

heim am 1&. nnd 14 April.

(FertMtsnng.)

Es kann üniniifrücii Aufn:abo dieses Rerielites si-in , über In-

halt, Werth und Bedeutung des groHen „Nibelungea'VWerke«

•ich hier näher iBTarineitm. OMhiesae aar, langet Conattliitie
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nochmals bfkrftftivrrn. I^sn.irst (if-sagtfs mit Varhitinni'U wieiiyr-

Mi'iii Stan-ipiuiot, alli n 'kii r<ititrMV.'rfii n ^'i-u'i-üu'i'T. lii..- sich

hii '1' r \-iff.iliru 11^' ilirM'-i ;;rn«iti'n \Va;;ii''r'^^cli' ii \\'i rb-n an
jpdfin aini.riMi Ort» immer wifdi^rhoN'ii, ist »'in siOir oiulai'in'r."

—

Auf <iio beim Publienm beliebten ComiiromiMv ei.'hn ich nicht ein.

8ie f&brrn »teU in dem tririaüen ächluMo: „l>at Werk onUuilt«
KTOMe SchSnbeiten, kbcr nch viaU Lingvo; die ond di« &eea«n
nnnto man streicbpn odor kflnm; di« „Wtlkün" mI doch veit
•diftncr, al» du ,3bAU»U" «. i. £ f Darauf kann man nur
Zweierlei erwidcm: ErneM, — itadlit «rat Wafncr'a Srhriften,

«ra RPinf> Kiinstintcntiiincn (ri>na« konnfn zu It-rnon, denn Ihr wisst
isiK-li >rar nitlit. uas i-r i rri-irli. ii « i.lld , er erreicht lial, und
lim na^ i-s sich hier t^ip'!itli«;li liatidi'lt. Zw. 'it. Tis, - fhiiiM Ihr

Lai-n iiid DiK-ttanton, man ..vi:ir«t' li'
" oin s

"

Ii ( W. rk mit . mi-

tnalicun H..r>'n? Oder wollt Ilir Mui-iVi r mir l inredni. Ihr kennt
diesi' I'artitur njeli d"r erstin Aiitfiiliriin)?? - l'iid wenn Ihr

be«c))«idvu und aufricbtit; g(>Dug »cid, oiuzugo»tehpn, üasslhrKar
TialM meh aiehi aapiit hikt, — wi« kaant Ihr dmw arUMiim
woHeii? — 6*ht nur kiii mo bSit dle«M WondenrerV wiedar
nml «iodor. Jo inebr Ihr ts erfasat, um »o kOrzi>r wird rs Kuch
• erden: mit dem Voratändui«8 küDimt die Liebi« lu jt-dor Kinioln-

heit. Wer ander» urthoüt, der hi'Wei^t i.'ar Niehts — , als<ia8a«r
das Werk nucb nicbt verstandi'u hat Wer es aber begreift, iur

den bildet ea eine vaenehöpfliehe Quello hocbaton Geoiuam, nnd
die»o „FlOI* dar Gcaldita"^ uXl mir kain „toaeknar Sdtlaieiiar'*

Ifüren!

Nun K<.!lte man freilich annehmen, ilass, wu a-.ieli das V. r-

ständnis« im Einzelnen nu<:h nicht mij<;lieh ist, doch immerhin
der Uesammteindrudc ein s» üborwaltiKendor sein mUaato, daas

aich di«teai Niemand entziehen könnte; daas Jeder empfinden
mOaate, er «tehe Mar einem Bieaenwerke geficnOber, wakiiaa des
OipU aiuar Kmutapoeb« nnd den Befrinn einer naaan Zalt ao

aenrf bcwiehnet, wie n»eh nie ein einzelne» Kanatwerk dlea er-

nidll«. Aber — da erfahren wir, wii' tief der a]te Opembegriff
in unserer Zeit noch warzolt, jener einseitlife Standpnnct, ffe^ren

den Tkielianl Wagner nun seit drei .lahrzelmten iinahlasBif; an-

kämt ft; wi." schwer es ist, V>iriirthei|e ru tiherwinden iinil in ue

An^ haunni,'! n zu l,-- wiriM n W ir j;e«aliri n dies zwar auf allen

( ie\^te_S'^'i-1jii 'i'n. in K-ii.-t mel \\ i-i->"Iifieliaft: aher nur in den tief-

kTeifenii-*i n Fi ,,L- II ih r K lii-i. is, I'hilusr'|phii< lunl Pulilik l.ie;;eL'ni.'n

wir einer ähnlichen ilartnacki^keit, einem Kleivhen restballeii am
Canaerratiren, wi« anf dem nwikaliaob<jiaUiaUaciiaB Gabieta.

Wenn man abor weiaa, wie achwer ea gawoiden iat, dio Heoidi-
beit nar erat anf den Standpunct in bringai, auf dem aie lor

Zeit sich Iwfiadct, so läast man aich die« wenig bekammern.
Richard Wagner iat seiner Zeit riel zu weit voniu geeilt, als

dass man erwarten kOnnte, d.Hs >iie Mehrzahl üeinerZeitgenoawn
gchein fTihitf wäre, ihm zu fnl'_'. n. Wir lind' n fnürar. dx^% e« mit

dem VerstündniM fnr seine Mi.^^^imi vul nihn''n'T Miraiirts i;e-

gani;en i^t, ah man nach dem Ihireh-ieliiiittsuiaa^s der li -ntiireii

Bildno;:: und Kiinicht hatte erwarten kiinnen

Eine ^ei.-itvulje jimi^e .Sehauspi.derin, die in Maunli' iin der

Anffiihnin;r von .KhidnKidd" nnd .Walküre* zum ersten >Inle b i-

wohnte (beide Werke waren ihr bi.s dahin fremd gebliebeu), halte

wdt licbtiger Empfindnng aofort daa Weaeotliclw der hier aum aiag*

ladM» AnatraK gebrachten KunstTnige erioinnt. Bi« aagta: „Ea
iat eis QlAck ittr niia, das.'« es nur diesen einen Wu^nier glitt.

Denn hStten wir rin Dutzend Werke, wie die ,Nibcliiu:ren', —
»o wäre es mit nnsorer Seliaaspielkun^t Viu!e i

" I)ii >. u frappant

riohtit'en tietlank^ n im Kinzelnen »eiti r vi rf 1;:' i:d. m^iv sie:

,.Wie bi n ide ich <lie5e Wa(rner-Siinserl Die sehwer^l ' Aiif^'abe

ijeH ."^i liaiisj.ieli r-, Stimmun;; herror zu rufen und zu erlialt- n, ilii>

Kmi'liniliiii;,'"]) ?.u nmditieiren ',ind im steii.'iTn, ist ja vuni ("uni|M'-

ni*teii -elinn im Veraiis ^ii erät l*i-.' Mu.-lk hi !>t und Ir.iL't d'

n

Darsteller durch alKt.Situationen, und er hat NichtJi zu thuu, aU
ihrer FUhrnng aich unbedinfrt binragebra." — Sa nrthaüt aina

fein empfindende Künstlerini Das musikaliscbo Handwark
alebt freilich auf einem anderen, aber wahrlich auf keinem .^^>l-

denen' Boden.
Glaulicn Sie nieht, d.t^s irh <Inrch diejic Einleitung; Sic darauf

torbereiten will, da*» der .Nibeliui'.'en'-Cyklnein Mannheim keinen

Erfolg gehabt, keinen Kritliusia-.m'n In-rvorirenifen habe. Im
Gegentheil: der Krfidi? «,ir ein m' v.i|Utandi;.'er, wie man nur

«iin*cli"n keiiiite, ili r KntliiiKiasmu* war noch cressi'r, aU in

l^il'ii^ : IUI.' ' 1. rbeerkranze wirb. lten auf die lililine, da.i

H- rviuriifi II H'dit" ki-in Knib' nehmen. Die l'faUer sind ein süd-

lich '.i HIN riiplindeudes, leii lit •rre^.'bares V<dk, und der von Mann-
heim au^ über die gaiuc l'falz verbreitete Wagner-Ycrein hatte

das Verständnis^ Ittntrst vorbereitet und durch Wort und Tliat CTC-

lurdert. Ali-r der Philister stirbt nie uuti nirgend» aus. lanl wir
wissen von Srhiller, womit die tiotter selbst verffeli.'n* k.iin|ifen!

?"s wiederlielte «ich Iiier dieselbe Erseleununi,' « ie and'Twärts.
Die friiten Leute und .»ehlerbten Musikanten, weklie Kieh für be-
rufen halten, .effentliehn M inuni;" zu machen, sclireilj. n so eun-
fuscs Zeug in die Welt hinaus, daüs man Uber den Mangel an
EmpfingUehkait nndBildungdiMar aoganaimtan Kritiker iumar
avn Xena «rstannt. Die Mannbeiner Presse machte eine rtthm*
liehe Ausnahme: sie w.ir mit Recht stelz auf diese heimischo
Ixdstung und /.eti,'te elnvjehendes Ver»tjtnlniss, wilnnsto Kmpfiinf;-
lichkeit. ,\hor liie .Odle^'on" in der l'uiverait^tKstadtlloidolborg

und in der Residenz Carlsrnhe haben ünglauhliohes Koleistet,

wOrdifT, um im .Kannetnesserkisten" aufbewahrt in werd"«, Nun
i<t US zwar iin. inlUeli ^'Iriehf^iltiR. w.is die llerreu Hin? im'l Kunzij
über die ,Nili-'lun','i n" denken nnd sehreihen ; der ' eiiiL.' di r Kunst-
;:ei*i-lii<dite wird ileliwi i iiiii:- im ti"rinc-t''n li--'Unllii- 4 "erden.
Aber es gibt uns fiwn .Maa-süstab fiir dio Durchschnittviiildunj,'

dar baatigen Presse und z«ict uns dio ungeheure Kluft, die xwi-
iohan dem Schüpfer^reist Richard Wagner's und ienom ThoUo
seiner Kation lieirt, der sieh als Vertreter der Inteiligeni Torlaut
naa aiifdr£n;,'t Hnd bekanntlich gibt n« im Publioam Bocil T>cato

genug, welche keine ei<;eno Meinun«; haben , aondm erst daranf

hdren, wm Andern ihnen sa;,'en. Wenn sie auch vaaailKin i:i"s>-ii

Kunstwerke erKTitT-'n uml erhoben heimkehren — sie warti ii doeli

lieber erst all, was ihr .Blättelien" dariiber Mfrt , um ?ii wis.M-n,

was sie denn ei^r^uitlieh (.'ehürt haben. — <ie^en diese ütterariseh' n
Aut,'uren ^.'ibt es kein anderes Schutzmitt«!, ah sie zu itruoriren.

Und das tliiit unser Bayreuther (irossmoister »o fjrundlicli , dans
sie dufur ihn ebenso (gründlich hassen. IVr vielgepriesene, hohe
t'ulturzustand unserer solbstgenugsamen Zeit crbült durch dies«

Znatünda «im «igenthQmUolw Btlaiiebtaiig.

(8(M«aa folgt)

Berichte.

Itnnn. Wenn aueb das musikalische Streben in der (ii-hiirts-

vtailt Itei'tliMVi-n's !ii',iii.-r s-hr r. ;,'.'v\ • «i-n ist. i^o könnt' :!

iU,i:U friilier bei dem .Maii^;''! ein r -t;,ndiL:en t:.elitii.''-!i Ci; i nur
in Ausnahmefallen <lahin br!n'.Teii, ilnr^ ii lleranfielniiiL.' ni*" -i tiger

Kräfte grosse Autfitlirungcn zu vLranBUU4'n. .Seit drei .laliren be-

aitaen wir jadeeb die liimgenbacb'sebe Capelle währendderWinter-
aeit, wodurch dann ftiaelierea Lelmi sich geltend gemacht Itat.

Durch Langenbach sind wir, dl« wir bialur nur b»t sn der alt*

classischen .Musik hingen, aildt io «tie gvganwirtige Bewegviig
eingeführt worden, und WaSgjMar, MMo den man sich bisher etwaa
abwehrend verhielt, hat aieb manene Freunde erworben. Nieht
wenig hat die .\ullfiihrung seiner grossen Werke in Cöln. wozu
sieli vil li- Donn-r einfanden, da/u brii.fel ragen, seinem (ienie ,\n-

• rk.'iuiung z'i versehatTen. Die ehorali'U .Vuffuhriins;' n unseres
.st.olt;..ele':i < iesaiii^'ver'dns, unter der Leitung des k. Miisik-lireetors

V. Wasi. li u ski, hallen m der jetzt beendeti'n .Saison das Mögliche
iri l' isti t, '.vir haben dio Mi.s.s.a sol-imnis von lieetlioven und die

.üchupfung' von Uavdn gehört, selbst der von dem Concettmeiator
Loncorndt niUnta JUniacgasangTerein .Conoardi»* hat wu die

Uade'aeha Ballade .Grlkfiniga Torbter* in aohr braver Waise vor*
geffihrt. Wir freuen uns über die Erweiterung der Programm«^
welche eine na! lirliche Folge einer gewi>seu lobenswerthen Riw
lifiit ist. Itei dem engereu Rahmen ist das Uockraann'scheQnar-
tett stehen geblieben, welches nun schon seit mehreren Jahren
durch regelmässige .Aiift'iilirung 'n hier h"inusch geworden ist und
f irtw.ilir.n'l die irris^le Anerkennung tiiidet. Dasselbe be.steht

ans .i.'n Uli. Ii. Ihrkmann und I Ut.. rerlierir (Violine i, Th. Allo-

k"1ti' ;\ i'ilai und n. Iti Ilmann i V;.i|iine.'!l . 711 'I nen fich dann
noch Frau Ib ckmanu als sehr tüchtige Tiani-stin gesellt, Ks unter-

liegt wühl keinem Zweifel, daas dieser Verein weit über die Gren-
zen des Rbeinlandea den ersten Rang einnimmt. Gediegenheit der
Auffassung, inaaerst gefcholte Technik, MaasahaLteDdareinabMia
Instrumente leicfanen dieaes Qoartett vor Allen sna. In den von
ihm gebrachten (nnf Soireen em^e aclion die erste hier grossca
Interesse. Ea wnrden nnr Compositionen des nordischen Compo-
iiist-'u Edv, (Jrleg. welcher als Pianist S'dbiit mitwirkte, aufgeführt,

iint'T dl II' n w:r li"sonder8 ein Streichijuartett :iiiii"'.li und eine

.Senate (IMuri tur l'ianofort.e uin.l Violine als liesundi-r.^ bedeutend
hervorheben, tirieg ist speci(i«ch nordisch und ei^ri nartig. hat

sich aber in der deutschen Scliut'' ;.'eriug iinigv'Mdn n, um nicht
gerade fremd da zu stehui. |). r^'';i"' Iii:'. 1 liii-r trr.'ssen Ib-ifall,

da CT es verstand, uns goistvoLI iu das Vcr&tauduiss hiueiu zu

»•
Digitized by Google



232

fiiliri>n. F.in noucaQuinti-tt von D. Scliol;: "hiMt 4. SniriV- flirznoi

Violiiicii.Vif'la unil /wi'i\ - llc in vicrSut/fh fanii wohl m<'lir durch
iliis In-iHichi-Spirl clfrMuwirkcniJf'ii. aU 'Itirrh scinon inn Ti-n (ii'liiilt

Ai-''lk''nnunj,'. AiisK'f i''fi'i''t wiirih' ila;^'.'frfn »n «lenis-'ll" ti A1i":;i1m

ila» h'irlii liii yiiinti'tt Uji. HvJ.Cdur, vuii ^chiibiTt anf^'.'iioumii-n.

Wir t'rinm rn uns ni< lit, dasselbe in solchi-r Volh-ndung je gehört za

kibtfu. hin i>trtiichquart«tt (Op. 1, ÄmoU) von Üvcndsen iu vier

fijUaiffi fand gnaw Anerimumag. BsMudm rthmeiMirerUi mr
du Spiel der Frau HectaBann >!• Pianiatm in der 8. 6oir6« in
der Souato in Cmoll Op. 90, Ko. 2, von B««tboTeD. auch in d«r
5. SoiriV, worin eie die Pianofortepartio in der Clavier-Violin-

Sonata iu DmoU Ton Uada ttbemomnien hatte. AU neu m&chten
irir noch da« nschgelBwene Quartett in DmoU von F. Schubert
'vier SiiUt») erwähnen, welrhi-s wir bii r in-ch nicht t^'h^>rt hn(t<'n.

.S])i(.-I <l"-r IIH. Hn'kmaüv^ uimI 11i1;m;iiiii «ar Nun iiaukfn'l'T

Kraft, bi-ssi Ti' ItitiTim ti-ti knnnt'' Ki< li iSciiuln-rt l.icht «uii'"'hi'n.

y.i las 'tw.i-' Iii .'iiubrTiid-'Ä in d< m (ii-^aiiL''.' l'i.-id^T ln>trunii-nti',

das uus mit sich fortris». Aui li die aiidcrcii luHruiucute blieben

nicht zurUck, »oduM die erfreulichste Ue»auiuitwirfcaiiK enielt

wurde. Die &. Soireo war Beetlioven geweiht nnd brachte noch
du Btnkdttrio ia Udni Op. 9 «nl du Stieteh^nartett in Fdnr

Oldenbnnr. Die dinswinterlicben Hofcapell-Coneerte ge-

wannen wie auch früher in sich steigernder Weise das Interesue und
den Beifall des Publicum». Bis jetzt »ind sieben Concerto ko-

gcben, von denen die drei erst-n in d. Blatte bereit<i eine Relation

gefunden liaheii: das \> iri- (.'"ir."it konnten wir kranklieitslialber

nicht hören. Vi.ü h' hein liit''ri'.-.se war iia,s fünfte C'one.Tt, in

welchem die Svni|.i]' :![ il>diiri \:>n J. J?raliius. zum 'Tsten

Male zur Anlfuluun;,' kam und einen durchschla^ieuJen Krfoliif

errang. Diese« Werk iat bereits ao vieUeitis besiirochen, dass wir

nns jedeü einL,'ebt<nden UrtheUi darüber enthalten und nur be-

Mhou inöehte», daaa ea aiia «ttidig anehaiat, dan Baathmraa'-
aeben Svmphunicn mittlen» Perioda aBfareilit m werdan. Uabar
di- au&ü'erdem in diätem CoDCarto Torgetrajjenen Werlte, die Onvev-
tiiren zum .Wiisiertrügor* von Cheruhini und tu .Fidelio* TOB
Beethoven, sowie übi-r die .Balletmiisik" von tibicic -relien »vir ilirer

ulltretueineu Bekunutschaft ivejjen hinweg,' und bemerken nur noch,
d.is-:. »ie friih'r. auch in dieseui Cone^rli' Krau K. (Mtotnoyer
als I'm rliii 'liireli ihren vorzutrlii-hi n (r'-iinj; da-^ Publicum ent-

zückte. Da» seehite, am 1. Marz },'.i,'.bi-ne r.iiieert führte im»
den Pianistott Ja;!!!"^ Rwast am Culn zu, d-><en Spiel durch
ItröftiKen, gcauudeu Anschlag', feine Nuaiicirunc uud seelisch bo-

laMa T«1ncnraiaa aUaaBtiiMB Bailül anaag: aaiaa Vorlagaa
wann das namolI-Coneert tob HiHer, Tuutioni fdriauaa
TOD M< ndeIvHdin und kleinere Solostucke voa Hüadaj, Kwaat
(nicht bedeut' iidi und Wa»:uer-Li«zt uS]iinnerlied ana JOtt flie-

gende Uoiliiudcr'). Das Orchester brachte die Ouvertüren tu

„nffaro's Hochzeit* von Mozart und zu „Manfred" von Kobort
Schumann, daiwisebeii einen der interessanten Slavischeu Tanze
;0p. No. :ii vun Ant'iM IiviTik; außerdem kam die Beetlmv en'-

sehe A dur-.Syni(dionie zur Wiederijabe. — Im siebenten Concerte,

am U. M.irz,' wurde das 01deubur;,'er Publicum itiil dem Vurtra»!o

der lJuverture zu dem Oratorium ,,Köui)? Salomo" von L. Mei-
nardus, pb. t ddenbur^'er, erfreut, umsomehr, als in der kiir«

TurauKegauKenen Autfiihruuh' des Orutoriunu die ÜUTerture iu

AaaftiU KeInnatMl war. Saa Waflt kündijjte aich ala ein cfaa-

TaMervoliw, Iniaatieieh gefbmtaa, durchweg fUaeh bdebendea
aufs Reste an und wurde mit lebhaftem Beifall entgegengenom-
men An Orchestorsachcn wurde u<M;b diu .Ubcron*-Ouverture von
C. M von Weber und diu Anioll-Symphunie von Mendelssohn,
welch I.i tzteri' besonders iu deu MitteUatz !! ansprach, gebracht,
liie .K.ili.i.'aben waren diesmal den Händen unsere» liofcoüc<'rt-

ii'.i i-.t-'rs ll-rrn KM,:,'el anvertraut, der mit dem Vurtrai,'e des Vio-

lineoncert'S (No. 2, Dmull) von M.ix IJruch \iud eiui-r Phantasie
über das l'reisli. ^l .ni^ ili r n|i, r ..Die ileisteisinji' r" von \\

ner -Wühelmj ullKcmeiueu Beifall erntete« — Von deu auijekaii-

digtaa Tier Abenduntcrhaltttagaa fttr Kammarnvailc
•ind bla jetit drei gegeben, in wddien folRvada Werke daigibotoB
wurden: Erster Abend: Quartett in Fmell TOD Beofheren; Qaia*
tett inDraoU, Op. Hfi, fbr Pianol'urtu uud Tier Stnichinstrumento
v<(n Fr. (iernsheim (von bedeutendem lutercssol; Quartett in Rs-

dur von Carl v. Dittersdorf iviel Humor in knapper Form),

Zweiter Abend: t^iartott in Fdur, üp. l.H, von B.eth"ven: t^*uiii-

tett für Piunu und iStreichinatrumento in l'^ilur, i 'y. Ii, von

R, Schumann : Quartett in Knudl von G. Verdi »von ^.'eiin^'er

Bedeutung'). Dritter Aliend: t^uartett in Bdur von Havdn ; Trio

in Bdur, Up. \)fj, fiir Pianoforte, Violine und Viulunccll, von

Be.'thoven; Quartett in Amull, Op. 41. von Schumann. Dm
Kn>emldespiel der Herren Dietrich, Enj-'e] . Sch.irnack, .Sehiüidl

und KiilTerath hat sieh durch mehrjährig« l ebung vt einer Höhe
. rhuLi [1. weh he allen p reehten künstlerischen Anforderungen voll-

auf eiitiiin rhi n mCehle: .!;sln r aber auch finden die Abi'ndunter-

halturii,'' II i|;->^. i Kuieil Irrvi-ri iin immer mehr Theilnahme iin>l

Beifall Von Seiten des kun.stcrfahrenen Publicum^. — Wie bchou

aa^tdMtet, wurde am 10. Mürz das Oratorium „König Sa*
lono" von Ludwii^ Meinardna snr Aufführung gebracht, nnd
zwar unter penAaliclier Leitung daa Goofonisten. Mag auch der
reiche Beifall, dea dieaea Ontorinm bei aeiner zweiten Aunabrnn^
hierselbiit (die erste hatte vor 18 Jahren statt) fand, eiuestheil«

dem Intereese, welches man einem Landsmanno schenkt, znzu-
fii hreiben «ein, «o bietet das Werk doch selbst theils durch den
echt dramatiMiii. n Inhalt, durch die ICraft, Charakteristik und durch-
weg' weiheviill,. Stimmun;,' d. r ('le;^'. durch fesselnde .^olo- und Kn-
sembl. 'Sätze (Monologol, 'ä.;rih theihve:^.' f,'l,i!iZ'!el'- Instnini-n-

tirun;; .sehr viele Original-sclinnheit. u. di'' .mj.'enblick1ich ergreifen

und die Erinnerung an Handel s M- ihler» r'.,e mir da lebhalt her-

vortreten lassen, wo der Componist abstchtlich, wie besonders in

einzelnen Chören nnd modulatoriaeben Geetaltungen, Uindal auB
Haater geaommea hat. Die Anfluhning war in Beng auf die
von Uerrn Hofcapellmeiater Dietrich eingeübten Chöre tadellos,

theilwoise ganz TonOglich, in Bezug auf die '.Soli hüch.<!t aner-

kennenswerth, soweit dieselben in d'^n Iluid. n vun Dilettanten

lagen, wührend Herr Joseph von Witt .i.- > ijwerin (Tenor) im
höchsten tirade befriedig;!«, und Herr II) nek aus Bre men, der

in letzter Stunde lUr Herrn Kiudermanu aus Hatuhur;.: in d.iii-

kenswerther Weise eingetreten war. sich gichtlich beniuhte, das

Be^ll• zu leisten, hu «i.iiiz'ii tru;,''']! aui'li die Leistungen des

Drchi ster» zur wirk-i.im-n Vorfuiirunp de» Werkes nicht unwe-

sentlich bei: die crusste Anerkenn .ng aber gebührt dm Mit-

gliedern des Singvereins, die mit unurmUdiichem Eifer unter

energischer Leitung de.^ Herrn A. Dietrioh daa BiahAlijahlaWaric

studirt und aar Aaftührung gebracht haibaft. - Daaa auch aaaera

liiUtiniyeUa aatar Laitaag dea kSnigL Vaallidirigenten Uerm
Dittaer adt ritteitlldiHB nrMga gjmphntia-CQncertc vor einem
geääiacMamlPaUiÄDiB TwaaaaMn, TahMent aehUetaUeb eiaer

aaerinuaandaa Bcwilmeng. ü

Concertumschau.

Amsterdam. 4. Mat. f. Damen der IIH. Hulkamp u.Cramer
aab. Uitwirk 1. 4 Un. UnUaiaaii: QaTiartrio Op. 6a n. Phan-
taateatOcke Up. T.\ r. Schmnaiin, CbiTiarton. Op. 27, No. 9, voa
Beethoven, Violoncellsoli V. J. Hollmann iRoroanje) u. A.

Anders. Letzte* popul. Conc. der A»5ociatinn arti.it. : .Sympb.

her. V. Beethoven, .Les l)rnides'. Ouvert. v. E. ("rarnier, .Carna»
val* v. (iuiraud, .Dan.se mai-abre- v. .S a i n t - .S a " n .s, .Entriaet

a. .I.oreley" V. Brucli, (iesaiiL'vortr.i;;" der Frau M Battu.

Aruhcliu. «ir. ( '.iic der t'.ip. des Hrn J, I.ani,''nbach aus
Bonn am H .\pnl; Wal'isv luj.h v. Haft. .Daiif mae;ihre- von
Sa i n t -S aen.s, Ouvertur-u v. Wairuer .T.tiitili.iiiS"r" i 'i- V o I k-

raann i.Uichard III.' i Tiauerniarsch a, der .Gotterdatunieruug*

T. Wagner, l'njrar. lUiaps. v. Li*zt, l'ngar. Tan^ev, B ra hms,
Solovortrugu der HH. Bellmauu (Violonc.-Phaut. v. Piattit, Ed.

Hanaiaiia (Viel.» a. Bitter «Bemauzo f. Viola alte t.H. Bitter).
llai«B>Baden. Gr. tob Hrn. V, Ijichiier a. Cartanilw ga-

leit. Voeal- n. Tn><trnDeataleonc, f. die UnterstOtsnngicaaae daa
sUldt. Orch. am .''i. April; .Die Pilgerfahrt der Kose* t, SehamaBD
(Soliaten: Frl. v. Edeliiberg a. Mailand, Frau Wei.<»ihi-imer ii Hr.
KQmer a. CarUruhe), Scenen a .Orpheus,* v, (iluek itirjdieus Frl.

v, Eddsbergj, .Lagerseenen', Tongeniälde ! t>rch. v, V. Lach-
ner, Arie V, Mo?.Trt.

Basel. Ciiuc. der AUgeni. Musiksehul» (Ba^ej am 8. April:
.(öiit 's Z' it i-t die allerbeata Zeit', Oaalate t. 8. Baeh, Sjnpb.
iu Ddiir V. Havdn.

Berlin. Am 8. Anril von Hm. Ad- Friedrich venuistaltetea

Kircbenconc. : ÜrgelwerKe v. S. Bach(Prael. u. Fuge in EmoUv.
Cboralvortpiel JO Haujit"), Mendelssohn (Adur-Sen.), Heaaa
(Adagio) tt. O.Dieael (Chromat. Phant.), Fragmente a. einem .Te
Deum", Vocallerzett u. Arie f. Sopran m. Viol. v. O. Dienoletc.

Bern. Am 6. n H April Auffiibmngen v. ILindeFs .Susanna'
durch den Caecilien-V.r (|{eiehelt) unter soliat Mitwirlcang der
Trau Wulter-Strau>v a. iJ.is. I, .ler Frls. Datier tt. KSsig Und do'
1111. FngelberL'er-\\ iilii a. Basel u. Lips.

Bonn, iir V.icii]- n. Iri..,triinontalconc. der .Concordia"

(Loracheidt) am 5. April: .Kgmout' -Ouvert. T. Beethoven, .Erl-
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kowgs Toclit*r" V. «iadc i SwlisU'ii : Frau Aini. si. hr! I.ruik. « n.
BM.BlUU^itU KLa|>s<,du, f. Alts..)., iFr!. Unk<.» i, M.nii. ivi.,,r

u. Oreh. V. Bralim», \ariat. a. dorn Kaisi.rquart. v. Havdu iHll
HaRBMin, Lonohoidt, Ritter u. B«UinaDu). Karmhn«rVollBUo<ler

KMdiat, ConWTtari« t. Mfloddatobo iFrau Anne«ii.
BnuKcbweipr. Am 11. April mmBMtMidMPwiiouibiidi

de» Hoftbt«t.'rH AiUfulirun- r. Keiiith>lar'i .JaphU mi mae
Tocht r- iiit. Vjit. (Ks Cc.mponislon n. «olUt Mitwirk, dar FrU.
And: i liinul. k u. dvr HU. W alter n Xöldüclum.

Bremeu. 10. Al)viin.-C«nn iKi-inthaL ri : .Tihrcwiten*.
Symjdi. V.W. Fritzo (uul. Uit. .!• , Cmi..,!,, i, JI,.. hlaii,|--()uvort.
V. Oade. rruu«rmuriicli a. diT .U.>Ui rdauim»riiui,- » W .i -i, i r, Solo-
TOrtragv dtrFmu Li-*stuatm-GuU.scliliaeh ii. Fraukfurt a M
II, A. Kouiauzi« tt. .Matfelou«- v. llrahms u. .FruliUnf(-,Wum.<ii"
r. Reiiiook«) u. das Hn. M. Kowi a. Dr.-.sdrü Viol.. i. Cuno.

7i .15 , ?• ^- Wieniaw»ki). — 11. Abonn.-Couc
(BMBtiMler): a. ^Ph. t. Vendeluobn, OavMturan t. BmOwvwi
(.Cariol»B-> «. WeW l^reüchüU'), Solorortrig» du Fteu
Pesrhka-L. utiKr u. llarabunr (Gm., tt. A. .Muimelndei Lttitchen*
u. .Am l t. r des l lu,.«.« MÄniuiMTM* r. Ad. Jenson I und d««
Hrn. Hadäinaiin a. li.rün (Violnno . u. A. Conc. v. U. Hof mann).— .\m 11. Aj.nl V. Ilm. J. lir.ilimv t;,.l..it. OeUtl. Conc. der Sinj,'-
akad. unr «.jlist. Mitwirk, dir Fian K"cl)-K.-i^onlK-r;,'.-r und d.is
ILrn. V. Jlildo a. Ilann.m-r: Em d.uUch.-i IJ.iiuum v. üraliniä,
.£t incaruatu« <mf u. .Cruciliiiii" v. « Bach. ,l'aulns--UuTert.
j. MendeUaobu, .Aua Li.-bo will ui du Hi'Uaml bImImi''. Arie ».
S. Baclj, .Digiutrc, o D^miu«" v. Hiiudcl.

5'*?^": Aufführ. voa Sohaaunn« .Fausf-Sconen durch
den Buthä sehen Oesang?er. (Bnth«) unt. »olist. Mitwirk. de« FrL
Jj. Lehmann a. Birlin, d«r HH. SoidelmaoQ u. Fnuick n. BMeo.
Dam-ju des \vrcius am 1». (?; April.

Cabarz. Am 11. April vou Hrn. W. Kublora.Fricdrlobgroda
iiiit. Mitwir;. d V« llni. <i. Apjmnn aus«.'fubrti« GcislI. t'oncort:
Urj^-hr,.rk.. v. IS. Itach (Praol. ii. Fii^.'« in Hm..lll, l'iutti li'as-
.')uuäw,rsiii, 1:, I,. llcrkül lAda^'i.i .i Oi. II,", u, H |j.nnb"r»,'L-r
iäuu.Vp. Vocalsoli V. \V FraiK-k. 11 »iid-. i ii .M.-ud.;l»»ohu.

o^Vf***t. ^ Soir*» f. Kamm.niiiisik .La Hrn. Wippliuijor:
Btrnobquart Op. 41, Xo. 3, v. Schumduu. CUvi, rtii..<>p.l,.\o 2,
T Beotboren, Streichquartattailse v llazzini ((Jav,.tt4>) u. Buc-
cbermi, Gosangrorträ«» dae Bn, Schmitt (Walthör n FrcUhed a.dm .iIei«tor»inßern' v. Wagner, „UeboagUtak" o. „FiflUuga-
jinuM" V. 11. \V olt nur).

Chemnitz. I2.-lG.SyraBh.-CoQc.dMStadtniasikcoriii(Sitt):
isnapboDitn V. Roinocko (Xo. 2i, Uaydn (Militär-), Riibin.
ateiD iXo. 4), S.-humann uN... 4) u, Bt-efliovcn i.V». 0;. 2 .\bth«il.

der \\a..i.vmpli. v. Kaff. a<, ,i.,r y! Svmpb. v. IKx-t-
*o»«i, ,,\ iwhrad", i.vmph. Dicht, v. B ömetan3,'Si.^j;fri.>i|-Mvll
T. Waifner, Ourortunn v. Bonnett („Uii- Xajad. tV i. 1!.-. tli-ven^ 3 2U .Leonora- u. .C)riulan-), l^<,^sini, Mn^iart ( ./ai |.

-

iKf*^""^ Uyyroyr*). ai«idcU*ol>n U.SMUim.Tn..rlit.traiim- nii l

nMomten-), W. Tsabcrt t.Tau*uud und lhu« Xacht" i, B i> r 1

1

oz

I V^"*' »«'»'»»"•). WagB.ruFlia«inder Holländer- 1, «ar-
•! (.Prometheus;'

, S ch « I jt-gchw erin (triomph.) u. Spontini.
\ orÄpi.1 zu .Hiuinch dor LOwo- v. Krotscbmer, Scher» »oa
«

'1' ib I. urch. V. M.'ndelssohu-Hormaun, Xoct. a dem .Sonunar-
iiachlstraum- V. .MendeU.sohn, Ballade u. .Im Souiiet).^cbein-,
Cüarakt. r^tiicko v. H Hofmann, .Sch»i-d. llochzeit.smarsch von
A. bodirmaiin, Stück im W.lkstcn U|, Kri \o 2 f Up Ii v
»aliaiBjjnn-l.rt.an, Octott U]. liji; •• .-.;);. ib.n. VioliiiMd ..:rtl^,,'••

'»'™*• W^uug Hitt. - - ;i Kaitiiiii rmu.,tkwirw d r HH.Mlt
O, OOL: StlMebquartvttu v. Haydn i.Bdur., Sprdjr .;lliu.i|li und
Sdnuuann (FdoT) - Am 2U. Marz Auüühr. v. llavdr. .s .S, iwid-
ujig durch den Sitt'aehaD Cboi««eaiiirTer. unt. »Um. .Mitwirk,
dor irau utt.>.A]T«labeB o. dar UH. Brühl aus U-ipzitf und
Köhler a. Dresden. - CoiM. dar HH. H. Bltt«. & R^ not«
MitHirk. d.v^ Hru BlittanuBn am 16. MSn: DmoD-Clarkrtrio
II. .-svuiphun Ktud-n v. Schumann. Kroutzer-Son.T.B««tli<.v tc.- Am 11 April V. Uni. Tb. .Schaeider Heit. GroMe Mu.,ikaiif-
riinr. m .lacMbikirdi«; Em deut.sches KMiuiem tos Brahma,
1 salin 4a V. .M.,iiddssülin. (.Suli»tou: Frl. P. Sigler a. DiaadMi.
ÜX. Lliiämann a. Fnudifurt a M. u. I iii,-ii.i

C«bleBZ. i). Abonn.-C«u. . <i - .M -.km-ntut* (Slnszkuw.sku
m. «ayün« Jahre8»oit«'U" uul. soli.t .Mitwirl. d. r Frau Leil r, r-
Lbrich a. ^Vi«^adatt ii. der UH. Alvarv a, Frankfurt a .M .:iid
btaadigl a CarUrBhe. — 7.Cuuc.dca8«lb«nüuUtuto!im S. Bach .^i

Jlatthaua-PaMion unt a«lüt. Uitwirk. dar 1^ F^er u.Uohen-
»duld » B«,hD u, der HH. Dr. Unu a. HumoTW, Uenachd aua
Li'Udon (1. Durnt>wa.« a. Wiesbaden.

Cöln. Gcistl ilusikaulluhr. deaVer,tlurfhüttmuiiik(3Iortkcl
11. April: Kequiom r. Hozart (Soliaten: Frla. v. TeUisi niid
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Hluik, Hlf HiMsinitnn n. Baumatiul, Urgolvorlräg« dea Um.

t oii^tanz. LSmifili, -',)!!.'. unt, Leit. de« Hrn. Handlo.^ier am
'2 unt. .-iHll,!- .Mr-iur». di^r Frl-i. üud. u Fug. Kji.^t 'iii au.s

Wien; .'». üymph. v. ll. i thuvrii, .liimuv.ifa'-Ouvert. v. öclmmanii,
Balletmttaik a. .Ru.'tamundo* v. Schubert, Vtol.- u. Violoncell>iuli.

Itaniatadt. 4. Kammerniusikab«nd des llrn. W. de Uaaa
u. d«a Qoartettvar. der HH. Waber u. Uao.: FmoU-Cbriarquint.
V.Brahma, StraiebqaartettoT. Haydn (Ea dar) u. Schobert(A moU).

BaaaaB« Hmikal. Abenduntorhalt. cles Oymna.'^iasteii-Ot'».-

Kränaeheo« am 4. April: .Fnihlini^'in'.'tx'' r. Uoldmark, .Xur-
wirilisch-j Frühlinifanachf , .Xun holt mir »'ine Kanne Wein",
.Widtnunj;' u. .Barearole" v. Franz, zwei Praeludien a. Oj». 'J v.

TL. Kirchner otc. (Mitivirkeude: Uli. lJri"dLuhahn [Ue».],

Buhme (Viul
J.

.Schubriu;; u l'alckenberf,' [Clav.]
)

DeTcnter. Ous.j. J. r Uli Uül a. .Sclmerin HJcs.) u. Hulkam]i
(Clav ) am 21 Marz f ij -i. x. Beethuven uAu die fi-ruc (ie-

liobt«*), Schumauu, Schubert, Beudul (.Wie berührt mich wuu-
daraam'kRnbinaloiB (,Kb Uiaktdar Thau*) tt.C.Uraedouor
(.Abendreibn') o. f. ClaT. BaothoreB tOp. 35), Scbamaiin, Qw
piti, Rheinberger (.Die Jai^d") u. Kaff (VaUu capricej.

Dordreeht. Gr. (Jone der .Nedorlaudsche ToonkuastoBUra*
Vcroeni^'in;.; am 7. April: Oifordsjrmph. v. Uaydu, .Daaiio ma-
cabro* V. Saint-Saens, Fackeltani a. d«r Oper .Uio Kuiae in

Tharaud" v. ti. A. Heinze, Tripelcnnc. <*(> .'.ij v. Beethoven (UH.
Hendriks, Kes u. (iiei '

, (.'iii.'. f. za.u Vi iIuu-q \. ti. Bach lllU.
Keü u. Tak'. .Seli.nN.itra,'.' .I r UM. .S.hu.ck.ir iHarfi'l uud ijieje

(.Viulonc.-Itomanze * W K' Si. — t'onc. .Iit Mu<iekale Ver.rui-

^in^ ((>aul) am 15. April: .Fruhliujj'^but^chaft'' Gad.5, .Um
Lied von dar (j|o«kü* v Homberg, äflreaade f. vier VioloaceÜe t.

F.Lacbnor, Häuaerqaartstte vTweinwurm(„Ständchea"j U.A.,

Vucalduotte v. Brahma (.Ea rauscht das Wa«scr' u. .DarJSgar
und »viü Liebchen"), «instinim. Liedur r. Ad JenaeB („0 UMB
dich li.ilt.'ii, L'.'ldti.. .Stun.lu",, Brahmsil.ied a. ,,lvaii",l, l.»s«aa
l.,M;l il-i:..'!; Iii nu n .VilJ/i-u") u. A.

Uorluiund. -Vm 20. April Aufführ. v. B r uc h's ..OJyasoua*'

dur.'li d 'U I )..rtiiiuh.l.'r .Mu^ikver. (Breidenstuiui unt. sulut. Hit-
wirk. .1 r Fi.iu Il Tiibar Ii, d«'* F>1. Ad. A^manu a. Berlin u. der

Uli B'ir.i:tiiauu, Li-i^-mauu a. Frankfurt a. M. u. Jlummeaiiuir.

Dresden, '.i. Productiuusabeiid d«» Toukua^tlervur. : .Sesteti

Op. 81b V. ßeethoTen, BinL conoert. f. Viol., Viola u Violuuc m
Orob. V. Mozart-BaehniU. Wolfermann, Hehlbose u. Hultvreck jun.).

CfaiT.'TioloaaaUaon. Op. 38 r. Bubinatein (UH. Schölte aad
BSdimawi), Lieder r. B. Beeker („Ich denke dein'', „Daa Ga-
heimnisa" u, „Durch don Wald") u. F. Kies („Ks inuas waa
Wundorbares sein", „Ab.jnds auf d.ar See", ,,Wenn ich auf dem
I»»..;er lie^fe" u, ...\b«cbied"). — Symph.-C.ine. des Hrii

feldt am t*. Marz: Jupiter-Symphonie v. Mozart, Uuv. rtur . u
Lassen fB.'"t byv.<(i •< » ivert t u. F. Ui es (dramat.t. .Vui l'J jlarz

Yi.rlra^' d -r fauf l..'t.;t ii lii'i'tli jveii sch.Jii Clavi..-r5uii.il.ui v. Hrn.

Ur. 11. V. Biiluiv. I J L'cl)UU','vibu'ud des T.cikuutllerv.T. ; Clavu.r-

trio in Dmi.ll v. t.'. U. Düring, t'lav -Viuliinuii <Uj.. Vi v. Fdv.

Grieg, Cdur-Claviur«uite zu vier U,iudeu v. W. Suilbardt,
Coaeartaate t s»ei SalArieliaea ia Ddur (nach dar Boa. f. awal
GI&Tiero) t. Hoaart-DaWd. — Cono. dos Hrn. P. Bolaa (U«a.)iuit.

Mitivirk. d>5i* Frl D. Bühme (Clav.)ii. dea Hru. Lauturbach (Vlol.)

am .11. März; Clav.-Violiiisou Op. Ii, So. 3, r. Boothoren, BoU
f V. Lij »..", Fra uz i.Iiu U.'rb.^f), Wü 1 1 uer f .Xachti^'all, "hiiti«

'iii:."i, Sehuuiauri, Lu.lw, Uartmaun l.Ziileika" ), Ad. Jensen
' .Martrar.'lh .lui Thor') u. Gunt. l.an^'er (.Stumme Liebu^j, für

Clav. V. l!,ii h. Mubiii8leiii iMeK>diej, Schulhoir u. Chopin u. f.

Villi. V. K lie I II Ii • r^fiT ' K'iiiiauzi-i, l.aulerbacli i,Flude; uud
Si;-liuuKiuu. — .Syiu|ili,-t:-.iir, d.T l.'a].. d -i k. B..-lvtil"ri- aui'J.Ajiril.

Ciitrar. Suite v. U. Uofmaun, Fustouvort. v. Lasnuu, Vorspiel

au der Oper .Die aieben Kaben* t. Rhainberifar, 2. Norweg.
Rhapsodie v. Svendsen, .AschoahiBdal* v. Bendel, KröDUOga-
raarscb v. II. Weina, Fragmoata a. daa JKaiateraingera" *«a
Wagner u. .Samson und DaliU* T. 8a l^t- Satina, Abendmtiaik
f,Streiohorch. v.o. Dorn.— fi.Kammermuaik-Soireede» Kbepsarea

Rappoldi n. dessen Genüssen: Clavierqnint. Op. 5 r. S);a.iuuati,

Streiehnuartett.' t. Bc-.thoven (Op. 18, Xo. 4) u. Schnm:iiiii (Fdur).
— 1 l'r iluet:. iH.ili iid d 'S Tonkuusllerver. : B dur-Si-:> ii. ,lur je

zwei Ob..- ii, l lanu lt. n. Bas.>^L-thi»nier u. Fajjotte, vier U .iidli<yriier

u. Coritr.iliji^ V .Mu.^art Uli lli.b..'iiilabl, Öeck, Demiill/:, Kai.->er,

Ki'tzsebke, Furnt T. Uubler, Lorenz, Frauz Jun., Lüriich, Schenk,
T^aut^eh uii l V., l ' niull-Claviertriu v. C. GrammaBB jMÜ.
Papendiek, LautL.rbaeh u. Grütamacher), Dmull-Oonc. t, swaiVk»-
Unea (HH. Lantarbach u. Hedefiad) m. ,|titnichorah. r. B. Baeb.
— Am 11. April in der Krawklrche tob Hm. WamasB gelaitvto

Anfltihr. v. S. Bulb'» Jdwanea-Paaaion mit aoliat. Hitwiifc. der
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Frauen Otto-Alv.!- H, n ii Kn bs-Michalcsi ii. ih r HH. Ri.'s , 'iractT

n. Outt«cbba> Ii

DOsseldurf. Conc. lU-s I!;irh-Vfr. (S'han^iil ) .im H. Aj^ril

unt. Bulist. Mitwirl; <!• s Frl I"Klinj;i r a. ( i ln rj. <ii » Hni. Fliiitz

((ics.) u. d''Ä Frl. Schlo({t'ru. Urn. Ütliauscil .Ciav.): Cliure v. Uallus

(.Kuc« quomodo'), Vittori« (.Popnb aunt*). TuimDyi (.A*e H«-
ri»'), Webner (.0 ro» «mne«*), Lotti (.Cracifixu«*), 8. Badi
IMotätto .SiOKet «lern Ilcrni*) and Hiller (.0 weint om sie),

CompMttionen f. zn-ei C'turicrp v. S. Barh (Conc.) «.Mozart (Sod.),

Vocalductt V. Haydn, Arie r. Mpndclssuhn. — Am 11. April Auf-

fQhr. in der St. Andreaskirche durch d'-n Chor der .('ontidcntia*

(SU'iuhaiKT) ,lnipro[icri< n" V. Vittiiri:i. .In innnt-- uSivcti* v. llur-

tiiii, .Alme Itcii'i" V. Cjfd.diü, .AduramciH t.
" v. l'^l^-strintt, ,Sta-

bat ri>iit«-r" iv.Vi, rnjuilt- mi" iSin ni s (•_vin]ih'iiiitac, ItiTH^ ,La-

inentatio-.

Eilienaeh. Com-. <i-s Kircli'nrlu'rs !Tliun:iui am 11. April

unt. Mitwirk, dp.* Frl. Zwcz u. der Uli. lialnl u. Krinissp: C'hor-

getiioge y. Palcstrina (.0 bone Ji'6U*), Vilturia :.In l'arasceru*),

J. X.1Bm1i iJ/fk «ein» 4aM SMin £rläaer lebt*), 11 Hajrda
(.TencIntM ftetaa mat'). Hontt (.Ave ventm corpni*) n. Bort-
niansky (.Du Hirte Uraels*), Soli f. Org. (Canzuna t. Frescobuldi

11, Clioral V. Bach), f. Violonc. (Ariuso u. Adagio relif;. v. M>t-
k<'l» n. f. (fpä. I.lifrr, miin Hirt* v. Ucrzo^u. .Sei nun wieder

tnfrirdfn" v. Riidci k.

Erfurt. Am 4. .\|inl Aufliihr v. B rii ob's .Odyu'ifU»* durch
die Sintrakad. iMert- l) unl bullst Mitviirk. >]es F'rl.'BreidflUMll,

der Frau llaaB u. (!,-. Hrn. Lissmanii a. Frankfurt a. M.
Frankfurt u. M. Ven-itiiiatR'tiddrg I.ii derkrunzeüamT.Ajiril:

CmoU-Clavicrnuarl., .Litbcanovi-Ue* f. Strcichurch., .Italivnuscbu

Seiseakiaen* f. Cbv. u. Viul. u. Lieder v. Arnold Krug. (Ant-
flibrende: HB. Kru^ [Clav.], Picbicr [Ge«.], Hess juB. und MO.,
Rifdi'l u. A. m. [StrcicbiT].) Am 17. April Conc. di-s Hm C.

IKnk.l (Viol.) unl. Mitwirk, dvs Frl. S. Henkel u. dor HH. Pich-
ier, Wallenatein. UlUler n.IL Henkel: Udur-Claviertrior.W. Hill,
Ario a. dem .Haideaehacbt* t. F. t. Uolatein, Spinuerlied für

Villi. V O. Hullaendcr etc. — 3. Abwnu.-l'üuo. drs Kübl'schen
tiitjiinvir. (Kiiicsc) ui. Linzt'.s .Cbri^tun" u. vll;^li•JlI^t Mitwirk,

der FrU Ilnidiusteiu a. Erfurt u. F. Ki-I1<t ;i liiirMSi ldurf u. diT

UH. Thii ri.' ;i, Weimar u. .Srliiilkv a. .Stiitt^^irt.

Frankfurt 0. Orgi-lconc. dvn Um. Hankiu a. Mannheim
un i*ü. April m. Werken v. 8. Bach (Gmoll-Pbant), Li8st(.8pg<
alizio* II. .Crinaolation'), Mendelaiobn (Son. Ober .Vater unser

im Himmelreich*) u. A. m.
U«ra. Am 11. April AufHihr. t. Suobr'a Oratur. .Hit> letzten

Dint;e" durrh di n Musikal. Ter. (TacbiteB) Bot «oUat. Üilwirk. 4«r
Frau Fi ri- r. iW^ Frl. Hupf 0. Halb a. B. u. der HH. BBigtr
Uotha 11 ir Ulli;.' a. Weimar.

(•euf. ;< .s, iii i- du Muhitjiii' Sil m[ hon. des Stadturtbi-nters

(do .S( iii,'. ri . (>ci anii\ujph \. I! u bi nst i>i n, .I.es triutivc»", Or-
ihi;-l' r-uiti- V. M as u 1- 1. .l.e Kuuet d'Oniphalc" v<iti Sixint-

tlai u», OuviTtunii V. roncbii lli (.1 prl'mes^l nposi"; u. Bi iinctt

(.Lie NaJadoD*).
ttriauDtt. AuffUbruugeu des Cborgi-iiangvvr. .Otaian* iBüb-

rlngor): Int lUn. .Paradies und F«ri* v. SfJmnwnn. An&AfcU.
.Die lieben Worte des Erlögers* t. SehBti-RiMiel, .Sieh, du ist

Outtes Lamm* v. Händel, Cbiintle .0 grosse Lieb*, .Werhatdich
so K<^schla(;eu*, .U Hauiit vi.ll Blut und Wuinleu' <i. .In meines
Herzens Grunde* v. .S. Bacb, Ariin v S. Batb u. lii^'bini.

liamburc. 1- Conc. d< r Akad. f. Manin-r^'' >. iClu vallierj;

JupitiT-Svinph. V. Mnzjrt, .I>i>' .Madit di-i (tl-^:lli;.•ls" tnr Chor.

Soli u. <treh. t. H. C v ,i] 1 j it. .Üuiiii.^rhi r 'I rlNtiifih^.'i s.iiii.'" v.

Brueli, .Dill FwiKal'li' hli". t.<uvirt. v. Jliiidil»S"hii. Cbiiriii-iliT

V. Kheinber>;i'r, Herbi ek u. A., Impromptu if Vi v H Cbit-

vallier. — lu. Conc des Hamb. Csncortver. iMubrbuttcr u. Be-
UDdig): Sympb. in Bdur t. Uqrdn, .Uanfred'-OuTcrt. r. Scbu-
nunn, .^OmUeber Triuniphir<wuiK* r. B r n c h, „Sclineewittehen"
V. Rein ecke (Solisten: Frauen v. Witt .». Schwerin u M.wk).—
Tonkünstlerver. am .'>. .Aiiril: tinioll-Claviertrio v. H. (ioetztFrl.
W. Mariitrand, 1111. Srlilomiiitr u. (iiiwa), Clav -Violoncell«on. t.

H. Huber .Frl. Jlar.^trand u Hr. liowai, Tocc. u. Fuffe in Fdiir
I. I irn V. S ISa'h iHr. .Vnul'ti-t ,

Voralsuli r l.iwe ii. (iriej:.

— Am H. A\,ri\ .\iiHiiiir. v. S. Bai'h's ^hitt!i,ii|..-l'a...Hiiin ilurihilie

Sin[;uka<l ' l'r '1. v Ijrriiiitli) uul. aolist. Mitwitk. der Frau Schramm,
deK Frl. .\. II. ..IUI a. Iii rlin tt. d«r HH. Ernst B. Berlin u. Liw-
maun a. 1 rauklurt a. 31.

Hnwrtni An 11. April AuSbbnin^' v. Hnvdn'« ,4>i« sieben
Werte d«e erKSaen" diuren den Ue«anKv>'r. f. K'in Chor (Oblen-
dorfi m. viiniusi.'ebendeni Org«lT«npicl (üi. Bartels).— Conn. des
Fiauibten Hru. l.utUr a. Bamorer am IftAprU: Cwncrwerkesu
Tier Händen v. Mozart (Sra.) n. Sehnnun (Andante n. Tariat),

.,Wi.- hirit du, meine Kuniunn"' r. Brahms, ..In d-'m l>oriibuseh

blüht ein Kiislein" u. ,.Kr ist ,:' l.<,uim'ii in .Sturm und Regen"
V F'ranz, „Wie berührt mich wundersam* v. Bcudcl, ,4cb
nilU dir niaaer nffta" v. Laasan, Wiegenliad r. W. Tan>
bort etc.

Hasan. Cono. Em. E, Gcttaar «nt. Mtnith. iea TA
Füluoger (Ges.) a. der HB. Heemann (Tiol.) n.HBner(Vi«IeM.)
a. Frankfurt a. M. am 1. April: Clavicrlrio.H v. Beethoven (Op. 70^
No. 1) u. Mozart (Eduri, div. Suli.

Hirschberi^i.Schl.Conc. dis Mu.sikv.r Druniwolfi am 17. April:

Streicbect. V. Srendsen, Clavicniuart. v. Schumann l Clav. : Hr.
Drdu' wrilfi, CUa*s Traum a. .Lohcngrin* t. Wagner, Lieder t.

1. a s ü •• n (.Ein Tnm* m. .Gran'), CtoTianok«MMc» dasOn.
Druniwolf.

KSniitrsbertr I. Fr. 10. Börsen, ihm-, il'aun: .'i S^mph. vi.n

Beethoven, .Anakreon'-Ouvert. v. Cli-rubmi, ÜieKfried-lüjU von
Wagner, SÖlovortriilfte der UH. Panr iClav.) n. Stägeoam (Afia
T. Weber n. Bonuuuen Op. 3H, No, 4 n. 5, r. Brabmal.

Lalba«h. &. Conc der Philharmon. Uesellscbmft (Kedwd):
2. Seren, f. Stieiehoreh. v. Volkmann, .XoTclIctten* f. do. v.

Gada, Solorortrige der HH. Grrbic (Ges.) u. Kretacbmann (Vio-

Imuc, u A. Conc V. Ku bi Iln t ,'i n). — Kamtnermasikabend der

HH. Zi.brer. Gerntii r, ili rav- tz. Neilved n. Kretacbmann am
9. April: Clavi. rijiiint < »p. Nt v. Kemecke, Strekhqnait. 0^
74 V, Iii- thuveu, Largb' tio i Vinlom-. v. Mezart.

Liesnitz. Conc. ihr Singakademie iv. Welz) am 11. April:

..Stabat mater* v. Aster j,'«- Franz i Solisten: Frauen v. Welz und
Harrassowit^. HH. H> iikel u. F'riekroann;. .Mitten wir im Leben
sind* V. Caivisiu«, .Seht die Mutter voller Schmerzen* t. Nauiui,

»Hiaanra* t. AU^pi, «iastiiDni. Mdmiiea t. Fnack^Ried«! (Fnui
T. Walsl.

Leipziir. Abendnnterhaltuntren im k. Conaervator. derMusik :

2«. Miin. Valse-Caprice ( Ciavier v. X Scharwenka Hr.
Perabo-Boston, Scherzo <>p. l.'( f C!av v. Bi>r;;iel'— Hr. Ashton-
Durham, Pa.^torelle v. Hjv.1i! - Frl. l.uh.^. -plauen.' Clavier»oDate

Op. III V .Moüehelfs — Hr. Weltf-Si hiveriii, .\rio der tiralin ans
.Figaro"* Hochzeit" v. Mozart Frl llniip •-Mi'r.Keburi:, l'r i l u.

F'iigf in F'.smoll f. Clav. v. .NL'ambati ^ Hr. Muek-U iir/biir:^,

schwed Volk.^lil''^r Frl. lJiil..u.sl-lius.^eKlorl'. Streii-Ii.|niiitett v.

31. Fiedler-Zittau (Schüler der .\nitalt) HH. Hi ver-Leipzig,

Bacb-Milwankee, Connen-Saa Fkaaeiacsi, OelsoeioXeadörf n. Eisen-
berK-Braunacbweig, Lieder T. FH. Bandiscb (Schülerin der An-
stalt) = Frl. Lüwy als Gast. 2. April. Streicbquint. v. Schu-
bert = HH. Beyer, Bach, Coursen. Eisenbcr;; u. R;.thliRberger-

Bem, .Vrie a. der .Schöpfung:" v Haydii ^ Hr. Kuntz-Clevelan«!
(Ohio), Claic-Violoucellsou in Bdur v. Mi inleNäubn Frl. Kau f-

mannl.eipzi^ u. Hr l{i.itlilisbi'ri.'er, Luder v. Ad.Jensen i.Hei-
math<,'lueken' ) u. Schubert - Frl. Lutze-Lei-ini^'. Cmi U-Phaiit. f.

Clav. V. Muzart - Frl. S.itie-Galjuhils. Lieder v 1*. Cmlautt-
Meissen Schüler d'-r .\tL.-t:ilti Frl. Scbotel-Diinlreelit, (i m. 11-

Clavierciiue. v. Mendel.stohn F'rL Stroni^-St. l.ouiä. 4. .\pril,

Serenade Op. !S v. Beethoven - HH. Bejer, Cour^en u. Ki-^sen-

bcrg. .Tod der Sappho* v. A. F u c h s-Basel (Schüler der .\i»talt

)

— FrL Vicwvg-Lviuzig, FrUhUuMpbaBtasiev.GadeiSoiistea: fVla.
Sebot4^>l u. Lotio, HU. HunefvId-Limhaehn.Dbna-Khiiutadt.CIa«'.:
Hr Muck-Würeburg, Bgrleit: Hr. Kiedjeri, Cmoll-Clav.-Violinson.
V. Bi-cthoVell — HU. Woolnotb-vil.t s^iiw u Coursen, 1. Acl aus
.F'ideliij- v Beofhovi-n ^ Frl.s. Leine u. Tetzner-Cheranitz, HH.
Hunefeld. l*u|ipe.Muhlhauseii u Diuia, BcKleit. : Hr. Fiedh-r.

'Ji. .\pril I Nachfeier des <.lebiirt.sta>;i des Ke-uies» .Salvuin fac
rcKcin" V, A. Fuchs, l'iaelud u Fui,'e in «iiuiil! l'.Ciav.v liach-

Liszt- Hr. Muek, Arie der Pamiiia a. der .Zaiiberllet •• v Jf.iiart

Frl. Siegel-Saalfeld, Filur-Viulinromanze v. Bivtln v. u = Hr,
Beyer, MariK'b, Menuett u, Scherzo f. Clav, a. Ou. ;i">v. Jadas-
sobu Frl, A. Batnnan-LondoD, ,Wandrers Nachtlied* and
.Jung«« GniD* f gem. Chor t. J. Lammers, Scberzando u. An-
dante L ClaT. a. Ou. 4 v. O. Paul— frL IL Scbolz-tiraetz, drei
uorweg. Lieder a. Op, 4 v. 1,. .Maas — PrI. IL Viewe;;. And, n.
Tarantella n«>apoL f, Violonc, v. C. Schröder ^ Hr. Eiscnberj,',

zwei t'aprie.en f. Ciavier v. W. Kust — Hr. Fiedler. .In dem
Himmel ruht die Krde" u sü-m- >liitter- v. C l'iutti
=^ Frl. .\. Sie;,'el, Clav.-Varlal. ufe-r eiu r,.ieir^eh. :- Th-imi vmi
Keiiieeke . Frl F. lIi.Mwitz-Li ipzi^;, .Saivum fac ri:.'om Du-
nine* v. W. I! ay II e.s-tir. it .Malverri.

London. Am 1. Aunl Autfuhr. fLileender C. H. U. Parry'-
seber Compositionen: Ciavierquart, in A^dur, Ciaviertrio in Kmöll,.
Duo in EmoU f. xwei Clavien, Variationen i. Clav. Uber eiu Bacb'-
Bchce Thema u. Lieder. — 19. Sattuday Conc (Mauas): Es dar-
Hesse t. äcbub«rt (Solisten: FrL A. WilUann, HH Undiak Sb»-
kespeare, Uolliiu a. Fspe), Introd. n. Oamt. a. .Tlw Light ot
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tbo WurlJ* T. SulIiTan, .S..1 nurtrufr Jcs Krl Williiim-, -

2t/- .Satur.luv t'.iiiL-. iMaiiüsi: F tiur-S_v rniili. v. II. < i nr l^, C' iicri t
•

onrert. Up. 27 v. Montlclssokn, äolovurlru};o dvs i'rL A. ilckhj;

(Gknr,) «. 4m MafW BU. Hnnüey (.Thu Kock of An«* t. Mt^f
nttt a. Oda r. 8«Ul vtn> u. Usgood (.Kennst dn aas Laad* t.

Beethovaii, Sdiiibeit, Schnmaim u. Xi«zt).
Ladirlgshafea. Hnsikaunoiir. dos Vor. t. da«». Kirchen-

tnusik am 6. April: .Advent* v. Uaud>l. .Di» £ngel nml
dia Hirten* und „LsMt AU« Uott um luuen", altbulimisclii-

"W'clhnafbtuli'Hk-r, (ftScUt v C. Riv<ll, .Hurn mich" v. l'ali-

»Iriuji, .0 ilaupl villi 13hit iital Wunden" v. S. Uach,
,lch H(is>i, li-Ass iiniii Krli'^i-r li l't" v, J, >I, liai li, ,])> hiulini ii

Cifistcs Giiadv gross" \ M. Viilj.iin, Orj.'.!«. rkc v,.S. l!:u;; i l"rai>i.

n. i'ugun iu Uilur u. Eniulli, Hituiivl i.Fa.-.U)raloj und l'acbolbei

(7ooc iu lidur).

Lbeborf. Tiar Conccrta f. Kamroermatik d«r HH. ITellnar,

ScUoming u. Uowa: Claviertrios v. Uaydn, MendoUaobn (DmoU),
Hotart (EdoT), B äff(Dp. 112), tSchnmann (F dur), HnmineUEadur),
H. Uoetz (umoU) n. BectboTcn ((»)>. !«7), PbantasiMtacIce Op. 88

n. Ada^o u. Allejgro f. Clav. u. Vi.iii.no. r. Scbutuann, Introd. u.

Taiiat. über ein TbemA v. Wonzi 1 Müller f. Clav., Viol n. Violonc.

T. BfMthuvvn, Clav." VioliiMiii. V[k 4',t v. Ii ub i nst ein, .Soli liir

Clav., f. Vii.l, iKiimanje u, Scherzo v. Ph. äcbaiwenka ete.) u.

fViuloiic ( .AlliurlOatf v.W agner-Popp«r,Clai)tiodor4Uolt«r-
maun n. Btnrii»« v. S. Leo).

IiOiani. Am 11. April AufTiibr. t. liwthovcn's .Christus am
Oalbaix* durch d«n CavcUien-Vcr. jLAmold). — ä. Abunii.-Conc

(Anol^: WaUqFnfk t. Kaft, ,BMaBNudM**0«v«rt. t. Sdiu-
Mrt, BoniaoM o. KUamatt a.derüiiKar. 8aitsv.H.Hofmann,
»Der Schiffer*. VocaWnett v. Balfp, Solovnrträgo der Frau S. B.

(Lieder v. A. Schall [.Am Sari;i>"] und \V. von Itusou '.leb

hab dir geschaut*p u. di-r HH. Hindt^maDn (.Adelaido" v. Bwt-
boven), Arnold iClav., Pil^jorcbor u. Spinncrlied von Watcuor-
Liszt^ u Ki'iilir ;] ".1. 2. Salz a. dim 'SJ. Vinlinconc. v.Violli).

3lannbeim. 11. A] ril ihr. .l r IVissiimsmusik vun

Schütz-Kii-ili-l ilurrli dl II Vor. f. cia.iBi.-clii- Kiiclu-umusik (Uäulvluj

uiit .'i'li.'it. llitwirk, >t> r !1H. Ilaui'.T ii. Carlsruhu u. Gum, >.>wiL'

eiui« Lngf'uanntvii mtt vurau^igebiudem OrgelvurtruK (Ouvcrt. ^um
,Me««ia4* v. Hand«!) dit Um. Uooliatottar. (OiaAulTühruuj,' wird

Uk «inom uns vorliegenden Bcridit äla oina .tnfflicli gi luugcno*

beieiclinet)

OMeakarf. &AlKmn.-Conc. der Uofcap. (Dietrich) : Svmph.

T. Brahma, Onfettuna v. Mendelssohn (.Athalia'i n. V. \ llul-

t«in (.Frau Aveatiura"), Kntr'act a. .Manfred* v. Ki ineukr,
VloloDeellvorträjfe des Hrn. Ebort a. Culn i,C«no. t. üvoudsun,
Andantu v. Thieriut u. CuncrrtpohinaiKi- v. l'oppi-ri.

PariK. H. u. luUtc Kumiii'TUiUKiküiUiin;,' lUlasinstnimcnto)

der HH. Taffiuni l u. Um : .S« ii n. v. Mcizart, Suit.- I C iav. n I I' t.i

V, iime. d« Urandval, Cuucerl.-tiu'k f. Ciar. u. Baiscllwru vuu

Mendel&B4>hn. — Si. n. lotato Kaaimermnsiksitzang der Krau Mon-
tignjr-BenuMtry u. des Um. Leonard: Quintette v. Brahma nod
BSmaMoo, HoloatOeka L Clav. v. b. Bach (Pnel. n. Fuge), Mo-
idialcs u. B. ttodard n. f. VioL v, CorcUi. — Conc. der Frau
Paulino Rojgar ant. Mitwirk, di-r Frau nrunet-I-afleur (Ges.), dos

Hni. Loib iVkdoae.) u. des On h ! ^ Ilm. Coluuue am 24. .\pril:

Dmoll-ClavicrconC- v. Mi-ndfl»S"liii, K-i dur-l'.ili.n. v. Chopiu, fiul<>-

«tuckc I. Clav. V. Ch'iiiiii. Sa i ii t - .S a-.' n Schuaiiiun ü.Widuru.
f. Violouu. V. Goil.ird, Ari>ii h ..Ktii-iinu Mar».l" v. C. Saint-
äaeDs u. a. .l.aila-K.ii.l.li" v, ri. — (\jw. im C..u«''rviit<.r. U.>..tl-

devez) am 11. ApriU Smiii.Ii'.iii.-ii v. lä. ftlnAvn ll'>üicji) u. Muiart

iGiiiuU , Uuv< rt. V. rii' Dubais, Hruch.^tuck aus dsm Ko«|uiam

V. Cbi-rubiiii, Chor v. l^niilio del Cavaliore. — Lotstes Cuttserva-

toxittOMeoacL (Itakkwi nife demwibou Fxogaxam, wi« oben, ia

welchem jadodi atatt des Re({niem «In ,GlorIa< Cherubini cat-

baltan war. — Popul. Cnnc. iPasdeloup) am 11. April: 4. üatza.

der it. Symph. v. Ututb'iwn. llrucbstucke a. dan Requiem v.Mu-

nurt, .IjI Ri-sar^ctimi d«' La/.aro', t.>rator. v. Ii. riij,'ii<>. — '.M. u.

Ittrtes l'upul. Ciiuc. ll'asdiK'up): 1. Act a. .Lubiii::riii- v. W ai,'-

a«r {ii<Ai: h'rls. J R.y
i

Kl-a] u. ("uvun-Hervii
|

UitnidJ. IUI. l'ni-

mt [LvUi-Ui,'ri"l, .M"lihi--"iM-
|
K..uik Heiuricli;. .S..'L'uiii [Kri. .!-

richj u. i'iciiahiija [H.-n.ldj, \ ...idiin-l zu .Kuiui; UurUn;" v. Jcu-
cu ris, l'iiL'iruiarscb a. dir .Ilar.jld'-Svmph. v. H. Hi-rlioz

(liratstlieusulo : Hr. \VaetV-li^'li< 5k«pl Op. ÜO v. liuethuveu, Ito-

mantiücbea Viuliiiconcert v^ 11. Uodatd «FrL Mari« Ta^aa). —
ChAtelBt-Couc. (Culonne) am 11. April: ,£Ta* T. Maaaenet, S.

Tbail a «Ia Hativite* y. Maicchal.

QiM411abBis> Am IS. April Aatlllhir. t, Gtuck'a .Iphigenie

T«a AaUa' durch den Kubr>ich<>n Ueaangvw. (Kohl) not Mitwirk
der Fria. E. Noeldecben a. IKrlin u. M. Vieweg a. Lelp^ a. der

UE. Sinfsr a. Leipzig, Uechl u. Uermaua.

Klirn. Mali!!.-.- .ba Ilm. J. ICulbardt am 1«. Marz : (i.Symph.
V. Half, <.>rcbi.'-tir-.iiilo Oy. 4ft v. S ain t - S .n- n (.»iiviTturi> tu

.Uatuo kübuld' V. K ei necke, .Rigudon* v. Hamcau, Ge^ngBolo-
TOitilga dar F^rU. Bont«mpR (.I)nr TiMHMabanm* n. .Die J^war*
taug* Wagnor), .Machwiti (Arle t. Glnek) n. Kretscb]r(.Hitt
ich Jas gvvrue»t* v. Rubinstein u. Mazurka v. Chopin) u. des
Uru. Kngelhardt (.In der Frmo" u. Fr&hlin},'sliud v. H. v. Sahr),

Rotterdam. Concort der Sjmph.-on Harmome-Veraeniging
(Blnmetitritt) am 17. April: GmoU-Svmpb. v. Mozart, .Promo-
theu8*-0uvert. v. Bettthoven, .AJbumblatt" f. Orch. v. Waijner-
Reichtlt. liavctto f, do. v. LuUv-liüeiumichel, Sulovurtr.ii;'' des

Frl. M. C. C S, (Ari- v. W..-b<T.' Lied.-r v. R. H.il l.lJ.isTraum-
bilil" n. ,I)eini- blau. i) Au>,'uir| n. A.l. Jeusrn [.Am Uter daa
Flusin'!* Maiiianareä"J,i u. lifst um. M. %'an d>; .Saudi (Clav.).

Htnilsund. Am 31. März (daselbst 1.) Auffuhr, von Bach's
Matthäus-Passion durch den Doroheckter'schen Geaaogver. (Dom-
heckter) unt solist Hitwirfc. der Fria. E. Sohultw lt. Büok-
ward n. der HU. Hanptatein a. Ad. Schalle a. Berita.

Stuttaart. One. des Stuttgarter .Liedorkranzeg* (Spoiilel)

.Mii -1 April: .Comala* v. Gade (Soligten: Frl«. Koch, .Simon u.

i'rnüjii l II. Hr, Sti'idlf!*, .Hrdf^f'» Liebestraum", IntermeMo f. Orch,
V. \V. .Sju'idel. K« diir-riavii rcone. v. Mozart ( Hr. Kietxnd a. New-
Vork), ./um U aidu", Mänaerchor m. Uöraerbegleit, v. Herbock,
Linder v Si htib. rt a. Kirehaar(,8i«aag«nt OS windie Ideba*),
giH. V. Hrn. Forsller.

Torgau. Svmpli.-Conc- des Hrn. Gieppner am IH. Marz:
7. äjrmpb. v. Beethoven, Ouvertüren v. Mohul (.Horatias Codes*
«. .AdrieB*) a. Gada (.NaoUdiBn an OtaiMi'), Dana» dai PtM>
reaaea de Dagon a. .Samaon a. utKIa* v. Salnt-BaVa* et«.

TIeraen. Am 'M. M.irz v. Hm. Lan-.'-rt a. M.-Gladbach geleit.

Auffiihr. T. Haydn'g ..labiii-szinti ir uut. solist. Mitwirk. von FrL
Bri'iilenaloiu a. Erfurt u. Arn HH. liu^üaek a. Bückcbnrg u. Houä
a. Ruhri.rt.

Wien. ,\m 7 .Vpril (N.miHisitionsronc des Hm. k. v. Ferger:
Clavii r<(uart. in Adur, Stn ii iiquart -Alli;;ro, Urucbstücko a. der
k.im Op. r .Signor Fonuica', Vocalduettu.Mundeagrüsse* «..Ver-
eint- und Lieder .Hafiaa", .Bio« Minata', Ja der Kirclie* aad
.LuterKong".

Mtl. 6. AnOOr., S; CjyUaa, de« Oaaeertyer.; 8.8jaq)h.T.
Beetbwen, Oavertafvn v. Mendelasolm (Jleeresatllle and glfiek-'

licho Fahrt*) n. tiado (.Nachklänire an Ossisn*), Arie v fiounod
II. drei Lieder Jung Wcmcr» v. Zenger. gi-K. v. Hrn. Baer ana
L' ipziL.'. Uarfenvurträge de.« Frl. Barth u. des Uru. Wenzel aaa
Leipz ;;;.

MW' £iiiiiciiiln»ß bcincrkciuwertber Oeaeertprograinine soai

Zweck ni.;>(;iii'li<tcr lUichballigkait aaaaMT Coacertamschaa
ist uns *t«ts villkoinmcn. D. Kad.

In OpnrnMl

Brflaael. Ur. Joaebioi hat deh aaeh hier all

ordraftiche Geiger betbitigt, all der er aonat aobon befaomt mr.
Nach sechsjähriger Abwesenheit trat er im Corcle artistique et

litterairc als (Quartett- und Sologeiger auf. .Mit dem Coiiserva-

tiirinnisi|iiartvU «pielte er das 8. Quartett von Boethovon und das
I. vou .Sebuuiauu: aU Snlliit führte er aie-^reich <lie Cb.n wun.' von
Baeh und ruLraiiKcbe Tanze von ISrahma vor. Frl. Dochamps,
diu ibu uut-nlut/ n ie S.iiiu'eriM, batte .sicli gleichfalls der Gunst
de« Publicuun iu hohem Maaiue zu erfreuen. Fr,»u l'utti und
Hr. Nicolifii wurden im .Monuaic-Theater, wo a'v ni- brere Male
gustiiteu, au:jse!urdontlich;;efeiert.— Dnaden. Einen immeuä>eui'>-

fclgamiagiwhaiB totrten Sonntag IhreFzaaWiltalaDaBBaAaaa.
Dai warwteder einmal eine gt uniglicheLeistnng, diean diaGlanttag«
derBflrde-Ney.eine.'iTichaliichelt und Mittcrvrurzer erinnerte. DieHof-
theaterinteodant Rolitu wirlÄMi beflissen sein, diese bedeutende Sän-
gerin, falls sieb d. ren We!^!,'ang von Leipzig; buwahrlieiteto, für hier zu

f,'ewinnen. l ii.H. re Uebaehi- l'hilomele U t lo-Alval e be n hat Kinla-

dun'-' zur Mitiviikunvauf dei:i '_T..issen dien^iommerlichen Musikfcst in
( 'iiii'ini:ati i rl.ilt. u i.ud ivinl dirsilben vi..'lliui.-bt eiit...]..ri elien. —
Gent, l 'as bi'.s!;,'-' Coii.-(erval..riiiin i.il zu .iinT St.t.it.~an^talt, « ii'

die C.iuS'Tvati'ri.'n zu lirüss. l uii.l l.iit;ir:>.. i rli'.!.. !!. Ilr. uudFrau
JaeU wirkten in den beidun Conäervatonumiiconcerten am lä. u.

80. April mi^ Ersterer mit dem Eadur-Conoert ven Beethoven,

Fnu JauU mit ihrem eigenen Dmoll-Concert. Zur Eriononiug er-

hielt d«a Tortreftliche KflaatleipBar eine goldene .^ii'daiUe.

Hamborg* Ur. Wachtel, der gan Gesehono und Gvhurti-, bat

aein Gastspiel am hiceigen Stadttheater fortgesetzt. Er begann die

neuen Abende als StmuelU. Die manchen TOueu seiner StiimiK^

nOthig werdende lartera Behaadlong befreit den UeeangdoaKuust-
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Inra nii>hr unil luohr von «Itin bekaunten unkiinütli^riscliuiltrurkcrn-

— LleiOÜU» Mitglied«r dei Bwliner Domchora vcransUIUtt n
am lU. April hiar ein Kircbenoonoert, das dem hio«. kunsUiDui-
ma Publicum lunffv in dankbarer Krinnerang blribon wjjnl. —
London. Zu den Eleven, welche den Rubin de« Leipiiger CoD-
MiTaturiuma nU «olidcr POc^stätto dßr cdlvn Mu«ica in alle Zont-n

tragen, hi nunmehr auch dia Pianistin Miss Helene Hoitokirk
aus F.ilinimrjfh zu ziihlon. »fleh« kürzUoh in fincni hio«. Crvslall-

paliistoonccrt mit cntschicdonom Succi ä Saint-Sanns" U ini'll C"ii-

CMit vurtruft- — Lttttich. Ära i;t. April ;jab diT 'ii Il' -rKuiiis

Jiiiichim im k- Tlioatcr oiii t"<.r.<irt, in ii>iii , r aU in L'i isl' rtur

iDtiTpret >li>9 S])nlii's<'lien H. Conccrt^s.dcr Phantasie von SrhuiiKinn

und kli'infrtT ütücke von liach sich si-lbst iibertraf und iii l'ii(>-

lioum binhs«. Im Xameii des CoDservatorinoi« Uburj^ab ihui iir.

Th. Radons eilte pntebtwUagioldeM Kimm BitWutan— ÜMiekniS* la altlutier Wbehe iteben einige Oraeerle der
BilM'aano Capelle menrarten. All^^mein i^t freudige Erwartung
dieoer Knnatfi^Bne. — >'ew-York. Die Maptr^ion-Operaffesell-

srhafl hat un» wieder Vfrlussen, dodi wiri) »io in iiiichstvr •Saiaou

wifd. rk''hreii. uiul zwiir. nuoh iloni Vnrsi)rech<'n dog Hrn. Miipl«'
«iin, vcr.Hl.irkt ilim'h «rittirc tiichti<;p Mitgli.'il r. liii'l;ii-H. k-tzti.'n

AWhifiisuuffiiliniii^.'ii gilben d'^ iii.i.s.M'iilinl'l tli 'iL'' -ti' iijU ii

Piiiilii-mn nauicnt'ioli Anlas«, Fra'.i ItiT.^ to v tii'inn «.irm-lcu Svm.
piitlin'ii zu bfzcuffen. Ihn Kmistb riii wniih- iuuwr uiiil iiuul'T

wicdt^r horvor^ejubelt. — Wien. ])us zwi-iui'tnatlitlR' iia>tspiel

des Frl. Biancbi, daa deren deünitivem Kintritt in das Kusn-mblu
nnaorer Hofoper eist noch Torangeben wird, beginnt am 2. Mai
in der Partie der Mario in DoniHtti's ^bebnentitoehtcr.

Lnlpiir* TtMOMidiclw: 26. April. Fuge f. Orgel ^ber .Vom
Himmel hodi' v. i. 8. Bach. .Die Himmel rfthmeo dea Ewigen
Ehre*. Lied Beefhoven. Praeludiom in EnoU lUr Oiget Ton
J. B. Utcan. .Kyrie* nnd .Gloria* a. dar Meaw in EmoU ron
Wüllner. 27. ApriL .Bleib bei uns* t. S. Bach.

Dresden. KpMukircho : 29. Hin. Gdur-Or;;elfu^u v. Mi-n-

dclsüohn. .Peccavi super uumerum annitti- maris* v, A. Calilara.

,,Criii iliius I tiam pru uubis" v. A. l.i'tti. .''>. April. < >riji>lvorBpiel.

,,Ee<;v, i|Uomudo" v. J. liiindl. ..Hi nwüctus" u. „.\:,'nus Ik>i* v.

O. Wormann. 12. April „K>ri' ' n.
, 'il.iri.i" v, li. Reissiffor.

„Misvrieordias Dumini" vi»n ilui;irt. 13. April. OsUTcautato v.

J. Otto. 19. April. Orcelvonspiel. „Danket dem Herrn" v. J. Otto.

Urgulvorapiel. „Siebe,um Trost warmiraebrbuge"v. E. F.Kicbter.

Sophienkirdbe: 18. ApriL „Ulcoricordiaa Domini" von Mourt.
Fnaanldrelte: 14. ApnI. Oatercantato v. J. Otto.

Oschnts. Mutettu des SeminarchurH : 12 3m ..Da-s Volk,

das im Fiuätcru \vund\'It* v. U. En^'vl. 'M. .Um ...Sclu-t, welch

eine Liebe" V. G A. Humilius, 9. Febr. ,,!Sii .still dem Herrn
und wart auf ihn* v. M. Uauptruaiiii. Yfhr. ..Ich und mein
Hans, wir sind bereit" v M Hauiitnuinn. 9. Marz. lub^-

ni' iiiL' Augen aul" \. J. II. I,iitz<l. 14. März. „Gott, iiiirt:ua-

dij.' nach deiner Güt'/' v. ,1. H. Lützel. 23. Mar? ..AuiGull allein

will Ji'iffen ich" v. ili-iuh Nsului.

Pinnen L V. Hauptkirche: Iti. Marz. Duett f. bopr. u. Alt
.jHenr. den dn lieb haat» der iat krank", Gfaor „Wir wiaaen, «na

Gott Uttait" n. Cbaral „Chriatna, der iat nein LeboB" ana
dem Oratorium ,J)io Äufcrwockang de« Lazarus" v. Job. Vo^.
S8. Min. Beeitaav u. Chor v. Jio. 19 „Auch Jeeu« war nahe zum
Fleekan gekonunon" bi& zu Nu. :M a. dem Oratorium „Diu Auf-
«rweeknng dea Laaaru« ' v .v L v.>gt. 30. Mürz, „So gebüt du
nun, mein Jeau" v, K. M. <Ia^l. 11. April. ,,I.ai<sct un» mit Jesu

zii'ben" V. J. A. liusüc. ,,.l. >u Leiden, Kri iu und Vvln' v. Adam
(iumpelt/haimcr. .,0 Jesu Cliri«te, bah Erbaruicu" v. J. v. Ucrchera.

,J)u Vulk Ziu!i>" V. Frank. „Wenn ich in Todesanffalcu" von

Anerio. „btabat mator" v. Nauiui. „leb lag in tiefstor Todes-

uaebt" V. Eucard. „Cruuitixus" < achtstimmig) v. Lotti. 13. ApriL
„J^fiie" tt. „Uloria" a. der Bdux-Muiuu r. J. Ujydn. 14. April.

,J<andnte Dominum, quin benignaa eit" v. Jni. BlttL 90. ApriL
„Sei noB wieder mnledeo, mnne Sedo" t. F. M. Qact.

Bign. Domehor (Bergner); Emtefett, 1. Oct „Golobot aai

aein berrlicher Kam« ewiglich, Ilallelujah" v. W. Bergnor. Paalm 67
y. NeitharJl. Kefonnationsfciit, 22. Oct. „l'nd un» versetzt in

daa Keich si-incs lieben .S<jhiies, llallelujah" v. Bcrf,'ner. ..Ver-

leih uns Frii.tl- II ^•n,nli^.'üch" v. Kittan. Todtenfeier, 21. Novbr.
.,(il.iria, l'atri" v. l irell. „Sclii; sind die Tudton" v. .Spohr ,,Le-

bi'ii wir, hl) Iclj 'ii w ir ilcni Hi-riii-" v. Gn U. „Nach der lleiriiatli

süsser Stille" v. Händel. 1. ,\.ivi rit ,,l,iii>v't uns fr.diliH ki n v.

Mcndelsfuhn. „Macht hoch die Tliur" v. Hauptmann. Heil. Weih-

naebt ..kindlich ijross ist da« pottsiditre Geh<'imni:^.H" v. Hcrfiner.

„() du lriihlii-(ie, o du Keligo gnadenbrinpende Weihnachtszeit".

„Ehre wi Gott in der Höhe* v. Bortnianak}'. „Ich Ug in tiefer

Todcanacht" t. J. EocanL „Gott bat Erbinnen" r. GeUundL
1. tt. 2. Weibnaebtstag. „Freut eneb, ibr Heben Chriaton" t. L.

Sehrüter. „Fn^ocket. ihr Völker auf Erden" n Psalm 2 r. Men>
delaaeha. Kenlahr, „tiott ut unser» Zuflucht für und für* von

llondcluobn. Epiphanias. „Das Vtdk, s.n im Finütem wandelt" v.

Borgner. Psalm 100 t. Mendeliwuhn. 1. Fa»t"n8onntaff. „Christua

hat Reliebet die (ieraeiue" v. Grell 2. Fa.sti»n.»<inntat:. „Wende
dich zu iiu*. >> Herr" \- i.irell. 3. Fa.--ti>inoniit»;.' .Gi>tt ist die

Lielii-. luid wer in der Liebe • v. Grell. 4. Fa»tensünnt4i>:. ,,Wende
(lieh -ir. itis 11 Herr" V. Grell. 5. Fa.^tens-inntag. „Herr, durch
deinen b)iiti;,'en Tod" v. Grell, Hu.sgtai,'. „Vor ilir 'ist kein Le-
liendiu-er gerecht" v. Berpier. „Herr, gedenke nicht unsferUebd*
Ihaleu" V. Grell. „Wir, der Erde Pilger" v. F. Schneider. Pai-

manun. nToohtarM Zion, freue dich* v. Hilndel. Griindrinnerstag.

„CliriaiHS hst hnGodicbtnia« gestiftet seiner Wunder" v. Bergnor.

„So oft ihr von diesem Brote esset* v. OrelL Psalm 67 v. Noit-

hatdt Charfreitag. „Die Str.ife li^ ^rt auf ihm» t. Bergner. „Um
unserer SUnden willen" v. Grell. „Improperien" von Palestrina.

Sennabend vur Ostern. ,,Um unserer .Sünde willeu"v. Mi iidelHsuhn.

„Improperien" v. Palcstrina. ,,So irehst du nun, mein .le.^u. hin"

V. llHinuui'i. „Wir setzen um» mit 'l liraneii nieder" aus der Slat-

thaus-PiKüii-'n v. J. S. Bach. 1. u 2. U-äterfeiertat,'. „Cliriätm

bat dem Tud die M.ielit i,'rn«iiimen" v. Grell. „Auf ewiK ist der

Herr mein Theil ' u. „l'rei» dem Xo<le»üb«rwinder" t. bchncider.

Behlelz. Stadtkirche : 2a. Jan. J)u Biete lantia'* V. Beet«

uiansky. 9. Febr. „Herr, hSn mm GAttf OnO. 16. Febr.

Paalffl 1 1 Knabeocbor u. Orgd r. W. Tenne. 9. März. „Birg

mich unter deinen Flttgeln" v. Bieti. SS. Min. „0 li^ne Jesu"

v. Palostrina. 30. Mün. „Ave verum" v. Mozart. 13. .\pril.

Schluaschor a. „Christus am Uclberjje - v. Beetbovon. 14. .\pril.

,,l£jrie" u. „Gloria" a. der Cdur-Mense v. Mozart. Sehlos.-skirche:

ZTrobr. „U tlieiire.i Gotleswurt" V. Haiiptiu.iiin. 2a. Febr. ..Vor-

bei der Kampf* v. Uietz. IG. Marz, .,11-rr. un^ r Herr>.eh.T" v.

Hauiitmanii. 7.. 9. u. 10. April. ,.lh W. r1 .1 KrlM„.rV v.

Uasdn No. 4, 5, (i u. 7. 11. April. „Wir drucken dir dl« Augen
zu" v. Schicht.

Tonrnn. Studtkirehe: 18. April. „Schönster Herr Jesn" r.

W. ItabMt. „Christ iat orataaden« t. Um. iL ApriL «Der
Tod ist vereeiilungeB durch den Sieg" t. HIndeL

Wir bitun die IIB. Kircb«nmnnkdirs«U»ren, Ober-
r«g«niett etc., uus in der VcrfollstaadiguDg vorsiebender Bnblik
durch dtrecle dieabes. SlitthMlnagon bebUOicb asln in woUen.

R -

Mttii.

Mainz. Stadtthrater: 2. Tenfela AnthriL Bi., IL, 16. n. S7.

Mui&tursingcr. 9. Barbier von SevUln. 14. Momn. 18. Füisendec
Holunder. 22. Nachtlacor in Unaada. 94. Martha. 9Bi Fn Dla>
volfc 80. Lnatigs Weiber von Windsor.

AufgefQhrte Novitäten.

Berthold (H.). .Mühevoll koinni ich" f. K.donnart m. Chor u.

Org. U. .Die ihr 6eL«eliel f. .Solo, ( lo.r, liarfe und Urj,'el

(Breslau, (ieistl. Musikaulfuhr. des Kirclien^.ingrrciiores am
17, Miliz.

I

15 1 r 1 i o /. (11. ;, (»iivertuien ..Kömi.scher Camoval* u. zum „Cor-

f .ir. n -, (Schwerin, Orch.-Abonn.-Conc. dar Hofcaik)
Brahm» (J.), 2. Sjmpb. (Ebendaselbst.)

CUriorqnint. (Liverpool, Ladies' OasriflalCluariMn Oane.

am 16. März.)— — Bhapsodio f. cino Altstimme, Maunerohor u. Orch. (Frank-

ftirt a, M., 12. Museum&uuuc.)
Bronsart (H v.t, Fismoll-davierconc (Würzburg, 5. Conc. der

k. Musik.fchule.)

Bruch uM I, 1. VioHnconc (Ca.*sel, T), Ab tun -Conc de-sk Thealer-

ofch.i

„Komi.'-eher Tiiiimp!jj;e>:ini,'" f. M.iimercLor u. Orchuster.

(Leiiizi},', Stiltunssconc, d's Zolliier-Bunde.-,.)

Brüll (1.), Urcli.-hiTcii. (Wien, 1. GoieiUchaftsconc.)

i; ii^-,meycr (H.i, ..Wikingerfahrt- f. Soli, Cbor n. OrA (Wei-

mar, 4. .\bonu.-Gonc. im lloftbeater.)
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Ehl«rt (L.), Allmyro i-unci-rt. f. Clav,. V\n\ u, VioKmc. (Speyer,

6. Conc. de« uiix-ilicn-ViT. ii. dor Li<'ilrrt;ifi-I

Gast fK MJ. Bismarclc-IIymii" f Clior, Soli lt. Orcli. ( Rcii-hiMi-

bauii i. V., Co».-. Kirsjli-'ni liijrt'i'*aii>,'V'-T am 28. M:irj.1

Glinka (M.), „Kamarinskuja". (Ncw-Vurk, 2. Couc. der äymiib.
Society.)

— — OuTwtnr« car Oper ,J>u Labon flir d«n Zum". (ZOridi,
5. AboBn.-^ae. d«r TonlwUagMaUMsluift. Bona, Aboiui.-CMie.
d«r LtnsMbMh'MlNn 0». am Mim)

Goldmark \Cx ..UndlicIteHocIuoiC, Symph. (ClM«el,S.AboBii.-
Conc. d-'A k. Thaateroroh. WiMlisdcn, 18. Syrapb-Cone. dea
«täilt. C!uMrcli.i

— — ,,Sakiintala"'-OnTPrt. ;Biinn, Abonn.-Conc dos Hrn. I^anRcn-

bach am 10 Murz. N'' «'-\ rirk. 1, Conc. dor Symph. Sncicty.)

_ — ViolincMin; JI;iml>Ti[;;, ID. ri.illi.irrii- in-.i

Ii riog iKiiv.), A uiMll-CIiivi.Trorii-. ^N'.'w-Yurk, ;i- Ctiniv l-'r .Symiili.

Socioty.)

Hamerik (A.), C'iiici'rtromaiijii f Violr.nc. ^II.ill>' a, S., .''t.Wiiitcr-

conc. der Von-inijit. Berg^^'.•*'•ll«clla(t.)

Uerrmann (G.), ätreichoct«tt. (Uerlin, 4. Soirö« de» TonkQnst'
lerfer.)

Borwiti (B.\ Gav.-Tioloneellaon. (Borlin, 7. Abendoiitnhatiin
V<>it'i^ch«n Institut f. hoheno Cbvionpial.)

Klipb<>rt, „Wittrkind" f. Suli, Chor B. Omsitor. (WBnboig,
5 Couo d>'r k Musikstliulc.)

K rüg tAriiHia», .,U>jbiMDoro!k'" f. Stndohonimter. QAtfäg,
r». fcjyiuph.-Conc. di-s Hrn. Walthi-r)

Lachn>>r iV.u .Ab-'nJi'ri '.l.-ir f. MjtiuerdMff u. Oieh. (Lalpüg,
8liftun!r«con& dvs ZuUner-Iiundini.)

Lachm r (V \ „Dia AlliiMoliti" f. MimtMtthor u. Oreh. (Ebanda-
sdbflt.l

Lisit (F.X DaBtB-Byinpb. (Vaimar, 4. Aboaiu-CoM. fau Hof-
theatar.)— — Preludes'.i (Erfurt, Conc. de* Erfttrtor 3Iusikv< r. am
la. März.)

Parry (C. H. H.(. Ouvort ra „(iiiilli>m do Cttbcstaoh, Trunba-
dour". (London, 17. Satiirday »'•iii- l

Piatti (A.i, Vii>!t)ticoIlcnnci>rt. (iicnn, Abonn.-Ctmcfrt des Hrn.
Lani;r»iitach am 10. Mari.^

Kaff .I.i, Viulinoi.iuo. (New-Vork. 1. CoDC dor Sympli. äudety.)
rj:ni>ii.Violunc4'lIci>nc<. (Hallo k. 8., & WlBtareoRS. deryor»

eioietfu üurggoaolkehaft.

I

Clavicrtrio Op. 16& (Hiradilmy i. ScU , 4. Cone. datUu»
ailtTcr.)

Beiooskt tC), OumL mjkm Kobold". (CeDe, 4. Sympb.-
AbouL-CDiie. dea Hm. Reicfaerti

Rheinborgor (J.). , Lockuu?^ f. gn-ro. Chor u Clav. fAncr-

bach, 4. Mutikal. Abonduntcrbalt. d«'» l)ann•nsiIl^'^k^:ln^lhon•>.)

Bitter (H.), Cow. f. Viola alta. 1. «. 2. Satz lUniin, C'miio der

Lant^nbarh'scbfn Cap. am 16. Miirz i

Rnbin stein (A.l, 2. Clav.-Yinli.ni-ill.snn. (Speyer, .'i. l'imt- di>§

C*ecilien-Vor. u. d>;r I.ii il rtuf I •

Saint-8»uns '('.'. ..Daiiüc niai-Mbr«'". iCcUi". l Sy itiph.-.Vbonn.-

Conc. des Hni ii. iolicrt.l

G miill-ClaviiTLMtic. (ViTM, 4 MitKliodiTconwrt des Steior-

miirk Musikri r. Londun. 17 Satuiday Conoert Schwerin,
OrcL-Ab^nn -Conc. dur iiufcAp.)

AniftU-8trdc]M|iiint.,Bdiu-8tiaidiqnart.,T«rinl. t Sarai Cl«-
Tiere flb. ein Beotlumn'aehoa TtMon eta. (Wian, Conc daa
Alltors am 10. lOn.)

}uii)l op. 14. (Mttneben, l.Kammnmaailnbendder
1111 11. Uuüsmi-vor n. ii'-n.)

8nvi-uau (C. M. v.i.'Sympbon. Concrtulkolc. (Ofai, 4. UltgUeder-
coiic. Jca Stciortnärk. Jliisikv-r i

Behapi-r (G. A.l. Tondichluni,' f, Cl.u . .Stp icli- tt. Blaaiutni-
montt'. (Hprlin, -1. Suro.. .ios TmikiiiKlli-'rver.)

Scbu Iz- IK Ii t brn iH.). .s>'r"ii. v'miI; f. VioL 0. Oroh. (Ctaid,
5. Abonn.-t'onc. iK's k. TUi'aU'rMrch.)

Stanford [C T.), Sympbonis in Bdar. (London, 16. Satuday
Cone.)

BTondaon (J. 8.). .Cameiral in Paria", Kpis . l • f Orch. (Wies-
baden, 18. Syinph.-Cunc. des städt. (.'iirorcii :

— — Norwejr. Khapioilii' ^wi-lohi-Vl. (Niw-York, 1. CMUri'rt des

,Arion".l
Stn'irli.^.-!,.'!. Hir.'ii-hbi'rf; i. , 4. Cnnc <\-- Musik-

%vr'-iii-.

)

Volkniann i l; i, 1) moll-Syniph. (Xamiibur;,' a .S
,

i',.ii' 'irt de»
li.'wiiu'vi r. am 4. Muri)

Ouvert. zu .Kicbard III.* (Erfurt, Conc. des Erfurter Mn-
aikfer. am U. Min.)

Volkmann (R.), UmoU-Chvii rtrio. (Schwerin, 2 .Vbonn.-.Soireo

f. S.ilon- u. KamnuTiuiisik 1

Waf-ner iH.t, Faii^t« »uvert.. Vnrüpi^'l zu .Tristan undlsoldi-" t'tc.

(lioTiii, r-.\lM'nd der Laii;,'''iibaLirsc:bi u t'ap 1

,M<'iüti'r»ini,'or*-Voräi>ivl. iNvw-Vork, 1. Conc. dt^rSviuph.

ijocii'ty. Wintcrthur, 4. Abunn.'Conc. du* MuailcoaUM^nnit

)

Uuliiigung«Diar»cb. (Scbworin, Orctt.-AboBn.-Con«. darHef-
capelle.)

-1. Äuhag ana .SicfufHed*. (Bedln, 13. Vercliuabend de*

WaCTcr-V.T 1

— _ Traiji-ruiar»iL a. «Icr .liiitlerdüinnjcrnnK*. (Halle a. 8.,

5> VVintcroouc dor Vir^ ini^t^ n Tt 'ri,'i,vMU«jhaft.)

Journalschau.

AII'H "i'-nii' MifitnllKrlif Zfiluni Ni;. 17. T^-bi r ili'' I'l:-^itt-

lirlilj it. u in iiii-rr. ii nit.'Vt-'ii. -- .^pHi.tliii ii.ii Ii M itUii'iluu-

>;i ii Voll Caroline Hau. r ii H. .Mar.*rlin' r. - Hrspri-cUuuji' U (Com-

i.ositionen v. t). Itaif lOp. Ij n. F. v. I.iliencron (Hoehs Lii-derl,

tartiturausKabe dur K.ioder«yiophoni<>n t. Ilaydn nnd Bombi^rK,

Acnngementa r. £. Biihrfv» u. A. Soiafaardt). — Lrtzti's Wort
Ton -nn.

Dnilnrhe .yiinHer-Zfilintg No. 16. Kino Abbat''Ii-Parallcle.

— Fromental Halevy. Von H. Villi.-mcsi'ant. — l.ilti'ialiir (Takt-

«chulü VüD H. .Schniidli. — üi-riclito, Xacliritbton u. KotiMn.
Z>iV loidiiiiKt No. 17. Zur Gc«t'bii-bto. -- Znr Behnleb —

VeriMdiiodciio Mitthfiluiifien und Bonicrkunsion.

Le (Juidt iiiiirirfil So. Ih. Berichte, N.o lirii liton u. Notizi>n.

I,f. Mtnrtli-fl No. itl. I.a qui.»Lion d'- i Hpira — Birichto,

Nacliriditi'n u. Notij'Mi.

AV«« litdiner MusikztituHg No. IC. B^Michto, Nacliricbten

B. Xotizon.
Keue ZtiUchriß für Afimik Xo. 18. Bi>i*prechuiig (Friedricb

Chopin M. KanwovakL S. Anfl.)— Borietrte in. A. einer Uber

die Aumhr. t. lÄnt'a «ChiittBi* iBFnBidiirta.M.), Naehriehten
B. MotiuB.

VemiscMe Ktttheilungen und Notizen.

* In den Conwrtpn, wololu.' neulich die Wi^ü r Pliilhanno*

niker in Budapi!i>t voranäLiltoton, nurdc u. A. 'uu m ul' Syin-
phonio von ttobcrt Volkmann, dio dritte dieses JU.ciiktora, vor-

gelttbrt

* Für die BcachalTui]^ einvs Penkstein« anf Ad. Ji'uson'a
Grab waren bia anm 1. April im (ianzeu 1281 M. bei Hrn. Louii

EUert eias^tangen. Belnali« eia voUiw Dritt<d dieaea Betragea

hat Hr. Arnold Senüt von PUaadi ngeateuert.

* Die ftana&tlaelM SoeUtd dea einpaiitann de na«fa|iie ar*

Sffhet auch f&r 1879 einen Canonra, nnd swar «ind folirradvPr«!!«

annffcsptzt. Ein Preis *on TOO Frcjt. (ffestifti t von Hrn. Krne«t

l^iny)fiir ein»! »stmt>s«n fürCbm-. .Sidi und Ureh.-»t.'r mit •'inem

.{} Ra'iitaris* liir eine yo]..,ti!iiMir: der ri.'yi l-\\'ol(r»i'he Prei« im
Betra;re Tun rutt Fres. !i.r . in C:.\vi< r»oiiato: ein l'reis ron 91X1

Freu, jjjestiftet von Hrn. .VUe rt i;ian<l;iil f'ir rin CliiviiTtrio: ein

Preiä von 2t>i l're>. flir ein .\ii iiuite und i; h'Im für CLivier und
Oboe. Nur fr.>nzi.si.sche Compuuistcu niud zur Bewerbung zuae-
laäiien, der au.4sersti> Termin der Einaettdnng der Mannacripta Ict

der ai. lA'ceiiibcr IS7'.!.

•Der Bcrliiiir \Va;.'n«!r- Verein vpranitjilfete küalich
rwei Aufttibnin^i n de.-i 1. Aiifxiiyi ron .SioL'fri- d" am Clavi"r, bei

welehi-r die betr. l'artien von don HH. l iu'' r .ins 1.. ipzif,', ( ilvi -

liaUAer un^l Hollo pjsunfii n nurden. tiaiii beauiideri bat der

8ioj;fricd de» F.r.^teren gefallen.

* D«r Untcrneliiner der Pariser roinilar.'n Coneerte, Hr.ras-
deloup, lat mit niniiie rr.i^leiid'fn Fil' T bo.strebt, giiteiu Neuen
Kinimn;; zu rerscli ill'i n. ^. l(l>t aul dii< (.iefabr hin, mit »•ini iu

l'ublieiini tiieht eiie it i Mi im. in; 7.» ^ein. Naolidiuii er in der

jiinosten Zeit kb iie re BniehitiKke \Vai!n.'r'*elii r >lu.*ik den I'a-

ri.iern vors,'' fuhrt, « JL'to er sieh uiieh :iii <iie AiitfuhruiiL' desersten

Aetes aii-i .I.ohi n;.'rin". und d;i dix U iL'' >tiiek ausnehmend g<f-

lun'_'i n. will er nebst dem ersten .\''t rnndi andoro Hnich«tUcke
aus .Lidii r.;;rin" in <ler njehst 'n Zeit niifriihn.'n GKlck anf?

* .\m 3. April wurde im Tli^ atre n.itional d.. roi i ra-eomiipii'

211 Paris Moüart'* ..Zaulii'!ll"te", ^,•it \H»\'i in dieser J^iadt niehi

pdiort. wieder >;oKeben. l*ii' ..Z nil ' ri'. tr'-, '.n W'n n ):iier.-.t lilU

aufgofuhrt, zog U-reita läOl tu Pari:« ein, aber in welcher Gestalt!

M«m nnd LaÄhnith, nneingedenk der dam Gcni* Uoiart'a adiul-
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ilii'cn Klirfiirdit, rirl'aiij.n sich zur Lii-fiTunu' i'inM Werke«,
li. ns. n Ti vt jiinim<>rlich und ilfsscn Musik au« ..Uoii Juan*. .Fi-

;:aroa IW-hiPit" und - HavilnVclit-ii S.vm|ilionii'ii eutlebnt war.

DicM Oper tiibrto dniMsinen .,Le» llvoti-ro« d hi»" Misön»
<ri«w" nannten sie dia Wittbold« dct OrvliMtersi und konote in

dieB4>r nnvQrdison Gestalt bis nun Jahre 1887 1<I0 AufßUuriugon
erleben. Erst lernt» Paris die wirklieb« .Zauberflöte* mit
(Iflr walirliafti;.'i n N'nsik Mi^z-irfs li.'iiiK'ii, abor in deutscher Sprm-
i-he, Ks war ili.-ü !<rH i.'l.'jrcnln'i) ilivs Ga*t*j>icls der RücJcerscben
Operntruppp, ili-r auch ili" iTii*»!- 8eliri>li r-I^ vricnt anC'^lii-rt«.

Im Jaliro IWä uiittTnalim i s l^iroetur Carvullio, ili ' misshanJi-lto
„Zaiiborllntr" auf (iriir.il l iii'T m iii'U l\-itli' arlM ituns ili-r HH-
N'iMtt'T unil Jt' auni' iit iviit 'irr iri'roiiiif.'U-n Mozarrsrln-ti Partitur
aufzufiihri'n. In <ii<-s' r 'Vi Nt.ilt, dir', j;li ;cli }>-.vT iTtt,ilitit._>n Ycr-
halllinmnnp, Tit>r Aite aufm i.«*, i,'i |.iii;.'1>> ilt.'0|irr au. li jotzt zur

Darstellung. Die«« ActcintlKiiluug wraula^st diu hiiunihrung
sweier Meutoi iMtninieBtiileinlflitanf», deniii eine mu dw 0|Mr
selbst, die andere sweiMlos aus einera anderen Werke Moart's
stammt. Die Tteüetziing war oino vortr''ITIicUi> ilii'uti- wie vor M
Jabrpn santr übri|ji>n» Mino. Carvalhu die rauiinal. .Si.ili, Clinro

nnd Orrlu'stt'r waren lob^nswertli. iliv Insci iiiruii^' i.'eluu>.vn l)as_

Glcii'ki-nhjiiil wurde durch da^i ..Tv(i.>jiliuii(''\ i'iu'-: wuf Krtinduns;

des Um. Jlostel, ersetst. Wie sieb da» Fablicum dem Werke

gepenOber verhaUon, i»rsrhpn wir ans einer Nolii in vor. No.

d. Bits.

* Iti Pra:: i^t v.ir niclit Ijingom das neue Oper von Th.
Br-Kl^kv, .J.iniMÜa- l^'üMt, mit hObsehem Eimg entnaUg
zur Aufführung g«'bracht worden.

* Wie das ,B. T." wiB«ouwill, baboProf Jnl. Stackbauiscn
in FnHikiwt «. U. seine £ntlassiing als Lebror des Ueeb'schen

Ctawemtocinns eingwtidit

* Der Fiutit Hr. Carl Esjrmaas In BiagwnhtalsLahnr
an das Hoeh'sdie Conserraterinm in FVsnVfurt a.M.

* Der (josang5iirüf', >s.>riii Fr;in Ii' tirirtt« XisseiHSal 'itiian

in St. Pfti^rsbur^' ist vom russiMhiii Kaiser derOrdendo^ ruth'-n

lirtuji's. an der linken Scl.ulti r /.n tra^'i.u. verliehen worden.

Todtenllste. Mme. l,affiltP. eine Torhter des ('«mponisten

Paciui, einst der Opera Ciiniii|UC al.s herviirra;;ruile Grii*se .iii;;e-

hnr'ml. f. Ttj Jahr- alt, in Paris. — .\ rn n l d i , en-t ( iinrns:in:,vr

au 'i r 'Iriivs.'ii Uper. 80wio an nielireren italii tiiseln-n liuhni n,

.s.Hiaim mit Krfolg als üesanglehrcr thati^', t in l'aria. — Her-
mann Joseph Kirrwald, Mosikdircctor in Midddbuv (Holland)»

t 31. März, im Aiter von. 89 Jahno, dssclbet

Kritischer Anhang.
V./ti einer anseliiilieben Zahl iiiirrli;.'es|iieH.T. zum Theil dnnh-

studirtvr Novitat.'n. <iie ihrer Hea|l^et•blln^' warten, mögen lunlfiillt

dienebr oder minder UnterrichtKzwecko berucksicbtig«-nden Werke,
nadi der tecbnisohen Sebwicrigkeit geordnet, die Berno patsiien.

Kioolnl Ton Wlln. SehBoefloekaa, Op. 8. I>eipzig, F. E. &
I^'uekart-

S l' ielite und, wie der gläcklich gewühlte Titel aniu-
fleuti ii scheiiit , durch keinen tieferen ninsik.ilisehen (ieludt be-

.Rrliwerte f^tiieke Vou aiispreoln ih1>t l'itnn. sehr i^eoi^^net. dem
Schül'T iiaeh einer iiiittelsehweren Mtizarf .^clif n .^nnato eine an-
geneliii).' iiinl iiti1./|ielie .MnTeibielunf; zu ber>'tt- ii.

Kinen aliulicbeu Zweck verfolgen des.-selbi n Verfassers

12 kleine Tonatticko, Up, 12. Leipziir, ebendasolb.st.

Sätiimtlieh von trleielier Kurie (2 .Seiten^ be.steht doch ein

erli' blich' T l uter^ehii ii hinsichtlich der tcchui.>clien .Schwieriirkeit

zwischen den eiiiZ' lii' n Nuraraern. ein l iri^t-iiid , der die An-
schaffung nicht K'''r.ide liefi.rd rt.

Uröüseren A)i^pruch auf mu^ikaliftchv Uedcuteamkeit t-rltebvu:

Cwl Esehmann. IHlder ans der Jageadteit, Op. 10.
Leipzig. eb.'V.daselbst

Bchwierii,'. : die vuri^i ii iiii.Mi lieurtlieile dii- .'Schwierig-

keit der 10 iStiicke nur tiieiit lineli dir i ri.'. !( .^^-hr leichten
Nummerl sind .sie »n. Ii i .uakr. ri.^t i^clit r irti .\ii-.dr-,iek, liie. wiu
es scheint, jetzt uuvenn.'idliclien l'el" isrhi ilti n bei l uterricht*-
werken dürften zum Tli< il für den Inhalt der Stiicke bestitumcnd
gewesen sein, z. D. Xo. 4, Jagdtied, So.b, ,.äpukg«'i8ter", Nu. S
..Gsfmisotttoo CenpUBeate", No. 9 „UnheimUelie Diane draussen"

;

bei sadenm Hanmeni, i. B. !Co. 2 .Verregneter Perieab«*, weniger.
Es ist übcrfaaii|it mit den T. b-rschrifteu eine eig«ne Bacbo. Was
sie durch Anregung d'-r l'hantasie und üefurdernng der go-
wQnschten AnfTaii^anng nach der einen lüehtung hin nützen, sebodett

sie in anderer. Thatuache i»l. da«» ^«chuler und .Schülerinnen in

rwferera Alfer nicht rn Stiieke mit kindliciieu Ueberscliriften
spielen.

Ks folgen von dems'dben .\utor

Ifiniaturbildcr, Oj). 69 Leipzig, ebendaselbst

_
Zehn Stucke, den »oeben Itosprochenen an Sehwi 'rigkcit etwa

frleiehütehend, mit Aufnahme von Nummer 1, l'raeludiiira. welche
allerdings be<|.iil-iid ludiere Anford'TiitiL'eii «teilt, Zuni Tbeit
etudenart Lt; « A;- \iiiiin)''tu 1. 1.' iZ» , >• ( Arabi-ski'n'l,

zum Theil einen tan/jrti^'en CSiarakter tia.'i nd. wie di" Niimm> in

i iTerapo di Monuetto . .'t i Polonaisei. <; rl.iiiidh ri. l(i i Ziu'' »ner>.

wieder sndero diu Keieichnuug PhantAsiestikcke verdienend,
liieten diese StUck« des Anregenden und Uaterhalteadeo gar
Manches, namentlich ftir reifere iichttier.

Mfelik dtf iastraotifsn Litteratui; Sooden der aBsprachanlhiren
Gattaag »Chamisfitttel»* gehAraa aa:

TtBWM LaChMT. Bant« BoihOk Op. 6& hngdg,
daselbst.

Der Titel erftoheint nicht gans zutreffend, damMSStlUhn,
wie sie das Heft bietet, kann die Reibe fUglieli aieht bant seu.

Doch dies nebenbei. Der Gediegenheit nndi dem Werthe des In-

battes soU dsmit kein Abbrach geschehen. Es sind gcmuthvoUe
Stücke, deren Terit.'indni^H .illerdings keinensondsfUebsa Schwierig-
keiten begegnen ditrfte. l.ieut aveh Knadaes, i. B. der AbAhw
von No, 2, di'r allgemeinen II> i-rAtraKse ziemlieb aaba, SO ist doch
das (lanze durchaus tm iiti^' i,ii<l üolido. Am SligtaaitigateB ist

vielleicht Na. 3 in aeinem llauptt heile.

Ein ausgufiihrtereä Stuck ist desselben Componisten

Praelii d i M m und Toccata, Op. Iii. Leipzig, ebendaselbst.

F.in-T l.irii.'snmcn. vorwiegend acoordisch gedachten Einleitung

folf;t. ilurch wenige Tak-te iiber^'el-itet . ein lebhafter .SatJ, dem
eine gewi.>ise Öpielfreudigk' it inu" wohnt I>a ist Alle'* hübsch

gemacht, e« liegt bequem in der lland, mau echauffirt sich nicht,

weder koiperlicb aocfa geistig; «ad oho naa slebs rorsisbtt ist

Jas .Sfliek .ins.

Nielit alkufern dem soeben BeSprOObsaS» Otobt, was dOtt

Ch.iraki.M und den Ciaviersatz bctriflt:

Friedrich Kiel. Pliantasio, Op. SS. .Boriia, LaeUaidt'seh*
Verla;,'^h:indluni,'.

Ein S'inat'ti.ir'iL'er Satz, .in d' :ii d.is S'i^enannte 2. Thema
in seiner Iturciifühning besonder« itiVre^siit. Uebrigeos febien

wichtige Tempubestimmungen, was dorli niaueben Irrtbun renn'
Iu8»en könnte. Auf Seit» 3 muss da& Teuipu laugsamer wordaa,
sodass das 'Xbeam «nf Seite 4 garado noea elaniol so laagmn
gespielt wird, als der Aafiuqr des Stiidros; nm«eltehrt nraa auf
Seite 6 letztes System QBd SSeite 7 das Tempo noch einmal so

schnell gonomnien weiden.

Eine erfrealiehe IVisohe und SelbstSndigkeit in der Er-
fiodong zeigen

Ancaat Baagwl. Albambllitor, Op. 9. SHaflo. Beclia,

raendaselbst
Die Stflek" sind zum ThcO von grösserem rmfang. als sie

sonst «nter di' sem Titel geboten werden. Ci und 7 Seiten ist für

ein Aibumblatt .schon rwht anst.indig. Abisr sind <lie Sachen
auch länger, als man erivartet - langweil!'.; .sinil .sie keinesweg-s

K» uteckt ein gan! Tlieil Phantasie nml tiichtifrer ninsikallschcr

Arbeit darin. I,etztere st' ts im Dienste d r Krst. ren Oie beiden

Kanons No. ."i (in der Octave und No. 8 (ind i l iiferter«) wurden
Wenig Uifallin ernecken, wenn sie nieht ndi.'n der kunstlich«!»

Form stiinmungsvollo tiebilde waren. Von den iibrigon 7 Num-
mern seien No. 1, 3 und 7 noch besonders hervorgehoben.
Einige Auklünge an Schamann's .Kindersceoeo* in No. 6 Iul>cn

attber den TonQgea der ganen Sanmfaiag kolBO eriiebliibio

atnag.
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In noch hChcrem Muhc hktct das folgetuie Werk
Asfiut Boafert's: Variationen und Pnga Ober eineigonat
Thom», Up. 13. Bcriiu, <>bpDda«clbgt.

Gi>lpp'nhi-it. du« bf'doutrndo Kijnnrii de» CoinpoDiütpn zn docu-
roeutircn. Di-ti Salz ..Jo ••iiif.ichi-r da« Tli-'m», mi^lir liu^t sich

dftnu« machen" schi-iut auch Hiuii,-. rt ailiijitirt. /.u h.ilii n, .•^im

Thema (Binoll) bi-steht au» nur zwei Mul .S 'l'iiU. rj, I H'l uuii

liniimrii 19 Variutiotii'ii , d. Ii. . bi'iisuM. l.' (.'iuiruV,t. r.>f :a-k.- , di.'

allv aus demselben Stamm hi'rvur^t'nucdiM ft kiihI , di-nrn es

Mch na dm abUchvti Kanuuii niciit fi-tüt; trotzdem bleibt die

Saeho intareMant, und das will bei der monotonen Variationcn-

ferm Rchfc Tiol badaulan. Nar mit to Sahluasfiige (DoppelfuE«)
tonnen wir una ntebt roeht bafreunden, aie erscbinnt sn »ehr

..tvarhfitot" und i»t äus8er«t schwivrii,' und undankbar in spielen.

W. r dan hochbodoutKanii] Vanati'>n<'n«<-rk Op 17 von Fried. Kiel,

dem Bun^'Pft B''iii Werk ireividiiii t hat, kennt, wird der dortigen
Scblus.sfiijfo ctitsL-hiidi II di'ii Vurzui; neben. Hierin iat den
fall n1v'>':l"ii < '•im]iiini.-t''n Kiel vuriautii,' noch ,,(ibfr".

Friedrich <<crnNhclin. Stimm u n sbi Ider, Up. .'16. lierlin,

Lnckhardt'fiehe Veriasjsliandliinjf

.

Zu dio&en rinr Stiickuu werden geübte Claviers])i<.der immer
wieder gvrn greifen, da si« durcb Sebwierickalt dar AMfUining
feaaeln und mit saoebm«iid«r üebanrindung Mraelban immer mebr

üewinnco. Daa ante (Eamoll) iat von ernst-dUstor^m Gjarakt«r;
dio Stei^rerungen im Verlanfe desselben .sind fn-ilich mehr äutMir-

lieber Nattir. können aber durch ^lun^eneu Vortrag doch snhr
wirksam werileu. \Valirend das zweit« (Gdur) »«bn«Uchti^ Ituho
atliniet. stiirie.t d<-i4 drille (LstMidlMn seineti Haupttbeilen wieder
wiM an : iiielit uiiinleresBaut ist hier eine .Stelle, wo der rechten
llaii'i -ini- liriil-' Oesaii^^smi-leMlie im ^.''-r.id-ii Takte ziifje-

t);''ilt j.^t, die link ' d.i.-ee.'ii ij.is lla.i|itiiii>tiv im ,i ii_'-'raden Takt
1* 4*. durch l'auieu uuterbruchen, briii^rt : ibs Trio i Ksdur, bildet

einen wohltbnenden UeKensatz. Kin ntht firaundlich-ncckiscbcR

Oeaicbt b<igt die Kummer, erinnert aber in ihrem Uhjthmas
aehr atark an Tb. Kirebnar Op. 7, No. 6.

C. K«nl«b FaniUet« d'Album, Op 61a. I^ciprig,

F. E, C. Landnurt.
— -- Troi« morecaiii de .Salon, Up. 01b. Leipzi-;, eben-

daitelbst.

Aeltere .Sachen in neuem (lewaiule, die da=;.s.elbe .ibi r reich-

lich verdienen, denn »ie dürtt. ii \vet,'en ilir. .; in i>ü,;i;iM ||.Mrii,i^'..'n

(ehalte^ und ibn.'r i^'tcbicktcu, durchau» nioderucn Itvhandluug
d<'s InstriinxMites manehaa nanaitt damrtifa Opoi aiapdch nu
dem Felde »chlagcn.

E. F.

Ii
K. K III /.'- Wir hoäVn. Sie in W. zu tiinkii. Sie die Km-

pfebluug des iiriel.i,'etraKlt!i Werken a'<« ilfMeii .\iiUiiliruiip »«ll>»t

•chöpfen w<Tdi'ii- Wir iti;e l.-i ;i Sii' iiei iiir'."r (!• ienenheil auf «*ci

bei Rietcr-Hietitrmiiiiii, bicr, dmtaiichil erscheinendo i)(reiehtrio«

elbeii CompouUte» aufractkAam.

/>. in A', VerwecbMtn Sie nateren wirklirhcn Mitarbeiter

II K t «* n.
Moritz V. ni> hl in do.'.üeii Namenarc-Ker Bernbarü, <lcr Bar ab and
zu Material lu urueter Kaiin«iti«Her«i-Bttbrik liafert.

A. in B. Wir Warden die aagaNgiaAnfalaganhait im Aax«
bchallcn.

O. in J. Dar BaMiebttMa bat mit dam dailigan Tbealar Jfiahta
mehr lu Ibun.

Anzeigen.

!Nea! !Neu!
Soeben eradiian in

fOr alle Linder:

Grand Galop chromatique
(Op. 12:

Franz Liszt.
Bearbeitet

fir swel Claviere xn «cht HIndea
Ton

lolinnii von V^fli.

Prcia M. 4,—

.

Dm vom CaapMialaB ta einem Briefe an den Beaibeiter aber
da« .\rrani;ement mUMprochene ürtheil: .... ,.Ihr acbtbUn-
dige» ArraofMÜMf des chromatUcben Galopps iNt vor-
trerriieb, SBireBelim «ad leicht x« irlelea — und
bestAat wlrkea«" . . . . bt woM Empfefalung genug.

Verwehte Blätter.
Sechs Ckvierstücke

Ton

Theodor Kirchner.
Op, .11.)

Heft 1. 11. Iii. Je JL 2,50.

Leipsig, April 1879.

XVtedriolk HoAnetotM*.

[980.] Am 4. Mai cr.sclieint in niiamwm Verlage:'

üclierzo
Verlage mit Verlagarecht au8 deiii Claviercuücerte Op. 32 (B moU)

Xaver SeHarwradka,
fül' zwei Piaiiorurte zu vier Händen ein-

gerichtet vom ComponiBten.
Preis 4 Marie

Obiges Seheneo emng bei den jüne^ten Anslaiimngen
des Coneertes durch den Componislen in Cüln, Breslau,

GArlitz lind London wiedernra einen ausaerordcntlicben
Erfolg' und wurde von der Kritik oinatiimiijgeli ein Weril
von grosser BeUeatuug bezeichnet.

Praeger 4 Melcr,
Bremen.

^1.] Teiiag «OB E. W. Frliiucü in l.eiptiy:

C^rl Sonihorn. ^''usulfme*At"timmBnLn^* KJVMIUVM iie f,^^ Qp g 3 ^
[S82.] Vor Kanem erschien

:

Trio
flr Pltiofort«, Violine uni Vleleioell

Von

Itobert Fuclii^e
Op. SS. Pr. M. lOi —

,

Letpiig. Verlag von Rr. Eästntr.
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In unserem Verlage erschien soeben:

Für Pianoforte zu 2 Händen.

BrOU, Iffnaz, op. sa Siebeo Albumblätier l'ür d]c 'logenil.

Flügel, Ernst, oi. a Wanderungeo. Slebco ClavleretoctoB.

op.9. Drei Ctaraktorsticke

SCÄöiiSux«, H., op. 119. DasVaterHaas. ChanM^^^^^

Berlin. Ed. Bote O. Bock,
königl. Hof-Musikhandlunp:

1284.) 1b unserem Verbge erschi.jti soLl>eaJ Neuer Verlag
\ ou

Serenade (Edur) Ernst SulonHurff, Leipzig.

„.«^•^
OiclileiüstruetiveSottateu

Ant<iia
Partitur Tr. M.- IfiO.

Stimmen Pr. 4 M. 1,60.

Clavier-Auszug vom
'

l>r. M.

Carl EscbmamL

Früher erschien von ai iiis'. U'i-n Comi.otiislcii

:

DnnikH. ei.-;.- UW rianofone. Tr. M. 1-»).

Tkflia .uiU Variaüonen mr Pinnocorte.

Whnlsche NatlOBaliaiizftiiirK««iort* ÄÄÄÄ
Hefte 4 U, IfiO.

£d. Bote (S^ G. Bock,
kgl. Hof-Miisikhandlnnjr.

Op. 71. OP-

Für kle^e Hände. Jahreszeit«!.

2 Son.ten « SonaU-n

Das Gobict dw iiiblnittiv. n. ({loichzcitiB (Joint und

anri-L-endf» S..iiat/- ist norli vi-1 zu »oniK K«-TÄ««t , S!
wnii;..n uuf ,l.-*i-m Uebi. t- ^r-machtou Vctwich;

•*gi,'«f,«*f«*
L'fl.U.bvn, biwii».'!) al>«r dio Lebensfähigkeit und TOlll«ilHll«e Be-

9* M SOa rechticnim der in&trucÜ»M» Sonate. Di« Torüegend«» neuen So-

•
i i ., 1. und alt •ngenehme»

BERLIN.

liandliing

:

Vorriithig in Jeder Baeb- und Hunkelien-

dli

I Carl EscbmanDi
Wegweiser

dareh die CleTler-LSttereter, der en erkann t

beste Führer für Lehrer und Lernende. ^
Freie: IM. - «eil. 1 M. äj F'- - »leg. geb.

^

fiebrlier Eng Im ZBrick

ünteiricbtimiateriil Tcrweml t ,

I
Rud. ibacH Sobn,

i Hof-PlMMrort«-F«brikuitSr. Hi^. de« Keiiera «.Klkiifi.

% Neuenweg 40, BMIHMI, Nenenweg 40.

:(irössles Lager in Flügeln n.Planlnos.

=• L'r iiir. irt: L ondon, Wien, riiüadeljjlüa.

5

r,
F. PabsVs MuakalienhaTifllmig

[S88.] In I^elpslir

ii ill rini-tii c:i <"hru-n auswärtigen miiiikaliichen

i'-ibiitum zur ichoellen und billige! Besorgung von

Sulilialiri, «iMtlKIti A|rl^i itc
bestcu« eiu{)l'ofaien.
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Leipzig, am 9. Mai 1879.

7

FirlttMiBihliKltWickiiilihl;

Organ
fta Musikerjmd KusikfrenndB.

Verantwortliflier I?cda<tfur und Verleger;

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 24»

X. Jahrg.]

Dan MiiaikalUvIi« WochonblaU eri*climnt jährlich in r>2 Xumm'^rn. T>eT Almnni^iiiontslH.-trajr

f ir (.» liirtal vi.ii \'A NurarU'Tti ist 2M.*irk; •iiio c'inzolno NiimiT>(>r kn^ti t In rf.'isnii.'''. Hi'i

r t, r ir^iiUrt r kr.n/li.indfn'luii); treUMi iiaclisloh.'inln viprt(>lj:ihrliriii> Ali<>iiii''inriitsnrris<'

in Kraft: 2 Marli üü l'f. fiir das i;, ; h im] (i.^f rr. !,. _ 2 31ark7&Ff. fUr weitere

Lindar dM iUIgmelnon PoRtv.T' iir-. - .i.jir.-^ li. üv. ; w.'r<len «ntcr Zicrudekgmg
Torat«boni|i-r ijt'ZUKsb«<lingungen bcrccliiict.

Du iBMotioiiigabBlurMi Or dan Btnm «aar gi^ttUmn Patitnito Iwtncaii 80 Ttauugß,

[i\o. 20.

lalialt: Kridk: Compo-iii jUTi r.n Itobcrt Krunr. — TttptHjfCwliK lid! : Minikliri«'f nu« Mnimhoün, (Schltu*.) — Ikricbt au* Lcipcif. —
cbau. — fii^^KPinrnts iinö ti^ttr in Oper uo<i Conrcrt. — K.i'' liinmiisik. — AofgaflUnta ITaTÜilta. — Jawad'

— VtnniMble Mi(th«Uungca und Xotiun. — Briefkaatcn- — Anicigon.

Kritik.

Robert Franz. Secba Liader fOr gemiKclitcn Chor, Op. 49.

Leipxijc, F. E. C. Leiickarl (Conatnntlti Sünder).

— — Sech« Ge^ii^l;r^.• fnr liiii' SiiiL'^tinniio mit l!o<;leitiin;;

dea Pianoforte, Op. 5U. Fruu Helene von llornbosleU

Ifagniw gewidiiiet. EbendMelbst.

Diiroli ilIo«o nciK'ti \\\>rke des lit>lip()tpn I,ii"<lor Cum-
poniKteti ist die Miisiklilterntiir wiedor um einige »ehr

werthvolle Gaben bereichert wordun.

Di« Sech» Lieder für gemiachten Chor wur*

dao aliiiiiitlieli adion frShcr fflr eine einielDe Singstimme

mit Clavicrbor;h'itiing herausjjegebon. Weit entfernt, dnrdi

die Uebertrafruiif; für den ChorgesnnR abac-iphwRchl za

werden, bi«l>cn sie vielmehr an Aiisdnu'k iiml ISedeutiing

Cewonnon und sind wieder in diejenige Sphäre (;crQekf,

in di-r fhis weltliche —und mich geistliche — Lied Jahr-

bnadert« laog allein heimisch war, denn vor Erfindung

im OcnenillwaaeB ezbtirta dm Konstlied ebao nur in dar

Form des Chiorliedcs. Wim dic.ocs vor dem cin»t!mtntsen

mit einer Bogleittinj; vcr-dioncn Lic<le vor«tin hat, if<t der

Umstand, du^i a ü Ii m i.'in |;.a jriirc^iil«'n Stiiiimi'M Spnichi'

haben — erst <ladiirch gelari'^t die der Sliiiimiing wcsent-

liche Polyphonie so ihrem editcn Ausdruck. Freilieh sind

die GborstiniMQ wieder nach anderer Seite bin heacbrftnkt,

wie z, B. AUea, was in das .Gebiet der Tonnwierei ttllt,

besser den beweglicheren Inslmmenten Cberlaaaen bleibt

Auch da, wo »ich im Texte die Stimmunj^ |;ar zu !nd!-

Tiduell siispilzl, wird .lich die fli'ii i^ili.' Koriii mhi -i Umt

Terbieten. Für alle diejenigen Lieder aber, in denen ein

allgemeiner Inhalt aich ausspricht oder docfh solche Bin-

neUlifflnnng, ^e J«d*r eiiMiMl in ütik ntähren kann, er-

acheiat uns die mehratimmige Form als die jremäflNcre.

Gans bcsondiT« gilt diiv« von den ei'^'cntli< li^n \',)|k«liedcrn,

und es r,piigf von richligor Fin-iiclit in diis Wesen der-

selbi-n, wenn ihre i leratt.Hgvbcr und liearbeiler mit Vor-
liebe die Form des Chorliadea wShlen. Wie nun gerade
Fma^ Lieder in ihrer Obarwingoadan Malinnhl dan echten

Volkston anschlagen, ja als eine Wiedergebnrt des alt-

deutschen Volksliedes zn betrachten sind, ht erst kflra.

lieh von Snran *) so gründlich ousgcfiiliri worden,' dass

wir hier nicht nitiier darauf einzugehen brauchen. Die
lahlreichen Liederheftc von Robert Franz bieten eine

reiche Ansbente solcher Gesänge, die snr Uebertragaag fOr

den ChorgWMig gemdem nalTordern, nnd es imun daber
mit besonderer FriJuJc bcgriis.tt worden, da<i» der Autor
selber die Uiimrbeiliin;; uuxfilhrtc und nun schon ein

drittos Heft spirM-r li^r r ltcbeii Lieder in fVi r in- n ii Ge-
sl.'ilt dem I'iibliciim tlnrbietel. Drei Nmiirni'cn des vor-

liegenden Heftes entnahm er den nltile'ii-'r'lien Volkitliedern,

welche fQr eine Singstimma mit Begleitung dos Pianoforte

xnerat als Beibge mr Sarmn'aefaen Schrift, apiter nber in

licKontlerem Abdruck bei F. E. C. Leuekart erschienen;

es «iiid folpMidc: No. 2 „Es taget vor dem Walde",
Ni> 1 ..IIi r/.lii-1i''irs Kl-i'liiir' iiiid No. 6 „Scheiden und
Meiden" **). Die aadercu drei stammen aus Frans' eigenen

*) Robert Pnws and da« Dca(«cb« Volk*- aai Kircheoliei] ron
A. Sarsn, Lslplif, bei F. £. C. Lcucknrt (Conilantin Sandsr).

'*) T.MBians ist als Mo. 6 d«r Velkslisdsr b«SM«bB«i; in dmn
mir vorliageadsa Sapaialabdrack blUst ss jsdeeh die erste
NttramsT.

80
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Lietlern, nümlidi : No. 1 ^Norwegiscli« Fnililing^iiacLt"

«U« Op. 48, No. 3 „Vom Ufrg©** aas ()|>. 'J und No. 5

,,Gnle Nacht" sui Üp. 86. Eines diaier Lieder, oämlicb

dM frische, voIksthOnliebo „Von Berge'', bat ein« M
dnr< liL'ii iffnili- UiiiHilM.-itutig erfahri'ii, ilii>s nur <lii' Melo-

die iiiluti blicij, die iiliript'n Stiiiiini ii abor j;aiiz iumi

Kt'hbtreii wiiriJiT). I >:is die- i-rsle iiinl i: weite Strophe ver-

bindende Zwisriienj<|iiel luacktc einer anderen ^V(>ndllng

Platz. Von einen) Arrangement kann ako bier keine Uede

ein, «• t»t vielmebr aina ganz neue Scbüpfung. Bei den

fibrigen Liedern war der Cborvlil in der ursprünglich ge-

^etzI••Il C'lm ii t !» ;.'N itiiii;; Ijereit!-- sd vollkommen vorge-

bildet, ilit!-fi nur ivtiii;.' zu \ eratiderti lilieh ; c- f:inij;rle hie

und da eine Mitlel.'-liiDtiie Iii^^'tiimer iii.d dem \ oeuI>lil

geuläsDer cu ge«)lttltea und den Clavierba««, wo er »ich in

alba groMe Tiefe veratieg, Ittr die Singer beqnemer sa

legen.

Franz* Cfiorelil steht in schneidendem Gegensatx zu

der in neuerer Zeit immer weiter um .«ich {rreifenden Sutr-

wcise, welche die Indiviiluulisirung der einzelnen CLor-

«tinimen aufgibt und da(ür durch den Heiz munnichfucher

Klaogcombinationen zu fe&seln sucht. I^ie Theorie dieji«»

neuen Cbonatua wurde bekanntlirb vor beinulie 30 Jiihren

zucr«( von Tb e o do r üb lig, den Freund und VorJübnpfer

Richard Wopner'j*, auf(;eKtctll. Er tm()fiihl, die Viertbei-

li;:'..eit der Chorslinunen fallen zu lji>''eji uml dafür die

bechb ätimmcnehuraklerc Sopran, Me?zo.--ofirjiii, Alt, Te-

nor, Bariton und Ba«B zu acceptiren. Jede dioer Stiuiniuu

soUta aich nach Unulindeo wieder apalten, «bdas« aielleu-

weise ein swöUatiniraiitee Khoggewafa« cnieU wtrde.

Hiermit wurde ein Cborslil angebahnt, dar W«t«Btlieh

orchoslral iai, well er, wie im modernen Orchealer ge-

DcLicht, auf die rei/.tuile Alivvec li.-clun}; in derGru|>i«irun;;

der Stimmen rein naeh ihrem KlauKcharnkter , aL-o mit

einem Wort anf das C o 1 or it sein IIatipiuu;:enm«rk Hebtet.

l>asa dioMir nena ühoratil, wenn er mit Geschmaielt be-

handelt wird, wia s. B. ia VoUuMmn'a schnell beliebt ge>

wordenem Chor „Die Luft so •tili", seinen eigenen Zauber

hat, iroll durt haiiH nicht geleufniet werden, und für .Stim-

mungen, die etwas L'nbe>tilinrjl'-. Wr.-i bwomnienes hüben,

mag di««o Manier sogar besonders geeignet sein. Aber

in Allgemeinen adieint uns die Würde der Menschen-

stimina ni Terlangm, das« diese nicht wie jedes beliebige

ander« Instrument lediglich rar Klangllirbvng verwandt

werde, und wie in der Mulerei vor Allem choraklervollo

Zeiclinung pe.'.cliiitzl wird, ho gilt uns auch derjenige

( Ii- 1: .I il al-. lii r vnllkiniiir.enrrc. iti welehem jede eitijtelne

Stimme mit helb.stüuiliger Mebnliefiilirung auftritt. In

dieüeui Stil aber ist Franz Meister, liei ihm gibt «S keine

iaule, blos zur AuafOllung der Uarmonia T«rw«ndeta

Stimme; jede ungt in ihrer Weiaa etwas in sich Fertiges,

Abgerundete!«, und s<n bietet jedes Stflck dii», was wir als

da« HiWlisto im Kunstwerk erkennen niüssen: die Vcr-

M btuelzuijg der Manniehfultigkeit zur Kinheil. Uiese Kunst,

ein^t Uemeingiit, it.t heule !-elir selten geworden, und ich

könnte /.. Ii eine Tenorstiiunie uub einem Quartett eines

hochgsfeierten Componiaten der Neuzeit beraatsen, welche

in ihren Mclodieschritten so wenig harmonischen Znsam-
inenhung aiihveist, duss es fiutt unDu'igHch isl, ihre Tona-

lität fetitzublellen. Die Franz'schen Chorstiieku werden

wegen ihrer so eben gcriibniten Eigenschaften von den

üäogern mit grösserem Vergnügen gesungen ; das« sie auch

bei» Fttblicom Beibll linden, kann ich aus Briahnmg be-

zeugen, da ich sie im \ ergangenen Winter aufgeführt

habe.

Ueberdie Sechs Lieder fär eine Singstimm«
mit Begleitung, Op. 50, kann Ich mich kOrzer fasm;
es erscheint tKiclijjei :eU- liberfliiv'ii.', die so oft geHlhtnteD

Vorzüge der KruiizM bcn Lieder iiiuuer von Neuem dur-

zulegen. Jede» neue Hell \uii ihm erweckt neue«

Interesse; das niachl, weil Franz so ganz frei von

subjectiver Manier ist, jeder älimmnngsinhalt vielmehr bei

ihm wie von selbst seinen passeoden Ausdruck findst.

Und gerade in seinen letzten Heften sind Lieder von so

eigenthiimlichem Zauber erschienen, das^ inan ;:!aiibt, iu

den früheren nichts Aeliriliches gefunden zu babeu. .So in

Op. 48, No. 6 „Norwegische Frühlingsnaclit", m) hier

No. 2 „Frablingsklage". Franz' Muse zeigt sich hier

so jugendlich, wie nur je in seinen allerersten Liedern.

Melodie und BagMtnng sind von der höchsten Einüach-

heit und NatOrtiehkeit und klingen fast an die vor-

ScIiubertVclic Zeit an — urxl doeb ist jede Note so echt

Franzisch! Es gibt gar nichts UübrenJere», als diese sanfte,

schwärmerische Klage — man wird gar nicht müde, sie

immer wieder und wieder zu aingen. Ein sehr bedeuten*

des Lied ist aodi Mo. 6 „ThrEnen*. Es gehSrt n jsosm

Cyklua Cbamisfio'scher Gedichte, welcher von dm tn^
neben Geschick eines F'rnuenberzens bandelt, das dardi

den unbeugsamen \\'illen eines hartherzigen Vaters an

einen ungeliebten Mann gefesselt ist.*) Bereits in Op. 6

hatte Franz die Compusition eines anderen Gedichtes aus

diesem Cyklus („Nicht der Thon und nicht der Begen")

v«r))ffwitlieht; BeidegehOren also sasaamen, wtä man wM
gnt tbna, sie hinter einander su singeni Beide sind im

Ausdruck ihrer hiebst tragischen Stimmungen von ergrei-

fend.-.toi- Waliila it und liu'sen nur bedauern, dass ni<'bt auch

die anderen Gedi.^hte in Franz'scher Composition vor-

liegen.**) Anf dia fibrigen vier Lieder soll bier nicht

niher eingegangen wttdan— man sing« sie, und man wird

sein* Fronde daran haban^

Jnliu« Sehaoffer.

Tages ge schichte.
Musikbrief.

l>ie ,^hoiugüld"- Uttd„Walküre"-Auffuhrung i o Mann-
belm am 18. und 14. ApiiL

(Behhtss.)

Bei einer BeurtbeOang der Mannheimer .Xib«Ion^n*-Auf-
fDhrungen haben vir keineswegs nöthig, in Bcracksicbtigong der
Verhältnisse und Kräfte lediglich einen relativen Maassstab an-
zult'g<'n. Im Gegentbeil warVieles a b s o 1 n t gut und lobenswertb.
Vor Alltmlst hkr die mnzikalisehe Directiea su neanen, die Seile
dee Gannn. IVsns Fischer ist ans der Bajnreather 8eh«lelwt>'

*) -VJulpli Jt-'iiaen liiu i'.in );uii<«ii Cyklii« nnfrr <!em Xumm
,,l)ol«^üsa" bt.'iau.'T^fjt.'etMrn, luider ubvr getiürl divt^v Schöpfung niclil

sa den besten ilivscii somi .M) huUfniivi'rnhirn KUimtlvm.
••) Uci dieser (lelcjtenhiU »«i darauf liiiigewirH«D , da»« der

ranxe Cfklus der Uc-iat'Vbca ^t'orilaifrlivdcr in den Friinz'uheii

LiedcrhcfMD sentnut sieb Tortliicicl. Man lindct die Li«d«r, die all«

die UebandKift „äat 4mm Meere" itageD, «enn di« Jtaihenfolf*,
dar ri« bd Eriae stahoa, biibeballen wird, in Op. 36, No. 1; Op.9,
Na. 8: Op. ^ Ve. 8; 9, Ne. «; Op. äö^ No. 6 aad 0^ 11,

Mo. fiu
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»ortr-'tran;.'''!!, vom Mii.^t'T s.'lli.^t /\ir Ltisnuu' dii-fnT 6i-liwi'Tii,'<'n

Auf;,'ul"< fiir li. fMliit:! i rkl.ii t w.ir'l. ii — iljts >nfrt f-'i iinjr Z'i si itii-m

Lub«'. Pill Klarlii it iiml Sirln rln it , mit iI.t <-t .i.is liiv.-i inn'rk

cinstudirt hat, dio Ruho uii<i l nisiclit. luit il<T it •» li itito, waren
bMnmdenswerth. Haarscbarf traf er di» 'IVin|ii, iinvrscbattorUch
feit Udt er jede Schwank« fom; die Sänger |>lira«irtcn «o rieb-
tig. sprachen so deutlirh vcm, iam m eine Freude war, und das
Orchester, daa natfirlich TewUUH ward«, dio auch weniger ge-
fibte Ililfskrärto aufnehmen miiiute, leigtet« ErstauDliohea. Di«
Hi'«rtzuüg war nicht ülMTmiisHif; stark — wir (fihlten einig» 60
Mu«ik<-r — cinis«' kl' inn nur ili ni Kuniii'n-n inprklii'lii> Kodiictioni-n

»»reu in der Partitur lijiliircli in tliu' r^' »iii'drn, abi-r um ko mobr
«treoKtf ji'dur Kin/.-'lnt.' .-üini' Kraft.- an. um *•:•)« Hi>ti'a zu
leiätin.

Der Orchesterraum war v.'rbri'iti rt. lind titTiT L'rb-i.'( «<>rdi>h —
— nach nnsercr Empfindan;; frrilich nocli nicht tirf (romit:; iil.' r

ea hatte »ich ohne volUtündigcn Umbau nicht ander« mu<:h('ii

laaaaR. Dar ideale Hhag daa Bvntfaer venloeicton Orcheatan
ksBB niisenda wieder erreielit werden : daxu gehört« ntgleich dU
Eliteeorii» der dort vorsammelt^n MnsikiT und die stark» RpCft«-
nng d>'s Strpichnrrhr'sti rs. Doch war in Maiitiheiui das Mi.i>:iicli!<te

i rr. icbt »urd<'n durch eisiTncn Fbdii!« und dii> richtige Kintheilung
Ul i Leitun-r dor ProWn (rini^'o -KU mit den einzelnen Inatrninen-
talpruppon. Tassflbi' frilt vi.n d. n Sanp'rn, dii' ungffiihr pleich-
vii'K' Prubfii all. in f.'>'lMbt Kiil'. ii snda.n das musikalischo liauic

in wenipor als viir Stir.atin li rjjr stellt «••rd<'n konnte, ohne
den Gau); den H i-p c rt < s f i\\ ii ii { c v b r i-r Ii !• ii Das war
für ilauobeim die lla^pt.•^cll«•il'•^i^,'klit, lirrwi M>llk"ii)m''ni l.i.i'iiiif,'

am meiitaa in bewandem ist Ohne die b i^t. mnjk'ivollt' Hin-
nba ABar wtoe diea an erreichen nicht nio^'licii gi-weiten. Aber
ilaaa Bagaiatanuie konofit bei ao tüchtigen SAngern, wie «ie dio
IbBiÜMlBarOper Miitzt, ganz Ton aelbst mit der Erkenntnis« der
erhabenen Urüsse und nnverfrb'ichlichcn Schönli. it drr r:.>t. Ilten
Äuf^ben. .Ks wachst ilor Mrnsi-h mit seinen )> !n Zii lcn*.

Anl* Ncin> bi wjlirt.' ^ii Ii hi> r dii^ Krfahruog, daw de« Meittcra
Stil, rii'bti;; rriVt^-t ni; i ;.^'übt , die Hi-f^buig dar Sliigvr äft bi
• in LMnz n"ues. iiii},'rahiitM I.iclit stellt.

l'uter den Sängerinnrn ist Kran Sen b i-irt • H a u scu in «'nsti-r

Linie zu nennen. An ihr bfsifzt di^^ Maiinlii inn r (»imt cini-n b.'-

naidenawartliea Schatz. Wer im .IMn iiiKold" <\\<- dritte Khi in-

tochter nad die Erda, in der .Walküre* di>' SirgUndo singen kanu
und «tt ronOipUdi InGeaanf nnd 8^(1 durchrührt. v«rdieBt eiaen
Ehrenplatz In den AMUüeB dea ^{belontren'-CTVIna. Aacaer
Bajrcuth hatte keine «Xibelnngen'-Aurrübriin}; •ini' Erda, wie
TOD dieier KQnttlerin au&uwrisen, und cbi nsu ist ihr«» .Sieik'linde

iu Spiel und (lesani? eine Sliistorleiätun;,', vidi i dl> r W'.iinn' und
tiefiin Vcrsläudniss.

Di" TVbi'nialinif d. r l'artio <\i x liriniiliild.' iliircli Fi 1. <
' 1 1 i k er

n.ir '-in übi-rra.ii h' tili, r V. r^iirli. d.T iib.T Kuviirt. n i;liirkti\ Tri,

( HtLkiT. üiriT/.irV'ii Krsi-Ii.'in'iiji,' und wi ii Ip ii Stiinir.;;.iftiin;,' n;><'li /ur
l)n.-i-!> n S.ini'.Tin ri'clit riL-.'ntlich pnidi st inirt. Iialti^ znar in

ncuiTiT Z>'it aiicli tnigi.scln» l'artien gfsun^on O'iez dio Fran-
eeaea von Kimini in tJoetz* Oper), aber bin znr Brünnhilde war
doch noch ein gewaltiger Schritt I>as Wagnias glückte jeiloch

ebeoco, wie 1870 bei der ersten AvflttfaruDg der JVFalküre" in

Uönchcn die Uehemahme doraelben Partie dnreh rrl. Stehle,
nur i»t Frl. Ottiker's Stimme nnd Erscheinnnir 'im Viide.«

zarter. Seit Bavreuth hat sich, nach ibm iinvor>,'h it |iU. li-n Vor-
bild Von Frau Materna, für diu Itrlinnhildt« ein nuist« rjcilti^;er

Tv|.ns b st^fi'stellt, der durch eine andi D' Art di r Dar stvllnn;; nicht
vcriliinfci'it wtrdi-n kann. Dtnnocli war fiir Frl. Ottikir .-^ Iinlivi-

dii.ilit.it . in.' and'T.' Aiiffassiinj; (;ebnt«'n. Si<> j.'ibt dii' llnll'' nirbt

ht ti uch, .^iind- rn iiuiilr lii nhaft, fast kindlich-innii,', nnd <ia.s ver-

lieh ihr einen neuen, eij;i ntliiinili<li>'n Heiz. In ihn erhabenen
ticenen der Todesverküodiing an Sicgmund konnte diese Antfaaaung
aelbaferaratiuUicb nielit aaareielieB; hier Üelilt das antik-lMniiaoka
ElenMat. Aber <Qe eiato Scene, wo das kühne HeldeDnldabeii
fiiegeegiewiu auQauclizt; wie sie dann sinnend und trö.stend SU dM
Vater« Füsaen »eine schmiTzlichu Kla^'cn vornimmt und im lotsten

Act vor AllTaters '/nrn tii>'ht, bei sein' m UrtheiU-ipruch zusam-
menbricht und nni (inad-^ tb ht — di.M Alles bot ergreifende Mo-
mente voll inniriT Walirlnit . und 'Iii- 8tiininmittid di-r jiinj.'i'n

Sängerin erwiesin sirli liifr als vollk.nnmi'n ausrcicluml.
Fricka, die .Inno der nordi.scben tintti'rwHlt , li.iV-i n wir iimcIi

nirgends so ilarif. sti llt gesehen, wie wir sie uns 'Ii nki n : voll .\di 1

in der Erscheinung, dem ungetreuen Getnabl iroi>ouircnd, ihn durch
sittliche Ueberlegenlieit beherrschend. Fri. Siögal hat schöne
Mittel, aber der Stil der Darstellung sollte viel edler gehalten

«wdaB, aoiiit sradwinon griafai in «inens «i nn^ynpatliiaelwnLieht
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und Wut.iii In ki'in-r fur iiii' Autoriliit f;uiiTtij.'rii Iju'c. Den
tirurid di r falsi,di*i|il!->i;rtlii-iliinL'. wi lfli'-r dn' .'nt srh'^idi'r.ilo Sceno
in il- r .Walkur''" ötli r iint'Tli''L't. i^it ziiii;''i-.t iii d' r zu reaUsU*
neb«'!! .Uill'iihsiint; ibs Charakters d>r Fricka zu suchtn.

Da« vuilkouimene Gelingen des zweiten und nochmehr des dritten
Actes der „Walküre" ruht so wesentlich auf dem DaratcQer des
Wotan, dass eine cntspreclieada Besetzung dieser FarÜe f(r dio
Wirkung de« Ganzen nicht miader wichtig ist, ala dia der WÜ-
kSre In lirn. Plank besitzt nunManubeim einen Toitiafliiehen

Wotan, echr Ktinitubegabt. aasdaoemd and dabei durchaus ver>
ständnifLsvoll und » ürdcvull im Vortrage. S.'iue >-chwinri;.'«to .\nf.

Habo. dl « 2Hcit''ii Act der ..Walkiiri'". lost Hr. Plank fast am vor-

zii^rliclistan; auch im „Kbciagold" bringt er die pathotisclieo
.Sti Il- n, in der aweiten nnd' letiten Scan^ m gaas baaandaiar
'iillunj,'.

Iliiii ^iiiiiii'list i«t Hr. Hessolbftohiu nennen, lin aiis-ir-

urdciitlich tüchtiger, vielseitig begabter Süngvr, der den Lo^'u und
Singmond äask ana den Sieiffriad ttbernehmen wird. Diea gibt
schon einen Ifaassatab fbr aeino Leistungsfähigkeit. Er gibt den
LofTf als Bcharf an»t;i'pr;igte, menhi-stophellsch anfiidej^te Cliarakter-

ri'lb', mit scbnoiilifTiTn Ton und scharfen .Xccnton und libertriflt

darin si'iiii! Vor).'iin^'i'r, Als ."sicgmuud entwickelt er im ersten Act
einen «Stimmfonds, dir für di n .Sii-tjfriid das Krfreiiliehste hwflen

lä&st: der Ausdruck ist mehr heldenhaft, .lUweirb. die herid.schen

Momente j;i liii;v ii ihm dabcr auch am v..|lki'iiimi n>ti n

Ganz vortfi rtlich ist Hr. Gr.ihl als Mime. Fr trifft den ver-

bissenen Ton dieser theils Ii uiiiiTist i >r lipn. tliejls Unheimlichen Kr-

scheinnng vortrefflich und lusst uns tur ib-n .,Sit>gfried" Vor-
zügliches erwarten. — Ur. Starke bemüht sich, als Alberich sein

Möglichstes tu leisten —, aber mit Hill und Schelper darf man
ihn allerdings nicht vergleichen. FUr diesen, in atater LeldoB-
schaftlichkeit erscheinenden, bis snr hr>(disten AnIVegmig sieb
steigernden Charakter erscheint seine Dariteliungswcise und sein

Stimmniati rial nn bt ausreichend ^renng. Er vcnlirbt aber Nichts
nnd bringt di ' ll.iii|it!ni'i:ieiil" nrht li 'frii«dif;. nd zur Geltung.

llr, .M I' d 1 i Ii >;er li.il in Ii nciileii^H irlh i"ii"rrs urel kriftige»

l.lrt;an. das ilm f'irden I'.ifner imiii Im s imli rs ausi rw-ildt erjrlii-inen

läsit, ihm ali'T iiatiirlich aucli .ils Unr.'liii^,' tidir «uirntr- kommt.
Heide Anf>,' »ben lost er zur vollen licfriediirung : auch Ur. Knapp
ist als Fasolt 211 loben. Erbringt, dem harten Fafner gegenttlMMi

die weichere Kieaennatur sehr gut zum Aufdruck.
Gana baaeadecaa Leb verdienen auch dio Bheintöchter, Frl.

Prohaaka, ftm An«r nad Frau Seubort, die s» anmuthig
singm, apielaii nnd — aehwiramen, dass dio ernte Se ue auf dem
(irnnde daa Bliaina eani jene xauberhafte WirkmiL.- '

. die sie

haben mosa, wcon Alba so, wie hier, gelingt Uanz besonders ist

auch die Beinheit und rhythmische Pr^icision im Znaamaenwifkai
in der letzten .Rheingidd'-Scene zii lob

Uebri haiii't kla|i|'l All-^. »as Ii i ii t ' r der ."^cene vorgeht,

ebrn^o voftr. l.li'jli, als was auf ih r .Scene und im Orchester sich

ai'Sjii'.U. l>t L' til'Tcs das nicht genug zu rühmcndu Haujitver-

dieubt Fischer Ii, m ist Erstere« der unermüdlichen Thatigkoit

de« jungen Brandt ta verdaaken, dar Oaeetatenr, JbadUiiaa*
meister, BelcnehtQngsdircetor and Inapieient In aioar Faiao« lat»

der Blick und die Hand überall hat und dabei sehr mQsUiaUaeb
mt, Kodass die Eintritte !iti>t« genau mit dem Orchcater attmmen.
Im Musikaliiicheu wird er hinter der .Scone von den IUI. Langer
und Häulein trclTlich unterstiitzt. l>ie D' i"rati'>ni ii , dii- V' r-

wandlungcu. dii- It''!''ue!itiiiiL'MtTe<-te sind »;immtlieh vorzu^rlich

ydungcn; Lctzt' re L'reif' ii i:iit m-i>t.Tliall'.T P^.ili^ioll ein, i:r.,1"re

sind >;i treu uudi dem JjjorcutUer Modell, nur mit einigen, durch
die kleine Bilhn« badiagtän, aber aahr goaeblckt gemachten Modi-
ticationen.

l ebor einige Einacfaiheiten bebalta ich nir nach einer spä-

teren AuflUhrung noch einige Andaatungsn vor. Für jetzt geutigo

ee, oonstatirt n hi^n, data Hannhein in den Annalen der

.NibeInngen'-AaflttbniBgen «Inen Ehrenplata unter den besten

Bfthnen DiMitscbland« einnimmt «"d dass es werth ist, die Plalwr
Uautitstadt zu besuchen. Diu Fromdeu strömen auch von Nah
und Fi rii herbei. Bei der ersten Aufitthrnng glich Mannheim
eil em kleinen Bayroutli. Wir bogrOiateB vida Ilonnd« und Oa-
ai unungsgcuossen.

totoill* Oie Saison morto des Concertlebens ist aueh klar
seit «iniatr Zeil ao tlenlieb perfect und wenn dio Oper olsht
wire, aefiliab die Masik iaat gans ein. In dem hiesigen Opern-
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repertoiro dominirti« in den Ictzton Wu<'lion Ni-sslor'« neuo Op^r .Der
Ij!itteiif;iii!,'i;T Ndu Hameln"; (las Werk hut r< troi? scim r k. .t<ni

|M.li(i>,cln'n N.Uur unil ihr /.iililniihi'u utul »f^i>'ntlit:lnii Auiijut.i-

lü-iiMi li.'ii iv-. /II III im .\uft-,i)ini!ij;i ii ,i,'r1ir;ii lit. l>)<-.iT Kifol^ sull

u. A. Jl<' l!''r;iiii r lli.fliuliiH- Vi Hti'imit liabru. tla» Werk i-bviifalls

YHr/iiltiliri II. In lUr bii'sifj« '» liis' tzimt; (krtluiT ist mitll'Tucik'

I iiii' Vi 1 Hill, ri.iit; (ii)f,'i:'tf<'t<'n, indem <icrtruil iliv Ic t^U'u Walu von

Frl. Schreiber KCsiiDgcD wurde, und zwar, viiv mau Bchroibt,

ndlt fttt. Vri. Widl, welche dicM Parti« hier inaugurirte, t»g

liÄ Im «imr der Wicaerholnn^ oIim Fanbaiehädi^Dg zu und
miuate Mhnell vnin .S^-liaiiiiKitz ubtroteu. HoffmiUiob gesundet

«äturmd der nunuii>liri(;>'ii Mtis-ic der Dum« audi dorcn krankes

Sttjuiuur^an mit. Audi in den Ictztin AiiffQhninL'en diT »Walkinv"
war Frl. Scturwibor Kemidur.intiii d^-s Frl. Widl. ii.iinliih in der

Dirstollnti? dnr Sieplind'^. Wir lictTi ii, übor dics-j KfpKHlm ii.iti

nai'b Ablauf di'r .im h. d. b^ffinnondeu 4. hirsij'i n < li'S.iiiiujtitnt-

füliruiiL' '!' ' ,,l!i!i^< s d'»s Nib.liinL'gn'' tH rii'lit''n /.n küuncii. V<.u

der ili itlMi (1 -;iii;::!l.iufrnliriiiiL,' i.-t ii' i h /.u i'iwiilin»-n , das» d('r

iuimcr i.mli iiu lit ^'anz f;<'bi>U.'n»! Kxaükhi'it>?.iistaud uunerea aus-

g<neichn«U>n Uime-RepräanntaiiteB Hn. Bobling tAnmak dto

Zuzichnng einen Gastes flir dlMö Parti« nGtliig gemadtt batte und
dass ab solelier Hr. Scbuermnnn aus ßraunschweig hier debu-

tirte> Wir sahrn dmüclben in ,,Sii'<;rri('d" und können si'iniir

Leifttun;^ In)» t>d c< i!"iiken, zumal in Bi rlicksicbtigUDg de» Uin-

etandf.i. d.is^ d r (last vorher difsf l'arti« noch niobt öfffOtlich

rciiriidiicirt liall'-. l»if! unuünniii'l n -Ii- .Vivrlii-iiiinnp ii't Hrn.

SAiicruiaiiii fiir ili'' li;iarscli;irf.' A i- |ii.r lii m uliii«.' «.O'^Ii'J

.S'-in (.ii^s-in;; «•<'^<'n dis nur iiiA.>.^i-'n Kl:ii.uM'li;ni in ^ -lir prubli'-

mati.^oh sein wiirdo. In ilrr Aiifl.i- -i.hl' jcIi'. I i von iliü

HH. I{<d)lintr nnd 8i-li!.>.i.-.i r iii-iiiriin ab, als ii ii,i< li^iiniaclu", bus-

haftound Ix'initiiiki.sclK' Wcson dii' Zwergosobüe ViTseldriorunp gibt,

wübreiid Jene in der Zeichnung di'S Alben auch nieUt dessen lauerude

md dw VanteUnac somicoid» Katar ausM-r Acht lataaii. In der

QMtuorinnig ist Iv. Sehutmuiui entschieden orlfcinal, in Min«ai
frackartigen Ilabit und seiner weissen Perrücko bot er eine von
der BsyrenthiT Traditi»n gänzlich abweichende Erscheina^, aller-

ding« nidit zu (iunstrn d'-r lllusi'in. — Vom Theater w<d1en wir

aber beut« nieht sehfi.i.n, uhii'' nüchv(irh<'r des iii'U fin«tndlrt<'n

„Vrrscliwi'ndi'r" von liaiiiiuml fu f;''di iik^ n, lind z>var drslialb. weil

Hr. OiKTndirM'tur N. uinann in dir i-r-t'', /'im lti>trii d''>

üsd rr. llilfsvi ii ini ^taUliudl ndi' Aüft'nlirung diesi/fi Stücki g l in

illiivtr> - C' iu rri, in weleheni wnsitri; DamcnWilt, .Schrei bor.

ätUriui.'r,LuwY uudBornstoin undHcrrenLederer, Pielkv,
W iosand und B«ai^BmlliBitvirktni|eiacelloclitvB hatten nnd
Hr. sehelper in der Torflllirvne des Betuors sieh ala eoenro
TenOglii'her S('haii»|iieJer, wie Sänger bemiTklicb machte.

l)a« C'oni-erlleben flai'knrte noch auf in dem (i. Symjdionie-

oonoert der Waither' scinn Caiiclle unil in einer Malinf'i', welche

am letzten Sonntag im llluttiner s(dien .Saal der Pianist Hr. W'ol-

demar v. Paehmann an-. O.l. mit einem ein;.'e!aii. n n .\ndl-

toriiim veran.staltt te 1 ntL'-;;.n il- in Wnnseh des Ilm. A\ alt);< r '
[

zifhen wir lian Ict/te .inm r l 'i.'iä(:erl'- ilm Ii d.-r brid.-n i!M^ln^. llien

mit anf;;efiihrten Nnvitat.'n wei,'en mit in ;iii.-.i.r IMi rat ImTi in.

l)ii^»e Letzteren waren daä Vurstiiol zu i'.Lubmauu'n lienang&drama
.Die Rosa Tom Libanon* von PauKieialsr «Bielit Gaimiar, wiedaa
Programm sagte) und einesvm]>IioniMlM>I)lclitnngna<sh'WoIbnren's
düsttirem .As^'ardsreien" Ton Olu OUen. Beidu Autoren leiteten

Hiro Werk« jM-rsünlieh. I'aul üeUler, den wir aul (iruud der

Kenntnis* verachlcdonor ClaTlerworko sebou länger als uagvowin
Äiea Talent adiützen, hat seinem Vursuiel Dimensionen g**

daran Zaliiaigkoil wir in Zweifel lienen möchten, uniM-
nehr ala daa Tonatflcik «nroU In gcdanhlidinrBtnoknng, ala audi

*) rniterc gelivrt uiTu h fralieier diasviaisilieher Cenente drr

WaltlirrVelien (?u|>i ilL' gi i.-« Im iioi Ueferata Uier deren I^ittniifirn

veranln«'ien n inilii h llrn.Wnliber, lUH um Eioilellung umi rer J!«-

richterttauung zu biiuii, «eil dic«e lUfcnite die Beiaeunitrnvbmun-

K«n de» Oaaannim «cMdigtan. Oer Xrfüllang dieses Wunsches
wollatt wir vntar Aoenahnea, wie der hier tteregteo, mit grSMeet Ter*
gnOeen eatspeeehen.— Bei jener brieflichen Inierpellation de« Hrn.
Wallber idireibt uns derselbe u. A. auch noch in iteirelf der neu-

lich Ton ibm anfgenbrlen B. Vogcl'icbeii Koviiät und unterer dabin-
zielenden Bemerkung, dsM er icbr wobl wisse, welchen Werlb dieae«

Wnrk besitze, er abtr OrDiide habe, die ihn zur .\ufrühruiiK veran-

l.-fNltn.— Nun ( riunlf «ii.d ttiis unteri;ti& ^^^tbl ;iufffejjanj;t:n, da
wir hiirU II, iij.s... Hr. Ii. Vopt l ni' bl Mos ilfr Munikr« trr< nf für die

,,l,i-i|iz. N.i; hii) )>lti:", oii-iliTH 1 r-li III iiiiih iipivli kiili rl.'.r liej-

rulh ilci Uru. Wallber bei Aul*U'Uuiig tu» lieweu Conccrtpro-

in der In.->trument.ition, die stellenweise noch etwa^ unb.:dh'lf'n

sieh L'ilit. ent^ehiedener .Stei^urunL'en entbehrt I).»ii 'i ist d.i.s Ma-
t. riiil, mit vf.'lrli.ui liier der Compunist aili.i''':. il rart von

Wa^'n^'V inüi'irift. da.^.-i von (v-r .ioii-iti^.'en hübschen .S"ilj.-;tjndigkeit

(.i-i>l'T'.< kaum noeli vv.v^i ntlii-h" .S|iiiren linrbar bl. ibi'n. Mit un-

t'ekiinsteltem .Schal1on.'«drani,' tritt uni Olo Ulw.'n cntgegon. Auch
desisen Compo^ition schlägt betntcMliaiM Bonn, dod» ihre Ton-
wellen wachsen dem Componisten tnliilaB uebt flbir den Ko]if

;

derselbe lässt sich aufdem Wege, den ihm daa gawUilte Programm
Torzoicbnet, nicht irreführen nnd beaitct dabei die Gabe, seinen

Tonmalereien individnellps (Jepräge aufzudröcken. Ein Nor-

weger von (Jebnrt, vi>rU>ugnet (Jk> üUeu auch in der Tons])racho

nicht 'lie landsmannsehaftlieho VerwaniU.^oli;ift, mit liri'g nn l

Svend--' !!. ii.iiii'iitlich klinu't er hie und d;i rh>tluniaeli an di.'

Tonwetko de» Let./ternn. desnen SiliUb r er war, an iJi-^ l'- r-

Hukeit, wirkiing8Vi.ill>t Mrh d.TMill.d di->- Url.•h•^t.r•^ zu bedien. ü,

wird er nieht ztini kleinsten Theil dem Verkehr mit Svendsun

iliinken Alle.4 in Allem genommen, hat un.s die liekanntaduli mit
dem Componisten Ol« Olaen wirkliches Vergnügen gemacht nnd
den Winaoh «nwt, bald «eitan Warb» von demselben kennen w
lenwD. Ckmoertinstitnte seien abar anf dieses neueste, am uar-

dischen SluMkhimmel aufgehende (lestirn iiaehdrlickliehst aufmerk-

sam gemacht. .\a. h dem Erfolge, den Hr. Olsen hier fand, zu

urtbeilen, wird die F.infiihruni; dieie« Coiunoni^tf n keine Sehwie-

rigkcit haben und vom Publicum mit Dank bi lnhnt w-nlen.

Einen erfnulielen Verlauf nahm die Jlatiuoe des Hrn.

W. V. l'a. limaiui .-Neiiun .b sbalb, weil sieh der .leltene Fall er-

eiu'nete, da.^* un-. in einem luhlaii^' nicht einmal doui Namen nach

bekannt gewenenen Künstler ein »nli-her Voll entschiedener Bedeu-

tung entgegentrat. Mr v. Pachmaua Bpielt<.i zunächst mit Hrn.

8 ch radieck BeethoTen*s lücutser gewidmete Sonate On. 47,

dann Soli ton Bach, Henselt, lisst, Chopin nnd Weber-Tansig
and 'bekundete in allen dieeon Vorträgen nicht blos eine ganz sü-

perb« TirtnoeitSt, die sieb vor keinem Vergleich zu scheuen hat,

sondern anch TolUtilndig ausgereifte« musikalisches Vor-stindniss

bei warn) nolsirendem CJeraüth. Der eben.'<o l.iichti'.?o, wie be-

scheiden auflretenile jiMi^'e Mi'iüter wird «ich.T bald von sii !i r den

maeheu. Wir b,-^l|^^,•n ilm auf das l^l7liell^t^. — l.lie .\l,tti:L."'a

w urde noch unters1iit/.t dunih Frl. D oi.'f;.5 1 h v er. die. iin','i lUi in

b inliihUj: vnn Hrn. Treiber am Ciavier begleitet, l.i. d. r von

.Schubert, Franz und IJaff sani,' und von Neuem ilii Hörer mit

ihri in wi.hlklinirenden Oriran und angemessenem Vortrag, der in

KafFs .Keine isorg um den Weg' viclleicbt tÄn Wenig tu gemessen

war, eirirentek

CoMerimiMlniL

Aassterdan. Orgeleonc. de.'i Hm.Meij.'r Nidteam 17. .\piil:

(3rj:p|vortr:i'.,'e der HII.N. Ito iPraehid. u.Fiit.'eiii Ddur v. M. N olt e)

u. 1{ Lhiii jii 1
1' !;;!iit- II- l'io^'i' in limoü n. Toe.-. ii. Fii^e in Fhiioll

V. liaeh, l'aHtiiral^iiii, v i; h i ii Ij e r ^e r und l'haiit. in Ii moll v.

M, lirosi;;', Violins^^li :llr, K - 1.

Kannen. Coric, f. den Kiudi rntlegover. lun 26. April; .Schnee-
witteheu" T. Keinecke (Soli: Iran Meinhold-Henneberg a. Ber-

lin u. Frl. Uorbcin), Solovorträgo der Frauen Meinhold-Hennoberg
n. Rocder (Ues., n. A. .Sommomacht' v. Laasen)«!, des Pianiaten

Um. I^aehtmann a. Bielefeld (n. A. tiavuttn v. Hitler).
Berlin. Am II. April Aufrühr, t Craiin'ü .TodJesu' durch

dh» Sitiu'akad- nnt. Mitwirk, ih r Frla. M. Ureid. nttein u. Kuediger
II, d l illl. .1. Sturm ii. SenITt v Pilsaeh. Am 12 .\pril Cono.
,1 i,int.'odt'>elpii lie^-iiis^vor. (Mannstaedt) unt. Jlitwirk der
1 il. M. Kr.nelt ii. L, tlnlowsen u. iler HH L l-indau a. Ham-
burg, Ad, Im;I.: , I). u. K. F.iehberg n. F. llumim l: .M.s>. (»ii HU
V. üeeth ri. .Ksrie" f Soli, Chor n. (Irch v, Fiirst liiidi.lf

Liecliten ^tl i ri. INalin 137 v, Liszt, Din tt aus di iii .Stabat

mater" v. Kos.siui, Arien v. C. Eckert (a. .WilbeluivouOranieu')
tt. Uendettanha.

* Brestam. SoMe f. oeaen Hn^ dar flOEL Bodmaaa n. Gen.
am 19 April: Trio Op. 40 T. Brahma (UH. Enron. Llistner«.
Vogel), .1^ l'relndes" f. zwei Claviere Liait (HH. Bodmsnn
u. Ludwig), Violinphant. 0|i. 131 v. Schumann (Hr. Lüstner),

Edur-Scherao f. Clav. v. Choidn Hr. (!rei>i, Licd^Tvorträge de«

Hrn. .Seidelmann (.Im wmidi r<choic ii ^bm it Mai", .Di" Hose, die

1-ilii'', .W.'iin ich in deine Au'j'ii .-')r, ,lcli »ill iin iii" S.ele
tain-lo-n*, ,Iin Uli-in", ..1a du bi^l ib-nd', .Fiiii wii-i.<f.'us die

liiünvn" 11. .Am li iiciit. nd. n Soniiin ntior'.,'.'n' v, l'raiiz u. .Es
muM was Wunderbares «dn", .Wenn ich auf desu l.iager liego*,

.Veikuben, fiam dieb mit mir* n. .Abaebied' t. F. Kiea).
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CMsmI. 6. Aloim.-C(mo. dn k. Tbeetcr-Oncb. (ReUn) : Re>
qnipm V. Ct. Vcrcli (Soliston : Frauen .Soltaiis m. Z(>ttiii»yr, 101,
alüllcr II. Mayrr), 7. Syiuiili. v. Boitliovvn.

üiiniburV. 3. Cohl-. dt-r Baeb-GcsilUcbaft (Mrhrkcnsl mit
Kio! s .Christus" iint Solist. Mitwirk. iJm Frl, Scliaornaok uud
«l'-r Hll. 0]Mz a. Berlin u. Hungar a Frankfurt a M. - - Conc.
<i> r ..Anii. itta" u. „FidolitlM" uut.Loit.drisHiti. L:iubr ;iin !>:?. AprU:
,L<' Ktiiut dOmpbiite* t. Sa int-tiuöiis. 3. i.iin.rt. zu Hunn»*
T. ncpthüvtn, DtnolI^SeroD. f. .Stn-iehoreli. v. Vi.Ikniaiin. Tiii-

bildcr f. Orcli. ta Schiller'» .l,ii»d von d>r (iltiku v. .Stur tlw-

drai.: Hr. Wirth). — Tonkünstlon-or. : 12. Arril. CniMlI-Str. irh-

cmart. t. ü. Weber (HH. Ad. Franc-ke, D. JoKtpL, E. ilaiuil u.

WiciDsnn), Yiolinson. v. Tartini (Hr. JoMph>, QaTienrortoüge des
Hm. Francke (Prwlnd. ii. Tocc t. V. Lachner u. .MSrcträn* v.

BftfO- 26. April. .Streicbmiartotto v. Volk mann (Knioll)uiHl

C. 0. P. Urädenor (.Ainoll), gcR». v. HH (."»iilu'f.'. SchlomiDg,
Vietwn n Gowa, Yifi|ini,|iaiit. v. <i cri: ^In' i in (llr. Chilis?).

Harburir. Com-. i|.r .sinnakii.l um 'Ja. April: ..Zic-timT-
Mirii" T. f:( liiini.itin, .Ki.ii' Ii' Ii iiiif Fli- i^ti-iii" v 1! Ii i ti tuTf; iT,

>.'orw>-(,'. Niiti'juiiltiiiizi- 1 r (". I hui.T zu vii : Hiii 'l' ii v.m

A. Kleinpaul iHll. C iH'vnliiir u. Kern a. II iitiliiiL' , l lav - n.

G<'san;,'fioKivortraK<' drs Frl. K Wi-(r^.'i' a. Haiiilnii;.' (n, .\ ,.Mii«s

es i-ine Trennung geben" v. Urabms ii. „Vu^jk-iu, wohin so

•chadl" V. L»aaea).
Hoatwf. Gr. Vooal- u. InstnuDratalcono. im CarlnoB am

26. April unt. l>it dp» Hm. Tninlicb: OuvertunM) v.Weber (..Der

Beherrscher der (leistor"! ii. M<'nd<'l.'«.scihn (..Meori-sstlllennd glück-

lich*" Fahrt"), 2. Unpar. Rhaii-Kniie v, Liszt, .SMli'V<.r1r.-ii.'i'»l. sl'rl.

T. Kdvl...bpr{» 8. Mailand u. A. ..Ix'bn ihin«' W.mi;" vn»

Jensen u. ,,l)ie Miisik.mlin" v l.ansi'ni n. ii''S Hrn. M'i ml '! ;i,

Mcillinp n (Viol.me., ('( ii.v ». II n fm -i n n',

Iliusbruck. Fi'sti i.i;.- Mu-iikw r. irni l.;ii;i
i /ur l'i i'-r il'-r

silb. Hitehi-it de.i iist<Tr. K;iifU|;iiiri < .lui L'l..\i>iil .liili.'l'>iiv.it

T. Wiber, Triiiinnbli'il v l!r,<liiii» iS<.lij: Hr. Vil|nii;;.Tl, ,.Oolt

der W<;ltfnRcliiipf>-r*', Hymne f. Mitunercbor n. Orch. v. J. l'em-
baur, „Halleloja" a, dem „Hiessia.«)" v. Händel, 8olovortriigo des

Frl. I. T, Berg (Ges.) u. des Hrn. Dr Folko a. MUnohen (Clav.).

KIcl« 8. n. 4. Vortrag K«i«tl. Uesiinp« <le$t St Nicolaiebora

(Borchers): (Hiöro v. G Hernabei (,.Salve retrin;i"i, J. Chr. Badi
(..Der Gerecht«" . Ph. Fm liach („Gott ist ni. in Hort 'i, H. KN in

(„Der Herr i»t mein Hirt"), llaiiptninini i. I.:iii<!a Ouminum"), Chr.

Tb. ^V.iiUsrr ',,leh jrlaiib in liitfi, (i. |..Aili»r;iniin ti',

riiriite'», .1. (i.illii« (.Sh lic, wi.' i|i r 'i.n rbti' mn.-s sti rl.M-n"l.

(ii-ri.m (,1'i r H' rr lii.i^^is j.-. tliaii" '. A. K. (In ll

(..Lasset nnn frulilin l,! n" I II Mi luli l^i.^iibn l. Mit ih r Froiidc zii litder

Schnjeri"», Htdovortril^e i|,s Hrn. Bi.rrbers (Praelud. v. C. lUir-

chers, „Ora pro nobi«", Litanei T.Liüzt, Asdur-Tocc.v.A. Hesse,

PiMlad. Op. « *. llcBtMaaobn n. Praelud. o. Fuge in Qdur
8. BnA). - Griatl. C«ne. am 84. Mftn. gfgAun Tom Orfnuoiaten

Vn. Kfeinpaul a Hnnibnr? nnt. Mitwirk, der Sünderin Frl. H.
Frisdrieh u. ib « Vii.linisten Hrn .Schloming a. Hamburj;: (>rj,'el-

mA» T. S. Bach ifiinfstimni. Fnsrel, llnxtohnde (,Rie< rc;ire" ) u.

Aicadelt (.Avo Maria' V G".s.- u. Yinlinsoli.

Leipzlr. « Syniph.-rniic. ilr-r r.iii. des 107. U-v l\V.iUh. r)

:

Sinf. eroiea v lli i tih-v, n, ^yI!lpb. IHelit. n;>i li \\':illiti\>'n's .As-
pirii<.r( i'-i)' V, Ol.- ulsi ii innt Hir. ib s (.'»niii :. Vorspi. 1 zu V.

L< bi!i;uirr> ( M s.iii;_'S(lniiua .IHe Kose vcni Libavicii" v. 1'. (ieisliT,

tJuvertufeu ». tilnek (.lphi;renie"| ii. Weber (.Oberon*), Truiiyjo-

tioenTortrag de« Hrn. Petzold. — Am 4. Mai MaUwaa des Pia-
nisten Hrn. W. V. Pacbmann a. Odessa unt. Mitwlrfe. det FrL
BogntSver (Gea.) n. de« Um. Cnnccrtmeister Scbradiedi: Cbv.*
TfaUBum. Op. 47 v. Beethoven, Clainersnli v S. Bach (Praelod.

u. Fngc\ Henkelt (Etudc), Liszt (.Au brird 'l'imo soiiree").

(Jhopin iScherJo Op. ;i!ti nnd Wclwr-TanRifj (^Aiifbinbriin;,' zum
Xatl2' . Li'''liT V. Si liibiTt, Frun/ (.Fiir Aiu.^ik* i ii Itiiff (.Ki ino

Borg :.fli 'i-'n

,

Limburg U. d. L. Cnneerti' di r .l.inl. rtab l" i lülli : 1 Ju-

belouvertiire V. W'i bi r. l.ii :1 vi»n di r tilui ki'" v. Kniiibi rf.',

«Vom Pat'en unil ib r Klui.:;^llellt••r" v. Schumann, Arie ii. C'lior

tu der .Zauberflöte" v. Mozart,, l>uett v. Händel, ('laricr^uli. (Mit-

wirkende: Frl». Panl n. Brvll n. HU. Hilsdorfu. Thomas a. Frank-

flirt TiUmann a. Oriraie [Ges.], FrL v, KianiU (Clwr.1.)

n. Oinfftarnv.ltoiirt («Zanberilöta'iii. 8«bab«t(.1tesamnBdo*),

.Dto WklpuiKUlWcbt* V. Mendeliünbn i'S'nliHti'n: HH. Scbottliiniler

n. Pldüer a. JPtankfurt a. M. u. A i, (' nuill-Clavii rcoiic. v. lieei-

hl»««! (Frl. T. Kienitzi etr. III .D. r MisKiaa* v. Händel (So-

litten: Frl. Paul a. Fr.uilvrut .i M.. Frau WAlff-Oppcnhclm ttu
Mainz. Hr Pirhb r a Kntnklurt a M ii. A.}.

London, i'l. Satunljy Ciiic iM innsi; 7. Syiiipli v. ll.'. t-

hovcu, iVttouvert. v. Ueiuuckv, Pabturalc religiuso f. ürcb. von
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C. A. Krsbs, Solovortnlg« der Frau Lemmons Shcrrington(Oc«.)
u. des Hrn. Piatti «Violonc, Cono. t. Fiatti etc.»,

9Ia«4e1»nr. Tonknnittcrver. am 10. u. SO.Uiran. 7. April:

Streichquartette v. Chenibitii Fs.l ir*. Hi'i tbnvcn (Op. 74), Haydn
n. A. KIcffcl (Op. 2."> s i,'u;titi lis>t/, y. .S< liiili-rt, Seren, f. Clav.,

Clar. II Viiilonr. v. Em H;irtinann fHll. Srhiin"ni.nnn, Fr.inVe

II. PctiTseni, Wi rke f. zui-i t. liivii re v. .Si-bunuinn lVari.it i nnd
l'aff lt'b:jcnnne). (i iniillCluviirii'ii'' v. Miii'blssfihn i Frl. Fint>>u-

li.it^i II . Vinlinson. v. Tirtnii illr, .^ it/ r'i, .\ l:»u'i'i f Viul. v. H r n cb
(!lr. Ilurtinanni, l.ii.lir v. Hnbinstoin I.N ii-lili.ill' i. .Icnsen
(.Am Ufer des Fliiss.:-.) .M.in/.Tniire«*) u. (W.ml. F. i:.) Tiiubort
(.Hpütxchcn nnd Kiitzchen') etc. — Oeffentl. Kircbeitmusik det

Um. R. PataM am SO. April: Gcmeortphaak. f. Org« n UAnner*
ehor ttbor KrrolKV'a .I>a8 ist der Tag des Horm* v. B. Palme,
Adagio «. Bec(hoTen".ii Op. IS, \o. 1. f. Orc, Viol. «. TIoImunII
arr. v. Palme. Chöre V. M Kli iii (Psalm 23), Greefi .Verlas* mleh
uicbfl II. n.lle f.,Die Khr- il\s HiTni i^t cwi^;"'i. Vlnlineliaiyinno

V, .S. H;icli Hr. S.'itz;, .Anil.nbf, Ailii-io f. Vi.tlMiK.OI v.n <i.

Merkr! I!r, .St:ilkn.'i-ht\ Dm tt v. n-b Usohn i,i^:,ii:rv.irtr;r^-'

ibr l'r.iii llursr i.Vririi v. C. F K!irli'-Ii 'i. ll.H'lr.

.Muinz. '2. II. .'1. K:iitiinennii:-:k;'.li Till ..i.T IUI- M.ilir.riippi'rl,

Hnieb. Tri.H ii. Y..rn11i S. j.t v. 1". ,^ t n bacb 8tr. i.-hiiiiint.

V. B. Scholz, Claviciiiiiart v. .Schumann, IJ iiiull-Slri:i<.lii|»art v.

8eluibott, Adar^iaTi-ViolonoeUson. u. I)noU>ClaTi«naii.T. B«at*
hoven. fafitwirkvnda! Frl BerdelK u. Hr. F. Stdnbadi a. Caila-

nib • rri.iv ]. HH Ja'^'or [Vinlonc], Schmidt [Oboe}, Borjfnaqn
(Chir

I

II Si lmcbt [llnml.)
Muu('b«'^ter. (ii nib m. ns Com . am.11. Mär» (Hcchtl: Seren,

in Kanunfiirm f. .Stri i< li'ireli. v. G. lienüchel, Ouvertnren von
Ml niblssiihn (. AOi.ili.»" >. Wai-nir { .Tannbäiii-r') ii SiiUivan
i«im i. Act V. .The Tirapct-i. .'^iilnvurtr..;;" «1 i i' A Mi lilii,'

l'biv., II. .\. Ihiuill-( 'niie. V. I! ii b i n .> t i'i Ii) u. Ihn. li. ll''ii-

sclnl Wiill'niiu's tie-anj,' .i. .'r.iniili.ins.T" v. \Vii:.'iii r, ,.I;iL;'r<

Liebe- V. K. Hei ht n. ,lJie b.'iibn (irciuidiire" vun Scliumann-

Henschcl).

Heiningcn. Cunc der Hofeap. aro April f. den Privat-

Wltiwen* n. Waiavonntentatinafäfniida: 6. 8yraub. v lle<>thuvon,

Praelnd., Choral n. Fujre v. Bach-Abert. ,T«!T*-oovert. v. Rossini,

.Sic^'i s- n Fl sliiiiir-i b v. milini. Violinvorträj,»»' dt-s Hrn. A. Beyer
a. l,iii'.'i.' .•'II I rli 1 ii Ii' i;i l'ieifall pikr."iil'.

.Mllhlhnuten 1. Tli. .Symph -Comi-, di » All;,'i ni. M-,i>ikver.

(!-?i-!ircilh>ri ;iiii 1. April: >». .Smii].1i v. Ib-cthnvi-n, .1Im1i1:iiii1"-

(.»uv.rt. V i.aib'. .|i.r l;iii:iiiii'..i;,'.ii" f. H'<1\ VU;r n. Ureli von

A rijitrieh. V.iiiiN-\l. V, li.nizetti, Ari.- v. M. nd-Ksitlin. —
(> Ciiiic ib r lt- >»iiiiri !• ilbiKicki : Quint, (»p. Iii vun Bwthoven.
Hirtim-hiir a .liii-aitiiiivli-* v, Schubert, Franenebriri« v. Chembini
(.Bianca Von der Provence*) u. Jjrahms («Ks tönt ein voller

Uarfcoklang* n. J>a Gärtn«r*|. Cbvieratfiek« *h vkrHiUiden v.

Rablnitein (Barcarolot n. ScIinbiTt
Nttlbaasen I. E. Cono. des Mnsikver. (Walter a. Baad):

.Der Roec PH^orfahrf v. Schumann. C moll-Clav.-VioliaaoBate T.

Hwthoven. zwei uem. Cb.ire v. Menib Issiihn.

NUnrhen. ."^iiirei- il>-r I. v.mmIimii. Ii)e<iiibi r^'erV. Compoai-
tinnen f. ;:i ni. Cb^r s |! M.iri i llu ( l'.^;ilm Uli. <' Catalaiio f..\ve

verunri. iiiiiii|i It/Iniii;' I (.I."bt «i.itt u'etru.it" .S. ÜH'Ai '.Der

tli i-t lii'.ft iiiiM.-T .<r; in'lilii it :iur* I, K. F. r. iehter I .Aunns
Ib'i-'i, Si !iii;'i,iiiii I . riilUni;!!!!'' 1, .1. N Cavallo :..\eh Fl.>li-in").

J. llralim.i l.lii .stül. r Nacht" KheinberKer (.Walde»zauber"l

u. F. Lachner (.t'm Mitt'-rnarlit- ii. .Des FrtthlinüaBai*)«. I.

Frauenchor v. W. Bareiol (.Im Früblin«" u. .Die Libellen*),

Gmolt'ViolinaoB. t. TarÜni (Frl. M. ilenn m!, .Normans Gcaanjr'

v. Schnfaert (Hr. KiUitscbeck), — 2. Karnmermusikabi nd derHH.
IL Bniwniever n. Gen. nnt. Mit« irk. -b r Frau Wckerlm linssmeyer

II. der IUI.' Strau«.«. Si'^I r, iillin- tz. li 'iehenbaeher, C. Hi' birn.

Zii^'b'r: C!avier.*ept. (»p. 7) v. Huiiiiuil, ( lavieniuint v, F. I. ieh-

II r r, Lieder v. Seliubi rt.

Ncu-Ruppin. dmc. s Hrn. A. .Sclirmlir am 1'). April:

Clavbiri|iiir.t v. ScIiMinann, 1 » innU-Cl.iviiTtrif v. Mendi-l^selin, IJec.

II. Arie :i. .Columbiis", Walzer f. Clav. u. Lieder .Gute Nacht*,
.H lab Villi den Bergvn com Tbab* n. ,Dn Uat wie oine Blume*
V. A. .Schräder elo.

Xeais. Ani 87. April AafllUir. dea „BÜM^* v. Mendelssohn
dnrrh den MXnncnres •Vor. nebst Damenchor (SalMaaeila.Das«el-
durfi unt. si.liit. Mitwirk der FrU. Sehaiisnil o. Oirbtmann aus
Dli^-i lil. rf, ib's Frl. .^i lineiiler u. de.* Ilm. Schneider a. Colu u.

des Ih ii S. liiiiiilt :i. 1!. rün. iDie Anffnlininfj wird ali eine in

alb'ii i Ii il Ii iib rain u'i'liinsjeue bezi'iehnet.)

Niyinc^cn. .\rn l.'i Aj ril Cnne. ib r l.:iir.,'eiib;\e|i s< In n C.ip.

a riiiiin ; .P.inse mae.ibr' " v. ('. .S a i ii t - ;i e ii ^. < •
i
\

, rl n reu v.

Wagner (.Ricnzi*), Beethoven (.I^eonor«") u. Wcbcr^„Uberun";,
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Tnacmandi a. der ..(Jüttordämmmmc" r. R. Wapinr, Pdor-
Kbap. V. F. l.iRzt. rmrur Trui^i- n .1 Ürahins, Viilk»tanz

V. Lm. Hart man 11, Biill< liiiu-ik a. ili r ..Ki'uiL'iii v<,ii Suba'' v^iri

Golilmiirk, Solovortiütri' «Ir Uli 11 rrir.iuin Vi.,1 . Hitt-T ;1{'>-

inanz<> f. Vinla situ v. H. Ritt>TI n IJ.Iliiiiiiin iViul.iiK-.i.

Oldriibunr. <.'i/iii> il-'s Lain^iTti-Kinlunid"!« Kiil liiianti) am
11. A]iril; ( Imrii v I). tiiiH (,.() Lainiii (jott-'s'-i, S. l'.acli (,Ai-li

(H.tl »ml Herr"!, N.illiar.lt (. ll.-rr. I^rr, ir.'d- tik,- iiiclif), H A.
W. bi>r (.SanetHs- I, (.iliiok ( llcn'li tliiit « iii li ;iiif > liod (J. t)liU<T

(.Lobet «Ion Hmn'S Orp.-liirorko r. liauM >l'uii'liid. a. Ynee in

FmoU). MeadeiH«bo (8«d Aber .Vater uhat im flimmeirnch*)
B. 8. BachlFdnr-PaMPTol«), TioKiHolo. — 4. AbendmiterMt. £
Kamnionnnsik Act HU Dii trieb u. Cen am 2i>. April: Stnidl-
quarti tfn v. liruhmü (Op. ril, No.lMi. ßoothovpn (Op. 18.)fo.9(i
G müll-ClaviiTtrio t. F. ?, Uolftein, clr<'i C'avii'rroman^pn Op>
28 T. Sl'IlUllKlliU.

Poeüsncck. Conc. dca (Jwanjrvwini (l.rilllrr'i am t>. April:
.Da» Tlial (]. s Kspiiup»* t. Rh o i ii Imt^it, .Kriiiin riin^'ini Rom"
f. (Jiiarl m l'lav v I'alaflilhe-I.^iini'r, Cliuro a cxy. v. KissntT,

C'hiTubiiii, ih'iiil Nsolin, R. So|inii>lt, Silchi r u. Ki'schat, li<-sanj.'s-

du«tt<-u V. ücliumuun lOp. 1U3, Nu. 4 u. 3), Clar.- u. VncaUdi.
Pnff. 1. Canawvatoriumacoiic. (Krejci): Fdar-Symph. von

H. Goett, .CorioUin**OttTcrt. t. Beethovco, PnduinnBi, Adagio,
Garotto u. Rondo f. Sln-ichorcb. v, Baeb Bacbrieh, CmäU-OeUt
BlaainUnimfnte <r. Uuzart (HH. Poläcck. Fugl, Kowaravit^ Dd»
liiigiT, Kuccra, noubraTa, Richt4>r n. Solar).

({uedllnbnrjr. Am 11. April-Aufflibr. dtr Sehdts'scbaoPaa-
iliin li (iin ..Mlp'in. (ipsangror." (Fnrchhammprl
lU'iit liliireii. (i>':^tl. Couc. dos Hrn. A i>c'liünljai<It uiittr

MilMirk. iliM Hrn. l'cliiiiaiin a. Stntt!,'arl u. A.; (»rfj' Iwcrki' von
H. lim Ii (l'usHai aL'lial, Mi'rk«! (Triui u. M' udi lss<ilin (.S'iiiatf in

AJur), .(> saliitariü hnstia* f. K^m. ljuart. v. L. Lvuz, .üfbet"
f. zwoi SinKiitiminon r. W. Spoidel. .Vom Mttl(<idcn Uariae* r.

Scbubort, Ilornsoli v. Liazt (.Meditatiun*) u. E. A. Tod (And.

""^•stMk. Cone. «ka Ontaartvar. (Dt. KntMduuirl am M.
April: Ksdur-Srmph. v. Mwntt, Oarartua, Scbeno u. Final« t.

Scbumatin. ijuluvurträ^'s der HH. Gurt a. Hamlmqr tGea.) and
Saiin-t a Pari« .Viol ).

SchnfThau^en. Conc. des Hrn. (iorraiü unt Mitwirkung der
Knill Trtiii.ivtT-Kinilcnn.inn n. di -s Hrn. .Sp.irri u Zürich n;<'s\

il. s Viiilini.stcn Hrn. (Vilh. di u Jl.inn' rcli.>r.<. d> r l>aiiii ii il. s

Kiri'lii'iii.'ivsank'Vfr. \i. A, m. am .\pril; .Son, appas,-». f. <.!lav, v.

Bf'thovcn, Si)inni rli\'d a. di'm .Fli^ ;,'< ud<irHollanilcr" v.Wagner,
,l>ie W»»iierf«.'e" v, Kholuborg er, gi-in. t'hüro a cap. v. Mcn-
delaaohn, llann«rch<>ro v. Mörioke {.Der Trameter aa derKaU-
badi*) n. Manager (.Abschied'). VocslaoliT. LeaatfaCDerg«»
faogene Adniral*) u, Schumann. Violins«'!" — Am 1 1 . .\pril Anf-

fllhr. T. HilnderB .Judas Jlaccab.HH" «lurdi <l>n Kirclionfcosanprcr.

(Gprvaiü^ nnt. aoliät. llitwirk. der Frau Walter-ötrauM a. Baad
u. d< r HH. Prof. Spftrrjr a. Wlnterthvr, Stoeker a. Engen Som
a. St lialli^ii.

I lm. I/ctztt-« Conc. dor .I,i<'<liTtiifi'l* (Sohepp): ,I.i.r.li>

Final«' V. Ml nil< l»S"iin (Sulo; Frl. Snllirij;), Claviorconcert von

H. Hiilu r iMr. 8chipp), l.iidir f. Friincnchor v. S ( h <• p |i (.Mai-

nacht" u. .Wach auf-; u. f. Männerchor v. W. de Haan, Solo-

voiträt'c d«8 Frl. irolbrig (.Ich hatte einst ein adiOaea Vaterland'
D. .VOgluin, wohin so Mhoell* v. Laaaen).

WaiMT« Gciatl. Conc. dvr gmaabcrz. SchlMscap. (Müller-

HartoDg) am 11. April: .0 Dominc* t. Sacchi, .i>anctas' nnd
.Benpdictu«* a. ilir Mi^sa choraliü n. .Ave Maria" v F. I.iszt,

ClKirpt'«änj,'<> «Die l 'r i nii','ki'it" r. Mei.s.'tni'r-fStaili', .Dir Schien un<l

<irii88" u. .H>Tr, mich v^rlaiij^f, ( »r^^clvorüpii'l Ijhor .(i Haupt viill

Hlut iiml \\ iiinlcir V. T( p(, r Hr. (iiittschalgl, VinUmi-rUKtücko t.

I, is/.t (.0>u»<<lati>iiis*) u. bchumaon, U«8attg8oli>Tortrtig« des Frl.

Ol l rhi i.k II I i HU. Sohttell (.Oitergrun* Xaller>Har>
tUHL') u. Anih r.'*.

Werden. .\ni 20. .\pril Ciinc. <\cn Htb. P. W. Fcrri^r au
Essen unt. Mitwirk, der Eaaener .Licdortafd* a. de« i'ianiaten

& Ferriar a. £aseo: HtancroUre v. Abt, Heim, Kttekm, SUobar,
F. W. Forrier (.Mein Li«b«n*), Bdinbert, Sehtnoann, Krentaer,
Brann (.Ich hilt.^ ihr dii- Aufrcn zu") u. Laue (,Dn Tropfen
Tlian"). Claviersjli ii. A. Sun. Up. M r. Ilcethovcn).

nien. Conc. der dreiifi hfii.ilir. I'ianiBtin Marie Majewska nnt.

Mitwrirk. der .Sancvrin Frl. I.. Vi.jca: Clariersoli von Ho<<th<>ven

(Snu. C)p. lli'>, Chiipin. tsc-lmmann (.Kreisleriana' i, Kc.irlatti-

Taus;;: I
l'asti'ra'.e I, K\i Ii i n s t i>i n (.Au jin s du nii-is-aii"|, Ma-

rek »Val^i' uielain li, I
l.inzt (.Cameval de rr^f i, Lie<|(r von

Gouimd (.Weiliuai hri n" I, Franz (.Für Miisik'f. .Sucher
(,Licbc«glUck") u. Ii. lUedol (,Trompeter ron öakkingcn*).

Wln%BTf. 8. Abendonterhalt. der k. VnsilnehtilefDr.nie-
bort): .Fausf-Ouvi-rt. v. Spohr nhcreOrchMterclasson, .Jenu,

dein Seel" r. M. Franck u- .K< l4itrt in meiner 8<m>1«' v B. Ue-
sius - ."! ChürehiKse. Ii ilnr tML'elfni,'!' v Kreh< ^ Hr. C. Lindner,
I n-.ir riiai.t. f l'l. te v. Terwhak - Hr. M ] >. »«;»iier. Arie.Be-
tliiiit.i* a. .Kurjantiiii- v. \V I>.r - Krl F. Ui.lfan-,'.r, DHur-
d.iv iiTcuue , 'J. u. :l SMe. \ . Mn/arl Fil. M, Wllilncr. Aufziii:

der >!i'iit'T<iiii,'i'r inel rii-L'rij>.<iiii^' llatii Saeli.i' a. ileiu .'t. .\i-t il.'r

.Mi t^Ji'i-iuL'i r' \ \V' .1 u' 11 • r nliiTe dreh - u. 2 u ;i Clj- r. l.i^-M".

p^P" Liie KioM'oduug bt'meikoa-worihsr Concenprugr^itiini.- mm
Sawek Mitliiebaier BdeUiBlligkait anseier ConeenumMbav
iii nee neu wnikemaen. 0. Red.

und Gäste in Oper und Concert

Anehen. TTnser zu l'lniL'^t n sLiltlin lendes Mii.^ikfcit wird
«ich 11. .\ «ird-T •l'T MiLn h\-.ui:l.' di ^ Hrn. v. Wittaus .Schwi rin

erfreuen. Mit ^jrn'iser Sj.annimi.' .^u lit in.in der rietle'ili^'iiiii.' der
Frviu .Sucher, der llatuliiin;er \VjiruiT-.s.itii.'.Tin par i-icelli'uco,

entt-'eL'en. — Bordeaux. Im »iran i The.itre ;,'.a!itirt mit t:r"ii!i-

arti(;em Erfoli; Hr. Faure aus Paria in .MarKarethß", .Teil*,

.ilamh't" und .La Favorit«". Die (Jeschwirter Tb««dor and C*-
cilo Bitter awa Paria haben Im Caieie pbilbamoaifvaTtHiiqd»
gefeiert, der Enteta mit dem Cmoll*Conoert von Beetboren nnd
olgiMien Transseriidionen ana dem .Sommernaohtatraum* von
Uendel.'.suliii, <lie I.i't/tere ala Singerin mit den Variationen von
Rode, einer Arie von Lutti u s. w. - BrilNsel. Das Monnaic-
Theater hat iseine iSai.-^on in <ler wiirdis»ten W.-i.se mit einer glau-

zend ttuff-'enommenen Wieiletfudiintr von Wajrner"« ..l.rdniiu'rin"

h,'•.chlos-eu. l!e.-ionder<« hervi.ira^'riid ivarcii Frau Fnn*cii- Ma-
die r als KUa und Hr. Dauphin aU Kmiisr. wenii^'i-r (,'at de'

Chiire. CUln. Dem rulirii;"n Leiter ih r Mii»ikali-.cii.iii Cfs. U.

Schaft, Um. Prof. 1- .Soiiss. Jer mit waruuu) Herz. ii AlUa und
Nevea, aobald e« nur wirklicher Beachtung; vrerth pflect, ist

ca m danken, dass zur letzten Aufführung; seiuee Voreins der auf

der Owehreiaa begrillene jange norwegische Componiet Ur. Die
Oleen znrMttwirluDg herbeiireiMgen irardo, indem derselbe »eine

Tondichtiiii".,' ..Xsgardsreien" diriirirt^i», ein Werk, diw allgemein

dnrdi liie Frische und Ur.sjiiiin;,i!cl)keit «eines Inhaltes aunprach.
— Elberfeld. Cnsi-re Musikdirector>telle ist nunmehr durch Hm.
Butlis in Brenlau bojtetzt norden. Derselbe liekam bei «einer

Wahl alle Stiiniiien, — London. Die .Sais.in in H r M.ije.^ty s

The.it' r wurde am 'Jt). .\|iril mit Hizit's .Caiiiieii" erelTii' t ; I rl

Miiinie Hauck iii/.t.' iu der Ilau|.ti'i'li.-, Im Cnvent-Ciarden-

Theatir ^-i !i. 1 d r T. imri.st Sylva in .Knb. rt der Teufel' hcson-

dom. FrU. Uoilbrouu und Z. Thalbvrg, sowie Ur. Capoul
battsn ticli in,,Emaai" nadnTmTiaU" deabeaton ümaJaneae sa
erfreaaiL— IFaliMin Als StndeHa debntirte kOnlich in nnswan
Boftlieatcr Hr. M. Alrary aoa Frankfurt a M., der biü jetzt nnr
als Cancerts&ttf^>r sich Anerkennuni; zu gewinnen gewusAt hatte.

Sein theatraü»^! li> r V< ri^ndiflelaebr hefrieilijjeud aus. Wien. Da«
ge^'en« jrti(.'e «ia-i-pi<l dee Frl. Bianchi ruft die Beifall aatUrme

wieder berror, diu schon die frfiberen UastdarsteUnngen der Dame
bagleUeten.

Leifllff; Tbenuudcirche: 3. Mai. Praeludinm ia Ciattoll 1
Orgel V. J. 8. Bach. .Are verum corpus*, Motette roa E. F.
Riehter. Paatovale in Bdur f. Orgel r. H. Zo^ Jkr Qaiat

hilft anarer SdiwacUieit auf, Motette r. J. 8. Bach. Nleolai-

klfdl»;_4. Hai. .Bleib bei iiUH- V. S Bach.

Wir biueu die IUI. KtrcbenmuBikdtrectoren, Cbor-

regfMcn elc., ans in der VerTeUstaodinag rersteheader Rubrik

dareh direeH dimbea. Htttbdhwgen bebaiUea atia n wolUn.
0. Bad.

Rarllöt (E.), .1« Ganrnnl imaain*. (BHIbmI, 9. Cone. poipaL
Müneben, S. Abenn.^Cone. der Mnrikal. Ahad.)

Bizct (G.), .L'Arleaienno*. (BrOaid, 6> Cbne. p«|pBL)

Blumen thal (IM, Cdur-S;iuph. (Gub«a,87mph.-Coine.diaHin.
Schmidt am iL Min.)

B r u ^' u . Sercnata f. Tiolone., Clav. n. Qea. (Emden, 8. Abamb-
Conc.)

I! r a h tu s i J.), ciarianMuc. (Wien, Cono. dee Hra. PioC Doaram
März )

— Sti l h iiiart. Op. 67. (Caln, 6. B. HeekBMinB'i
tuunik-AuUiitir.)
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Brahma (J.), Kin ileutschc« Hr(|ui<m. (L^Imu, AuffülirutiKtlurL-li

don SüiuinaribtL'nrli'ir am 14 Mar,; :

— — .Warum i»t da-, l.u lit f;.';^'. biii ili ii Miihstlifieu*, iloUtlc.

((raz, Uri?itl. {^uiw. s Sui;;viir. am Ii. Murz.)

BrODsart (U. v.), l'ismuU-CiavKrcunc. ^Witn, Conc des Hrn.
Prot Door am 2S>. Män.)

Brncb (M.;, 2. Viollneonc (Oldenburg, 7. Abonn.-CoDOort der

— — .Fnthjuf auf soinos Vater« Gimbbfl^*. (Mcobmiiileiilmig,

Conc. dfü Vor. f. gem. Clior^-a. am ÜÜ. Miirz.)

.Die Flucht der betlitfin Fumiliu* u. .Dio Birken und die

Frl.'n". (Hannover, Conc der Siu^akad. am 8. Mlirr )

l)aiii l.i eil.;, Dramat. Üuvert. il'ans, 0>ul-. puijul.)

Kavid lF-!.t, ,Ln iJeaiTt", Ode-Svmph. ll'aris. l'J Chjti<let-

CmIii-, i

I) ri>;;i> r t Unv. rt, zu „XarcLss". (Friinklurta ()., 3. Svmjili.-

(.'•onc. de.-i l'liilharra Ver.)

Forcbbammcr (Tii.j, C«dc. f. Orjf. m. (Jrch. (Uunn, Abuiiu.-

CoDc. der LaoffeoÄMh'Miwa Cap. am 31. März.)

0«de (N. W.), .Beim SoDiNDUateiigaDK'. iHaonorw, Conc der
Singakad. am 8. Slilrz.)

ülinka (M.), Ouvertüre zu .Kii.'ilaD und Lndnil»'. (HnaOTar,
1, Abonu.-t'iitic. iui k 'MnMtor.)

Goeti (H.), £diir-('l i I , rt Frankfurt a. IL, Knmiiininaaifc>
abi-nd <ivK Um K t rank am 'Jä. Uan.)

UoKlriiark iC.K „•Sukuntala"-Uuvurt. (Haoilnuf, BOMfllMne. f.

üru. Laube am 'J4. Murz.)
— — Claviertjuint. Uji. 30. (ilumbur^', guurt -Vrr d. rUH Jl ir-

wejje u. Gru. am l'J. Marz. Münclien, Ctiiic. des liiu. ll,ir};i r

am 28. Man.)
(i oldsclimitt (A.), „Dio aioben TodaUudeu". (llannuver, Auf-

lUir. nnt Hin. Pmx's Leit. am 19. Man.)
Gri«g (Edv.), OaT.-VioliBMm. Op. 8. ^Leipiig, 4. KuraMmuiik,

2. Cvkl , im Gcwandbaii«.)
Grininr(j. o.). Huiu- f. ätreicitorch. (Kid, IOl HutilnL Abend*

inu<rbalt. des Diktt -Orcb.-Ver.)

Unrhtl iC), „Dur Ja;.'>.'r Ueimkebr" f. MillliWdtor n. Onh
(ilamburr.', 14. rrivataufführ. dea GenuigTer. v. 1867.)

Uamerik lA i, .1. Nurd. Suite. <HMBlMiif7wndiaeme. t Hm.
Laube am L'l. M.trz.)

— — G>nc.-KomanzL' f Violonc. m.Otch. ^Inadeii, ^yopk-Coiis.
dci Ilm. lioftlubtr am 20. Märe.)

Ilartmnnn (Emili, Yi.>lincnnc. (Du. am 2<> M;irz.)

Heydingafcld J^),„i)er Todtcntaiu" f. Orcb, (Cöln,.5.Sjmpb.-

GiMie. dea Hin. BeutbaD.)
Heynun (C), CUrimtoo. (Amstmiam, Godo; desComponitten

am S. F«br.)

Hiller (F.), .,Sanl", Orat (Uni, AnftUur. dnrob den HiwUmr.
am 90 mn.)

Hofmann (U.), Fritbjuf-STaiph. (Hall« a. S., 4. Abonn.'Coneeit
des Hrn. Voretzscb.1

Hol-stciu (F. v.l. „15. ;itrici ', .s. ene t Sopns ». Orch. (tUn-
oben, 3 Aboiin.-Cunc. r Miuikal. .Akad.)

Jent«cb (M J, lidur-.'-^tn i('h<|iiart. (It' r'iii, OtAofl. PlfiAutg in
,Sttrn"ä>pbcn ConsiTvat. a:u 'J6. Mar;.)

L.'u F '. „Kuni;.- ILirald' f -.m. Chor, SoU B. Ordi. (StGalko,
Couo. de« „Froliainn" am 11. F«»br.)

Lieit (F.), „Lea fnMea*. (Boul Abon8.-Cmc. <1 r l. ini;«n-

taeb'aenai Ckp. am 81. Hin. BrBiad, 6. Oanc. }> i'u:.>— — „Taaso". (Danzig, 4. 87ninh.-Coii& dea Hm. Zuimawin.)
Ifeinardua (L.I, Ouvurt itt „K«nig Salenu»". (OMaobwrff, 7.

Abunn.-Cuno. der UoCeap.)
Parrv <:l' U. H.|, Uno in £moll £ nrei davieie. (London, Oone.

des ilrn Dannreuthar am 'JO. Min.)
Ralf (J.). Cm.dl Clavianone. (Bt OallaB, Conc. dea „Frohdnn*

am 11. F'ebr.)

ViuluncvUeoiM. (Cineinnati, AnfMhr. deaMwigalClBlwam
9. Fcbr )

Gdar-CUvlartrio.(I)annatadfe,CoBe.dorPianiatlaE.d'Eatan«*
Keeling.)

Bheinbcrger (J.), Teiwiei lar Oper tfii» aiebcn Saben". (Kü-
oigilMrg L Pr., 8. Boneneone)

.\sdur-(Maviprconc (Miinebrn, .t. Abonu.-Cunc dcrMiiiiitaL

Akad.)

Itiea (F .), 1. Violinsuit'j. (.Xarhi n, 8. Vi r-iamml. des lu«lrumon-
talver.i

— — 'J. Violinsuite. (Neubrandenbur^r, Cum', des Ver. I. },'<m.

ClMrgo.-i am 28. Marz.l

Babinstein (A.), Dramat. Sympb. (Hannover, 7. Abonn.-C«nc.

im It. TlMrter.)

Uubinst-Mn {A.l. Pbant f Clav, u Orch. 0(.. 81. (ICbeuda-
.s.llwt.)

.Saint-Saens (C.1, D diir-t »n li -.Suit*-. (Dresden, Symph.*Cona
des Um. (loitluber am •-*<). Marz )— — „Datise macabru". (Du. am 26. Man.)

— - Vi<iliue<Mic. (Baaei, lOi Abona.-Cone, dar AUgea. MnaUt-
genelbic.bafU)

— — VioleneellcoBoart. (MAndien, Cono. daa Hm. Bttreer an
S8. mn.)
Fdur Clatiettrio. (CIndnnati, AuMlir. dea MnaioabClHba

um a. Febr.)

Tacbaikowaky IP.), „La Tcmpetc", annph. Dichtiin^. (Paria,
18 Chätdet-Cuof.)

Ulrieb (II.), Symph. trioniph. (C-oblenz. Conc. deü Ca<'cilien-Vi>r.

am ;il. Marz.)
Vülkmann iRl, ti mull-Streicbijuart i Il.imbiirijr. *juart.-Ver dor

IUI. Marwe;;« u. (Jon. am 1!). Marz i

Wa;;ner (Kl, Traucnnarscb a. der „Oütt' ri.iiiiu.ruiij,'". (Ham-
burg', lienelizcunc. f. Um. Laub« am 21 M i

— — .Dan LiebeamaU dwr Apostel". (Baaet, zu tuuaiiijfl Auffuhr
«nt VeUdaad'a Lait)

Wiakade (F. v.), BeroUdie Ourertare JPtt aapora ad aalra*.
(Setnrari», Conc im Ilufcli ater am 23. ApriL)

Journalschau.

Alli/emeiti'' Mii/tiLiUim-he jir.itiiu<i No. 18. Itocensionea (Cum-
nositiotii-ii v. Ed. Uillo [Op. 40J, J. Uuber [Op. Iii u. 13J. aowio
.Xrraii^ ui> iits T. 8. Blimner, F. Heramim. C Beineal» und
l'ii. Kiif.-r),

li,nirniilifr /llniirr. 4 Stück. Di" Kunstschriften Kichard
Wuffuer it auD d.'m Jahre 184U, Von C. Fr. (ilascnapp. 1. Die
Kunst und die Kuvulutiuu. — Die Oral- und die l'arzival-hta|,'u in
ihren baupt^Ucblifhüten dichterischeu Verarbeitungen. Vun Ludw.
Scbemaan. III. Die Bedeutung dea .ParaiU* rar uuen
niui nnaer Leben. — Uebcr Verrottung und Errattnag dar dent-
aeben Sprache. Von IL v. \\'<dzo^'en.

(»u/V/c itiiijiii til Nu. 17. Heriebte, Xaebriebton u. Notiaen.
Le MtiiftreC Ni... '.I', [11 ri. )it.-, Naclirioblen a. \otii n.

AV«<' htrliue.r A/n'il.zt 'iniii/ Su 17, i;. i i'n»ioncn lOmipo-
sitinn-n v A. I.o. s.liliorii lUp. 1441. 1' Hti'-k [Op. .5], J. K'.nt-
p-n [<tp. 14' n. F K l'auh. rt [( »p. .rj, Ni.. -J], Arranf,'emetit.-i v.

A. Hi iutz |„D.i!i lUii iiii,'i>Kl • v. It. Wa^jner f. Clav, zu vier Hin-
den), F. I{i/ntK< n. Jada.>.iiidin, F. E. Taubert U. A. H^n}u
Bericbto, Xacbricbten u. Notizen.

— ~^ So, iA, BeeenaioaeB (BielMKi WiMner ud die Mu.sik

dar Sbdcinift von F. HnlTer, Compositionen J. L. Kicode U )p. <m,

C.Witting [Clav.-Viol.inevllson 1 u A. FV.rster [Op. 43)). — Be-
ricbte, Nachrichteu u. .Nuttz<>n.

AVhc y.riuihrift für Mtuik No. 19. Beepnwhuqg ttber P.
Liazt'A Vr. Chopin, n<>ur. Bd. — Beridito, KaelmeirtMitt. Netiam.— Krif i.i<-li.'r ,\nz'-ij,'er

lü riif ei (iitzfllf Mimliiilr ilf J'<ii Nu 17. s ty])es d'^H

iii.>tniiiii V"M Juliaiiu-'.-N \\cli.'r. l'ri'laee de la

PartIti'Hi Ii' I!otii''i.i ( t Jiili' tt'' il'' Hi-ilioz. — .Suciete des compo-
siteuri ili' ni',i-.ii(ia'. C jucMurü ih- 1871*. — Berichte, Nacbricbt«n
u. Metizeo.

Vemütcbto MiWiMlui^ und IMtma.
• BMurd Wagner lut, wie wir ana autlnntiaclMr Quelle

Wiaaen, kur;!ii-h die Composition di ^i .Parififal* veUaiMlel»

• DiT Dresdener Tonkunsller-Verein beging am Ü8.
April da» Fc«t seine.« 2fijaüri;.'en rühmlichen Biistebens. Eine bei
dieMm AulaM berjuttgegebvua Festschrift wird uns in denStand
aetaen, in einer der nOeliaten Kummem der Wiiicaamkeit dinnaa
Tereina eingebend gedenken za IcSanen.

• Wie bereilh mit;jelli. ilt, wird der Bi e li e 1' «ch c V.Ti'in
in Leipzig diu Feier seines 2.'>jahr.Beirtehens am 17. Mai (Abi-nd»
7 Uhr 3UMin.)dardi eine geistliche Musikau^brungin derTliomas-
kircbc, am 18.1taidarch Abhaltung einfacher Festlichkeiten iVorm.
11 Uhr FcsUctui, 3 Ubr Tafel, Abends Ball im alten lhfc<Wfflll-

haus) begobeu. Kin« stattliche Anzahl auswärtiger Glate und
einheimischer Freunde werden dem Feste beiwohnen. In Folge zn-
Torkommender Untcrstlitznng der bie«. Stadttheaterdirection ist,

wie dankenswerth anerkannt werden mnna, der Kleilersche Von>in
in die Laire gesetzt, die kirchliche Aiiffuiiruui,' mit llilfe des ver-
stärkten Tbeal-rnri-hrstrr.'sdurcbfiiliivn i\i ki.inm n. .Xlbert B ecker's
Manaseriiil-M> .ui i lii.- Maiiptri'iiiirii' r Küden, eine M'tlelte vun ^
M. Uauptniauii und Handel s .Ualleliga' geben den Rah-
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• Hr. Pas'l<'liiii)', iliT riiti^rru him r iinil I.fiti^r «b r Piipn-

larcn Ccinv iti- iti l'.ui'^, luliir nicl.1 l'l' '; il'-u T»kt»f"«k n-vlit

wiiokir. somli-ru aucti, «ciiti <>, ni'Ili tiiut. 'Iii- Fitlcr .Sn >ehr<'it>t

• r an Oakar Coromrtaiit in Üi-y.ns »»f il'-im-n Kritik ili>r .l/>lion-

grin*-;AußÜhniDg: . . Sie sind An geistvoller kritiiier. abor

8i« liobm alelit di« Wasncr'scbe Mutik ; dcna «las ist Sache des
TcmjpeiraniMit*. teh dmuto I]in<>n üffirntlich dnf&r, dus Sie mieh
för keinen sohli-chten Patrioten <>rkpiini>n: al)>-r Si.' s^r.-n, ichtei

ein naiver Musiker. Wenn .Sie liiiizufili:<'ii, 'las* icli iln- Mi *ik<le»

deut^'K-ben Mti-^tem niclit ;iii> Sj. riihiti'»» uiiffulire, so lialtin Sie

Recht: d'Jim j.ilfs JIul, »'üii i' li SnlUt'H iiii'l Clii'ri' ni'^iti'-m t)r-

di''8ti r liiiiiulü;;«', <Vv- l'ii'i*" jm vrrilii|.|i. ln. ili'ckt die Kin-

n.ituuf iiicbt die Ku>l> ii. Nun la.-.^i i> Sic ttiieii Ilirii ii Äitrrii. il.isji

ieli hu naiv bin, f;l,iMl» Ii. •la-NS ieli ni.'iii'' l'tlielit thu'-, ituleiu

ich Imtf.ihre, il.is l'iilili<-.mi 'i- r t'<']>iil.ir« n ('mie-rte in dieWi^rke,

wetehe der inunikuli^eheu kiiiist zur Khro gereichen, «inxuweih«!.

Wenn vir in Vr'iMoiucluift, Kunst and lodastrie nur die Werks
deijeniKvn konnnt lernfin wollten, die wir lieben und sohlttwD,

wOrasn wir bald, wenn nidit dnonn (imlNcilesJ, docb wenigstens

unwissend werden.*

13 I' i c 1 1<

Jtf, in K, II. in .1/., Jl in /:, .V, in C un.l -»-> in II.

Di« eing;«(taii^'coeii lieriihte mussirn l'iir liin liilp. Niiminirn ziiriii k-

ßrl»'gt wt-nU'ii.

(i. II in A*. I.aoeu Bie >icb die Orcbcslcrsludirii Ton Hieb.

' Im JIiiL,' l 'i>iirL'''i >-..rlli!.. at T f.iti'l am 'J.'». .\pril ein

ri.n.'. rl .^t.itl, ilas .lu-^ Iii; - -lieh 1- la^'im rit'' aus Wa g n e
r
's .Ring

Ui'.-i Nil)i-luii^') ii" .'iiitu' U iiu'l ^il Ii -^uu-i Aufnahme erfreute.

• Der Karitcni-tt Hr. i;, Harm>. ii in Wien srUsItTOaiKS-
nig von Purtu«.!! »Inn ( liristus.r.r(i>'n verliehen.

* Den Küchs. Slilitür-Musikdirectoreu UU. Ehrlich, Trenk'
l«r rad Berndt ist der Titel IcüuigL UuilcdiKetor Terliefaen

wetden.

Jl

lint'niatili viin ('. M' t -fburgeri

Wunacbo oiilfiireebt-ii.

hier, kornpen. Dieselben «erden Ibnm

Mtenlhte. Carl 8«]iiinkt, k.

I^hrrr an der kgl. Hochscbnl« Ar Mnnk ni Beriin, IHiber einer

d<'r biHletit'-niUti-n WaWhornvirtuoien, f, 70 Jahr alt, am 28. April.

— Victor Nant. Prnfessor atu Blinileuini)titnt und Organist an
der t>t.-.Icaii-Haiiti.i<t«'-Kircbc in Paris, «flbst blind, t, -Ä* J- alt.

Ergiiuzuug. In das in letstcr Conc«rtumii«Uau unter Dord-
reeht nilgwtheUt» PmgniDm des Coneeitea vom 7. April ist noch
riunfiigont Onwrtnra ,Gnf von Bababurg* (naeb SduUar'a
BalladeJ von C. J. 3. Yerbroek.

a. M 1 e n.
K. I). in B. Sie iiiM, CaBpagnoli war bsdsolSBderVioUaMt»

nicht .^ingcr.

Ii'ml. ilif kl* ine Sk zzo paMt, ao gsisliiriA sie nach ist| nisbt

in den Kähmen uiiHcreB Itlation.

J, A*. in .(. 5ullie Ihnen niehc der Companiit, dw Js In ibfW
Stadt virkt, das betr. Textbuch lur £inaicbt geben «oUsn?

Anzeigen.
In (i> r Symphonie-Soiree der kgl. Capelle kam nm

l.Mni d..! /in wiederholten Aufführung die um i4.;3. 7«

zum i'ri<<< II Ml 0|iiriili:ni'-e /<i Herl in Tom Obercnpcll-

mebler W. Taubert geljraehic Noviiiit:

Ouvertüre von Emil Hartmann:
„Eine

dicitelbc ist jel;tt für PlailOforte 2U 4 Händen er^<'iileneii

Pr. 3 M. 80 I'f.; für Orchmter in rnriiliir 3 M. GO l>f.,

in Stinoten 8 M. nnd kann allen Freunden edler Miisik

mit Recht empfohlen werden. Mehr nia 20 Zeilnngca

brHcliten bei den AnfffilirtinKon , die in vielen ([rösaeren

!St,'i<l(en .-itHtifanden, diir<-linii9 tiriorkennende Kritiken. Die
.1)> utHclic' Musiker-Zcilnn«:'* 1878, No. 13, schreibt:

..l-iine nordische Heerfahrt", Trauergpiel-Onver-
ture \\>u Kniil II a rtmanu. ein'*»! diiniseh)-n Componisten,
ilein ivir ziitn < r>t>n Mal h.7,'imnt> i), tnel <I"T uns ncthi^t.

hoehaclitm ;-'v.i II n lint. /.u zi^ ii' ti lh>->r Oin.Tti.i'' i>t

in ihn-r gi <eliiM»M iirri i ii'^-ii»iti;.'keil und ^'aii/. i-i^'enartigen

Ori),'inj!if:it da!» wi iiani» Bi i.l<'iiirtiii-iti% wat wir in nenerer
Zeit vuu ^iovitütco für Orchester gehurt haben."

Den Herren Dlrigenlen, denen das Werk noeb nnbe«

kennt ist, steht die Partitur xnr Ansiclit an Diensten.

Far rinvier !9t dieiiclbe, wie alle andeTM Werk« von
Emil Hartmann, ilin <-li jede Miiaikbeodhing zan Knnf und
im Al/<iiiin III' ril zu liiiben.

Verlag vou C a r I Simon, Berlin.
W. Fricdriclistr. 5Ö.

(ÄKVl fioebon ersehienen

:

Fünf Oltarakterstücke
IMaiiolürlc

Ernst Flügel.
Üp. l.-V. In 2 llcfUän a 1 M. 80 Pt

Vor Kurzem erHeliieneU:

Fistelt Ernst, Op. ll. vier Lieder aas den Banem-
novcllon von Iljörn.'itjerne Djörnson für eine Sing-

stimmc mit Pianuforte 3 Mark.

Loipzifr, Mal 1879. F.E C. Lmckait

Adr. iL Uuterzeichneteii his Eude Juli d. J.:

B erlin, SehiffUnerdam 18^ II.

^ Jul. >lever Pianist

l^liisik-Dlrigciil gesuchl.

Die Stelle des Muaikdirigenten der Liebliaber-Thaatsr-

Oeaellsdiart ,,Helpoindne'' xn St. Johann^Saarbrflpken ist

erledigt nnd sofort nc>i /ii he.'ietzpn. — Keflcrtireiide,

welche in inii.«ikiili<cli - dniniali.«elion Sachen Ki liihriing

lml)i ii, wollen .-icli nicliien, titul ^i!lll ( >iri i Irn an den Srlirift-

fiihrer des VoroinH, Herrn Beyer zu Saarbrücken,
Buhnliufstrti.ssc 40, zn riehten, von welchem anoli die

näheren Bedingungen mitgelheilt werden.

1998.1 Eia nenoe Dr. B^ter'sdies Ciarler-Pedal, unter jedes
Pianmo passend, Ist billig n verkaofen dnrch

Hsimaaa Meaatig in Erfort.

LfrucJi Ton CG. N«uir4«b, l4tift.tg

Hieran je eine Beilage von El. Bol» & 6. in Berlin nnd F. L C. LflUCkart ia Leipaig.
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Leipzig, am 16. Hai 1879.M tmM$ iNk-, liMlr tkiu Matalink« VubdMir

liiircli alle i'tiUHa u kiitlica. £^ 11/ iOM Miclnr u titcsiira.

Tenulworfliclier Bedacteor und Terleger:

EW. Fritsseh,
Ldpdg» KCoIgsstraiie 24k

D»s Miisibiiliiclio Wochenblatt erscbaiol jllwUcli In BS Kümmern. Dor .

fiu- das QiiarUt von 13 Nummern istSlurk; rine einzelne Nummer koftot 40 Pfennige' Bm
XTiklkn«. 1 dir''''t'^r frankirtor KrcuzUandiienduig treten nachsteh<^ndo Tii»rt«ljabrlicbc Abonnemfntsprpiso ^»t t\M

• JaBlRtJ ^ •'"'0 l'f- für «Ii» DeÄdie Roich und 0<-Ätorreich. — 2 Älark 7r> l'f. für wnUm I \Q 7,1
Länder di"» Allgonu-itn'n Poslrpreins. — Jahrosabonnfniontü wenlen iintor Zuffrundclcgxiiijj L^'"*

vorslfhonüiT rfozujjsbcdin.sjnngi'ii biri'cbnft.

Dio InstTtionsffebübren für diu Kajm einer K-espaltonen l'etitzcilo botragen 30 Pfi-nnigo.

Inhalt; T>iti Motive in Wopner'» „Götterd.imme'iuitf;". VodHuhn v. Wohogcn. III. Zweiter Aufiup. c. Hägen'» Ilochxciuruf. (K(>rl>ietii:iig )— Tn^'r.«pi-!<rliii;hti5
: Mluikbrivf« aj« Jtudapeit, Cöln, Iljuiiinrg und Müncli i. - liirii lit uu» Loipiig. — Enpiigcmciitfi und

(iiuiti^ :n Uprr und Concert. — Kiri hfuniusik. — Opcrnnuffübrungcn. — Aul^-Lijhrtc N' n i-iion, — Jo',ir!ml9"htsti, — Virmi- hto
MitihoilungiTi und Notizen. — Itriifkantcn. Anivigcn.

Die Motive in Wagner's „Götterdäimneniiig".

Von Haoü tob WolzofC»'

m. JEwellMr Auftag.

cHafen'i H o c b z e i t sr tt f.

(Fürtsetiung.) *)

Nun beginnt das \\ ecli!>i-l!-|iiel zwischen Hägens Auf-

forderungen und der Munnen i->agen. wobei za beachten,

via die ZweidMiUgkmt der Worte üagen'a sieb ucli in

dar Zweitb«iliiitg Mtner Oamagesphnaeii mmprtcht: auf

einen rieUach eintönig gehaltenen, bedrohlich klingenden

Vordereatz folgt ein belebter, heller, alles Bedrohliche in

heitere Gelassenheit anfüllender Nachflatz. „Hiistet euch

wohl und rastet nicht ; (iunthcr sollt ihr empfahn^ —
unter Sextulenge^chwirr zum aduMUeniden Hoehsait-

rufe, mit ainam TritoDua-Niedarainraiiga iomiUaa, aonst

ganz anf dem o dea «r»1«n Aufrab — dann mit j&h •!>-

stürzender Geigenfigur, im Tone schlichter Mittheilung

ruhig-heiter vom hohen o zum tiefen c hinabsteigend:

„ein Weib — hat der gefreit". — Zum Zweiten, noch

der von ihrem Thema lebhaft begleiteten Krage der

llMUHent „Drohet ihm NüthV drängt ihn der Feind?"

wiedemm in tehr drohender £iotönigkeit and Octaven-

prung anf d mm Sdilnaae, ab GegegenMta zum vorigen

ailmahlicbcii Abstieg: „Kin frcislichca Weib", und nun

einfach in ruhiger Sculu zum as aufsteigend: ,,füiir! er

heim". — «Ihm folgen der Magen feindliche Mamicu

fragen erat die Bttsse, denn die Teoöre in aufwärts

Irii^mdar Tonlolfa, «hariMlt «tr Bagtoltang üma bd-

*) S. Jahi|. Wa D. B«d.

tigen Themas; und Hegen« dritte Antwort ertönt im
gedehnten Kntsagangs Motive, das hier doppelt be-
deutsam klingt, indam es auf Ganther, der seinen ihm m
naMligea Liebeapreia haimfOhrt, bezogen wird: ^Einsam
fthrt er'*, und danach mit fast scherzhaflem , tichn' II'Tn

Sprunge hinauf und hinab: „Keiner folgt". — \\;ilircud

hierauf die Mannen erst ubwi i bsL-Intl, zuletzt zusammen
ihre Fragen: „so bestand er diu Noth? — so bestand
er den Kampf? — aag es an !" singen, gesultet die Be-
gleitung' sieh wie im «weiten Tbeile ihres Austrittchoras

Mu dem wiederholten atarmlaeben Anaatse ihrea Themas,
dem Heroenrhjrthmus und dem Mahnrufi-, ungeduldig die

Antwort Ober die bestandene Iloldeullmt ihres Königs
erlieischeiid. Und J'-'t7.t, zum \'ivi ti n, ''li iiit'ut sich Hagen,
der Grimme, Düstere, unter Se-xtulengeichwirr des ur-
beiteren Wahllt ntibcn rufe«, dor in acht Hörnern
siegeelustig den Bund Siegfried's und Gontber's feiert,

woswiselien aber iriadenim drohend die Basstrompete
das Frobn-Motiv ala Mulini:ttL"^?^eichen verl; iii;:ni^s-

vollen Dienstes wirft. Hier, bei dic-^em vierten TIiclIl',

wendet sich da» Hlutt : das Heilr<i!ilii?iie \ erliert tiuli ans

Uagen's Worten, was bisher aLs .Stlierz erst im heiter

abstechenden Nachsätze den Mannen .sieh otlenbarte, theilt

«ieb jetst als reine Freudigkeit, für da« Gefühl der
Hannen, den ganzen Reden Hagen's mit; aber eben
diese Freudigkeit ist seHier nur Huhn iitid Spott und
wahrhaft bedrohlich, wie dicie nniuiielir verhohlene
düstere Seile der Worte hier die Spraclic des cinzeltien

Instrumenten, der Itasatrompete, uuä vcrriith ; und so

bleibt auch die charakteristiadw Sonderung der I'hraaen*

tbeile den folgenden Aeataarangan Uagen's, nur in atwaa
nadarar Pom, bewehrt. nDwWormtSdtcr wahrte (Frohn*

Sl
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Uotiv) dar Noth" Ist noeh tn einem binglich-dironi*-

tischen Abittiege gclmlton , dann aber: „Sici^fried Jcr

Held'* rwMr noch in w\njhti^ j^etruni;iu-ii T>>ncn, duch zur

WiederhoIiiDg des nnintfren \\ a I d k n aben r ufcs bereits

beruhigend fest und hell und mit seinem von c zu e auf

den Zwischentünen des Douinanlenaccurde» »Uifeuweiü

niedersteigeaden, kurxea AbachluMc: „derechuf ihm Heil''

gut in die gelassene Heiterkeit aller Bedesdilfisse Hagen's

mfiodaiid. —
„Was *oll ihni ihi.-. liuor nun iiocli helfen?"' ruft

ein Mannt" Im AIhuti dt-s Scherze? iljrt's ^'riuiiiioii

Rufers, und ineinninicr übergreifend fallen die Stimmen
erst dreier, dann vierer Genossen in der hüpfenden

Weise ihres wieder allein begleitendes Themas mit leb-

hafter Verwunderung 8ynkopi«ch ein nnd nwai hiMt ihm
nun das Heer?" Vom Kampf pehts jotzt ziini Fest.
Da tritt für diesen zweiten 'i'licil der Sfcne , von abcr-

mul« vier KünduDgcn, das Üpfcrthciua (XX \' III);

„starke Stiere «olk ihr i^cliluchten" feierlich und ernst

in sein Amt. Bis hierher wechselten für Ilogen und die

UuiiiMi der mit dem 'U-Tüakl. tb, dann bleibt es

betai '|f4
bis snra Schlüsse der Sceoe. — lo die ge-

XXVIII. Das 0 p te r t b e ni .-i.

halteoen TSne ehrfürchtiger FrVmmIgkeit mischt sich

schon die rüs-llK auf- nnd nii lieri^tciperide Morjjen-
nieludie, das eifrige Fest lut;fi werk der Muniiun bezeicli-

iiend , die ali<bald wieder mit ihrem Thema einlullen, erst

Einer: nWas, Hagen, was hei«se6t du uns duuu" und
hierauf je vier ia drei Stimmen: „was heiseest du uns

dann? — wu soll es dann?" Wie «ich so immer
Mehrere verwundert freund an Hagen drängen, fahrt ein

lustiger, triolischer GeigeminMlurm durcli drei Octaveu

anfwurts das Opfertheuia alsbald wieder ein: ,.einen

Eber sollt ihr füllen für Froh" — wonach die charakte-

ristische, prägnant kurz und stechend acccnluirle btello;

Meinen stämmigen Bock — stechen — für Donner"
mit ibreai hr&itig aieden^ng—den» achlagsTtigen Schlüsse

besonders beachtenswcrth ist. Diese heilere Uelebong der

ern-sten Aulfordcinur; lockt auch da» Mannenthema
schon dazwi&elien zum vordringlichen Erklingen, noch

ehe Hagen seinen Schlusetalz hinzufügt, der sich, nach

den allmählich vom Gewaltig Ehrwürdigsten zum Heiter-

Freundlichen fibergebenden, cbaraktflriltiwh unterschie-

denen EbrenÜprdierttngeo lOr die drei gevaMoisclMa Uaupip
Sötier, die Triu Wot«o, Deaner, Fr»h, aoa ni
der weibUdico Gottheit der Liebe und Bhe, m Frieka,

wendet: „Schafe aber schlachtet ffir Fridta, dass gute

Khe sie gebe!" Diese im Munde Hagen'« fatihnisch lang

gezo^jene und durch Triller spöttisch gezierte Liebes-
melnilic l.u!>>n wir schon einmal aus ilini MiiinK' l ine»

Nibelungen vernommen: Mime sang darin «eine wider-

wärtig heuchlerischen Phru.sen vor Siegfried : ,,so liebst

du auch deinen Mime*^ — »der kindisch sorgende Mime"— HLiebe sa mir sollt er lernen!" Aber wir kennen

sie auch in ihrer reinen, unmissbrauchten Gestalt, als die

Melodie, Wekhe im „Hbeinfrold" die Liebes;;iitlin FreiH,
die inytbitcli mit Fricku Ja in>priiii;;lii. Ii i<li-iiti!«ch i.st, bei

den Giiitern nach der liiesenbaft wieder begrüsste. Dia

F 1 u ch t meludic , welche diese Gültin dort bisher be-

gleitet hatte, wandle «ch darin von ihrer ängstlich anr

Wiederhofaing aufschlagenden Bewegung ab, um, gleicheam

si-lii,' dor jiiri;_'i'n l'reitieit >ich hingebend, nnnnterliroehcn

im wonnig hcinveijendi'n Fliiije weiter abwärts zu sinken.

I)<jil Wiiid die Liebe dunh die Entsagung des Gottes

aus der Gewalt der Uiesun befreit; hier sehen wir sie

durch die Gier des Kibelungen der Gewalt der finsteren

UnterweltsdSaonen Terfallea, deren höllischer Scherz mit

ihr sein Spiel treibt: und Entsagung dort, wie Begehren
hier, gelten demselben Hinge, welcher nun zwischen

den menschlichen Kvpräseutanten der Liebe^maclit zum
verderblichen Zeichen der Liebe und zum tnipvullf ten

VVcihemal eines Bundes geworden, dem Hagen nun feier-

lich den Segen der GSttin berabruft ! Dieses aartOi innige

Thema bildet das GegeoatOck sn den beiden ) anaannnaa-

aulsaaenden Opferthemen vorher, welche eine eigen-

tkOmlicho Verw undt f>c lia(t mit dem K n t s n g n n ^' k - ^^otive

el>ensowenlg, wie das Freia -Motiv mit dem Kunst-
Motive verhehlen konnten, und wiederum wie vorher

sehen wir diese Zweitbeilung unter dem Eioflosse der

Verloderung in Hagen's Beden, die wir sttvor betrachtet

haften, doreh einen gewisaea Uehergang vatmittalt, ao-

dass die Zweitheilung nunmehr den Charakter einer

D f e i lheihii:|; iiiinimmt. — Auf die zu ihrem Thema in

immer bist igeter Erregtheit durcheinander gerufenen Fragen
der Mannen: ^Schlugen wir Thiere, was schaden wir

dunu 'f antwortet Hagen mit einem mordschiag-
artig wuchtigen HiadarspniBga aa der Septime: „Daa
Triokbom nehmt!", fährt dann im schwebend achwinae-
risehen Prela-Thema fort: „ron trauten Frann mit Math
und AVcin" und endet im Kinklimg mit der schon dasu
von den Streichiiisirumenien durchgeführten Morgen-
melodie, auf deren Freu de n t h ema-Schlusse : „wonnig
gefüllt*'. — Und als dann die Mannen einstimmig, doch
mit heiterer Vermetdmig dar gewaltsamen Mordsdilag»
Synkope Hagen's seinen Niedersprung jauchzend wieder-

holen: „das Trinkorn zur Hand" und nun erst Einzelne

nacheinander, dann wieder Alle zusammenfallend in den
kurzen, gleichniKssigen , raschen Aufstieg der Begleitung

singen : „wie halten wir es dann ?** — so nntworlat

Hagen wiederum dreitheilig im charakteristischen G^o»
spiele erst des knrsen Miederspmngs: »HIstig geseeht!",

sodann des von rascher Andeutung des Freude nthemas
eingeführten und in eine engere Folge getragener T6ne,
wie im Entsugungsmelos absinkenden: „bis der Hansell

euch zähmt" und endlich der abermals wiederholten,

langhin gedehnt niederwärts endenden Freia-Melod ic:

j,Alleaden Göttern au Ehren, dass gute £iha sie geben 1"

mit dam hohoTollaD Bratschentrillar ram Sdilnas. —
(Sehfaiss filgt)
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Büfapett, in April.

Dm viort<< Cnncort (li>r riiillisrmoniker jtestaltet« »ich 7.» finor

«rhebenden Slnsikfeior. Dii^ iM-iilrn Siilo. sowio di^^ s'friinmip n

Corridore undGallrTifndf'sK">li.ut-njj:''t'.i\hl.-< fullt-n »i.'li mit .im

m

nach Tau .«mdi-ii /;ihl>Mi<l>-ii. Iii'. li-.t ili.-.tiii^'iiirtr'M l''.il)!ii-ii!n, vs-fli-hrs

ansercn irit>'rrss;iiit.'ii (inst, Cuiiiillu Saivit-S.n'iis. mit rmllucrin

Beifiül einpüni;. Hat ja dfs pi'isircicbi'n frenzi'sischon Coroponiattu
,Duiao nacabre*, aovi« d««scn »chou im vorigen Jahre nier aar
Anfltihrnng frebrachtM G molNCIariercoDcert dmualben wirkaamrte
Reclame pmadit. Saiot-Sa^ apidtediennal sein CmoU^ConcrTt
(der woUe Kritiker des „Pwier Uoyd", «in Waffner-Freaaer rein-

Btcn WaiMera, hörte (imoll, nun, e» sei ihm vpriiehon!), welches
«war nicht an das in Umoll heranri u ht., <liieh durch ern»t-eiti-

drinpliche TLinien, kn«i>]_i-so!ifle (ipstültiin^', lirilLitiloOrchestration

Uli'-l r.MnzusLsfhen luist ;iIUr>t,'I.'i,'li <lri. Mribl-T kennzeichnet.
Dae ClaviiTsjjiel Saint- Sai-iis' ist hininn'hv.^it v^r^chieden von dm
ttnaerer LiMt-Nachüfler, welche ;,'ar nft d.'sHeii (rraii'liüse-i .spipl

durch «innlosu Dminhaiien und furtwährendes Pcdalisiren enotzen
tu kunnen glanban. Klar und einfocb, elegant nad Mdit, hur
jeder AffeotttioB: so int SainUSataa' Cfovierapiel.

Dan ClaTiartMMwrt» folftes 4k SalDt-Saina'aeban Conpoil-
tiaam: .Oltt Jngrad Heream" itad .Dum nsabr»*. Entara
iit «ioo äu««erat klar^frliudertc Phantasie, in welcher iwei geKen-
ittiliche ThiiU'm sieh bekämpfen. Das Eine, welches die I'haDtaai«

eröftnet und. dithyraiiilii^rh anwaehsi-nil. als Siefieslied beschlieMt,

iüt kr.il'ti;,' «infach, fftst HaMltü»rh, iiinl vnu eindringlicher Melodik.

K» rliiirakterisirt th n Wi i: ih r TultihI Irrfleinl, ich niucht« nairen:

»Iirecli"ii'l. Dai zwi-ite Tli'Mii.i. il r W.'i; l!.<i ii. liie Verliih-

ron|i»kuij,-it« der Sireii-ii ilir«t. n.Mi.l. i-.t n'w\it i!iiiiih-r trefT. n.l cr-

fanden. wenn auch nii ht vn iI t il.iiii .iiistb lauhcrvi.llenWirkun;,',

wie (. B. die Venas-Muoik iui „Tiiunhüu»er". Da« Üanze zeigt

diM«lk» aiahtitliglw Fmid. waküw dm .Düna macslnra* tima-
OiBnß^ iat, and dvrdi di« faat akademiacbe Fonoatrra^ ttiner-

scheidet sich Saint-Saeiis In seinen Tonfrptniill.n yu Litzt, in

dessen symphonischen DichtunK«"" die Themen lu iiirliitial par zu

loae nnd moaaikartijj aneinander gereiht sind ~ ('niin rt wurde
mit Uendelssohn's .llebriden'-ttuverture erüffuet unJ mit Ueet-

hoven"« 8 I^ymphonie biHehln^üen wafn l,ii>tiiiii,'i-n lili^^ reii

Cl|" riiLirehesters. »c-i.'he <-.' i:i !>• tml- u il.i^tc «nl;! AehtmiL: .»tii;e-

runden liabi n niüKeu. Viilli i' lil u ir i S jiiit-Sa.'ii>. dii' 1 iaatfreund-

siii.ift, mit welcher er hier eni[ t.uiir 11 » ir i, ilamit erwidern, d»*8

er uueere iin^ri«chen Opern fremden Uiihuen zuführt. Lrkel's .Uu-
nrady*. .Bank*, .Doms", „BnAkovita* rtrdieataa wohl eher di«
BaMbtutt<;des Auslände«, alt nuehn Ptldtwert. wvichca «fio Buh-
nen der ganzen Welt <Iurchl5uft Der C«<ni[M>ni?t ist vii-l m be-

achciden <Klcr vielleicht auch viel zu gt<dz. al* da«« er zu bewejfen

wäre, seine Werke an einer fremdlindiscben Fluhne einzureichen.

Man hört ja überall der Kla^'en g<>uiii; darQlHT, da.« »n weni;; neue,

biihn' nfahiee Opern couipomrt werden. Wanim «reift man nieht

naeh ili ni bewahrt Ijuten':" „Hiitiyatiy" bat in Budapest allein mehr
dl nn "^m volle Hiiuser j,'eniarht : da.'* ist eine KleiniK'keit in einer

t^l.i.it. ».-lehe ein oli.T iWfi .Millinn>'n Kinn«..hner he,,ilzt: d.i.'h

vieUa^'i'üd in einer Stadt ven 3(X»,(J»J0 Einwohnern, welcho kaum
dnidnttco Tbeil dieser EiDwobnerzahlbesasa, als .Uanra«^* achoo
handwt Aufführungen erlobt hatte. Man prQfe .Brankovits*. Der
traigit« Wagnerianer wird sieb mit der musikalischen Decbuna-
tioB in diraerOpcr einverstanden erkUron müssen, und bezüglich

dw Onnnalittt der llaaik ateht die Oper hoch erhaben ül>er den
Opern Kmtachmer'a und Hofmann's da. — Das Wiener Hofopern-
theater wiire wohl in erster Reihe benifen, den Krkersehen ( >pern

das Anslanij zu epftTiv ii . l>ll^'ll wie k<.nnte sich das hi'clii;-tiuili te

Wien herbi'ila.iis. n , einem nnjrarisehen Barbaren in Kun.HUsaclien

• in W rt. li. 11 m (,'iinm n y Die liriiH'Kehen Mmiklimonaden schlürft

man mit Hehagen, den Erkel suhen Tukayer aber mügeu die guten
Wiener nidit. Fnilieb, «1* Mdtt kSnnta «r ihnm in den Ki^f
teilen 1

In dfftttoPbUbafmoiaAenOMMitospieltoJoBeUn Brahna'
nmeaTloUBeoaecit nnd dl« Romanxa aeines ungarlaehimCbnecrta.
Was soll ich über Joachim sa^n? Da«* er flie StQcke, welche er

bereit» mehrere.tausend i?)Male spielte, zwarnicht ?imitdem breiten

Tone eines .Sarasate, eines Wieniawüki , ali' T ih eh virtuos, e\-

eellcnt und mit ladelloser Attitassung cxetutirtey I i.iss er Drahm.'i"

Mua Tonschöpfung mit Lust und Liebo, mit künstlerischer Jliu-
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satant «ad «dMoi BrM> istoi|ntirt»¥ Dlea Alba ist wohl
idbamntindltclh. Dedt an ab«lati«mneht«n Loealpattlotinnu

nnUB ich «• bezeirlmen, dass ein Theil des Pubtieum« dem ge«

aebltiten Gaste — noch ber.>r d'T'ielbe einen Oei:;etistrieh g«-

than — mit einem Spectakel, Tib- n, Kränsewerfen ete empfing,

als Iii) derselbe nicht ein (loi^jenvirtiins , somlerii di r Iletter des

Vatrrlandes wiire. Die liOoiioldsladt war franz ausner Kand und
llsml ^•kimim-n. I-st den Herren schon Joachim ein ''•'>U, w.1.1

ist ilim ii dann Wapier. Brahm»? Oder ist .loaehim'i* Kingerge-

liiufiskeit hoher zu schützen, al-i il-T t'"'tliclie Funken, welcher

Brahm'i' Violin<»noort buseeligl? Brabut« dirigirte selbst seine

n«neat« CompoaitioB, doch Joaabim'a UttnengNUlt MhAtote dan
Enteren beinah« rauii mr darM«Bfi«rde deaFabUoBna. Baaadar
Componist neben dam YiitnaaaB iMt Twgeaaen ward, babagt« dani

denkenden Theil dea AudttatinBU «oU weni|r> doch — derPleba
war in der M-ijorität.

Uobcr die binden Concor!« der Wiener Philbarmiiniker und die

drei Soirocn Joan Becker'* (weleheaBch ein neues Quartett unsi-roa

LandAmannoa Jallua r. Baiiaaj in ihr Programm aufnahmea)
nüchatena. Dr. Aiirel WachteL

GIlB.
I.

Die Zuln-Kafiem haben, wenn wir nicht fals«h UDtcrrichtel

sind, eia «akr aitigaa Spridmort, daa ungefähr alio laatet:

„Kommt der OA» bicM lam BeiKe^ «i nun, so kommt der Berg
tum ( K-h»en!" Wir Deutschen, nette, anstiindige Leute, wie wira

nun einmal sind, drücken uns manierlicher aus: Kich.ird Wagner
t. B., als sein gewaltiges Thciterunternehmen in Havr. nth bitter-

böser Krnst wurde, sagte: „Ich zwin^' ja Nieiuanii , lii rhrr zu

mir zu komnii n, aber seht zu, obs I!m h mir zu verwehren gi'lingt,

dass ich zu Km-h knmmc!" Man wird ^il.ll «ulil n"eh erinnern

können, wie d.muls gr';,'en W;ieTi.'r l'Htrezi-i:,'i'n wurde, wie man ihn

verspottete, verlaeht , v. r).. hi.t. :
..Hayri Ith mu.4s ein Sedan für

ihn werden", sagten ctlicho allere Musikiiiriuner — ,jeUt ist» um
iba geaebelian, jatel aarauingt die .Seifeablaa«", aebnattertan

mebrere die TonniBit trabende Jünglinge bbtterareta! Tonieh-
ti;r' re bemerkten „wenn« anch in Bayrenth gelingt, — wo anders

ki innit dies Z.-ug doeh niemals zur Auffahrung!" - Und nun
haben sich alle diese Schlauberger von Propheten ftiifs Kat.il.iite,

Schmerzhaflesle und (Irundlichsle blamirt. Ob des Mi i.sters junirsto

Schöpfungen in Knihwink'l cilrr Pnsiinnekel nicht .iiifiirfuhrt

werden, Ihut Nichts zur .s.n Ii, ; lu lassir Ou nd i>;, ilass sieh Il.ntseh-

lands beste Buhni n, i iin narli ikr .mil-Ti n beerten, dieselben

trotz der hieran ^-i knüjifti n. vii Hai h lim hst bedeutenden Opfer in

Sccne zu sotten. München uinlWien gingen voran, muthig folgte

LaipiiA daaa flambar);, Schwerin — und >o iat denn, gaaa von
adRiat, RSnnte man sagen — .Rhcingold* nnd .Walküre* aucha
uns nach Cöhl pi'kommen als dietijiihrige ,\bschlagszaliludg

auf .Siegfried" und .« Jötterdämmoruug" , di« in der nächsten
Saison folgen werden. Bereits von anderer Seite ist über di«

hiesigen Auffabrungen bi riehtet worden, und wir bdcennen 11ns ganz

im Kiuverständnisse damit, ihiis die« in so lobender Weise >ür

»ich gegangen ist. Kin.' an i' i
' mi ! gi'W iehtiiJ' re I ra;,- ' jedoch

ist die. ob Watrner'fl neue .Schniifungen liei uns, il. h. heim grussen

l'uljlicuni tref-illi'u ha!>en? Da» Wort .gefallen haben" i.~t v.^n

ungeheurer Dehnbarkeit und jcdeufalU himmelweit entfernt von
I>em, was wir mit .Eindruck machen* bcseichnent Eine
BraTourleistuug irgend eiiur routinirten Siogerin. die equili«

bristiacbanWafhaUigkolten eiaaa hin- und herreiaenden Virtnoaen,

ja, sogar daa EÜBlieno irgend einer Ci4>cllmei«ter-Symphonie oder

ein Chorstück diincs oder jene« Noten achreibenden Geaangvereina-
Dirigeüteu kann uns den Auaraf entlocken .Aeb wie nett, nein,

wie hübsch und niedlich* — und vionindtwanzig Stunden später

wissen wir Nichts mehr davon oder wenn doch, — «rhanii-n iin.s

unserer .Schwäche! Zum rutersehieile vnn jenen armen compo-
i;i>t;>rlieii Kintugflliegen, ilie uns iliin.h ihr a'l.^Heriilh bunt-

schillerndes Gewand einiL'es Gefallen abnuthigi n, tauch- n nun in

langen Jahres-Kingeu Werke auf, so kolossalen, gigantischen I'm-

fanges uud su erschreckend bedeutungsvollen luUaltvs^^^us wir
befugoa. ja. in ntUeaar Erataminf iluion gegcnflbefwlhni und
nna bcactmaenfUehat aUen ITrtlMilea begeben ; de enclM»Ni ao
eigengeartet, ao fremd, mit nichts schon VorJumdiBeBi TNgMdi-
bar, daaa ea nna aohwcr wird, sogleich in sjaipatllbciMaSappait
mit ihnen zu treten: wir bedürfen der Zeit, um uns zu sammeln
und voriuboreiten, um ihnen auf« Neue zu bi'gegnen. Ohne iu uns
den Kitiel des GcMeohabena erregt zu haben, flihlen wir ans er- ^
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ücbQttert tod dem mlichtigai. im «nten AnnttUicVo sdiier iwp
definirharai Eindrack, den ti« anf uns aiufibun. So ori^iiig» den
Schreiber dieser Zeilen und mit ihm vrobl Manchvni uuüir den
Cölner Zubürem. Uit kurzi'n Wurten also uoch oinioal: jenes

EinU^-Crcfallt n haben „Rhoin||[old" und „Walkare" nicht bcrvor-

gerufvn Ix-i uns, abi>r sie haben dnm ti«llni, «mstcn Eindruck
Uk-maclit, und nun ivollin wir sif ruhip ihres Wecfon voranzi(;'h''n

lus-ivn. ili n sie uhu-i „V'-'r^Ottorni]«« Fiir" oJi-r ..(-[ilittvirii hV'i.'li-s

Gc;.'''n" i:ji\£ allein, (iiiri h sich s^ll)^t hn>lru wcrdfn. Weil ahor

Zalil n ziviir nicLi Alles, alnTVi. [.-^ il . Ii bcwoisi-n, bü wolK-n wir
noch «ribihlcu, dabs vom 15. Februar uli bi^t zum "28, April ,3hi:'iu-

gold" 17 Mal, „WalkQre" 13 Mal vor tivis besetztem Uaoie zur
Aufftlhning golaagte; cino aolcho Anziehungskraft kann doch nicht
allein, ae i£eif nnd ftat di«a auch MJenuad, der^anck Muaik
mMd»", kier batiaupttto, bot iBderaoMii'
den ni saflltai Mainlimrrim tHgan!

hu Ttmt nA ibmm Coaest thv
[• UM die PUDunBoniaetM OeeeD-

Hainbuir.

!):• zweite H^ilfte der l[utaburi,'cr (^iiii'.TtHinü'iii h'.aini der VMn

uni bereits {feschiUliTton ersten liuisichtUeh der Anzahl r Ver-

anstaltungen nieht nach. Die vier Münato naeh AVeilii.aelit. ii

brachten so viele Auffübningen, dam man stcllenweiso aciuu liebe

Noth hatte, sieb durch die Menge der daisebotenen Muik (a
winden and nur das Wichtigen nnd Bemerkanawertlura n 1w>

wilUgen ; Maschea vim acnnndüiw Bedentenff iBuaate nnbeachtet
grlasara werden. Aebnlicb soU ea auch in der naehfolgendon Bo-
richterstattunf,' t^ehalten werden, wo nur vom Hauptsüchlichsttu

dl- Keilü sein wird.

Das erste I'hiUiannoniaclio Conrert im neuen .Talir (das fünflo

der Saison) braehle, iVUen zur Freude und in i rr.i'U' rt. in eine

WicderhuIunK der vnr drei Wintern sehon ^.'elnirti'n Sviiiphunie

On H. Goeiz, die namentlieh in ihrem allerliebsten, reizenden

Allegrctto und im pruchti^on er&ten Allef^u von den Zubürtiru

mit wärmBtcr Zustimmung aufgenommen wurde. Becthuvcn's
1. .Leonoren*-Ouvertüre war die sweiteOrdiesteipieoo desAbends.
Soliatiaoh ni wiifcwi «aron die StMe» SekncB-Proaka aua
Dreaden und Ibrie Benola au St Fatmtar^ «ilH»uit«n. Am
nruawttrdigaten war «iniK're Dresdener Uastin jedenfalls in ihren
Uedervettrilgen — .Mondunriit* von Schumann, .Uaidenrüs-
lein* von Schubert und .Vi.glein. wohin so srhnell" von Rd.

Lassen, - und vor allen Dingen die .Mondnacht" Mr.-t.uid die

Künstlerin in ihrer ffatizen Poe.sie und Sclj.,riheit darzuleihen. We-
nifjfr Wollten die Arien aus Ko.ss i n i .i .Itarbier" und Isouard's
.Lottcrieloos* fTefallen; es fehlten im Vortrajf Leielitigkeit und
Freiheit. Frau üenuis ist ein« gesehicktn Pianistin, mit tüchtiger
Fingerbildang und lunreichcndom Auffassungsvennögen , die sieb

aber mit jeduu andaiaa Camart TorttMilhaOor M WM «ingelUut
hatta^ ala wie es llv mit dm wBateu nad 'namUUm Fdw^
Coocvrt von Kubinsteiu mDglieh war. lUt dm SldoattalM Ton
8«huniann und Chopin, die sie sehr aanber undCntiiraplelte,
hatte Frau Bi'nois bedeutenden Hrfolg.

Das serhst«; rbillianuMMiiLbe t'onrcrt fiel auf den 17. Januar,
und das war icerade der Ta),', au welehem vor fünfzig Jahren diese

UeNelUeluft ihr-' ell'eulliche Th.iti^;keit be;,Mnn Die Einreihunf; von
B oe t Ii II v i'

n
'
s .S>mpljOuie in das l*n)^'ramni die» s <ieiliicbtni.is-

concerf' « war eine sinnige That, btaiul sie d rh a:il' ileni Zettel

jenes 17. Januars IH'JS, und ebeuh« gewahrte das lieelboven's äjm-
dMoie vonnfinlMBde Ydur-Divertimanto OrStntolMnheatar nnd
Barner von Mo aart groase Freade. tfUAt aehr vdae aber war
«s, Meinardus' Cdur-Symphonie, die schon im vorigen VInItf
in einep Laube'schcn Concert in der .Concordia* ihre UnmOg^
lichkeit' bewiesen hatt«-, an diesem Fuistabend zur AulTährnng tu
brinj^en. Nur in den ü<]en, unklaren und uufertit'en Perioden »einer
Symphonie ist Meinardu» eig^entliumlieh, wahrend das Ueniessbaro
darin den Wirkm eines Scbumaun, .Sehubrrt und Wagner ent-
nouinKij ist. .Man empfindet Mitleid mit den tjualen, die dem
Verfasser die Ariiiuth an (jestalluii^.'skraft verursaeht

, iiid"tn er

von einem Einfall zum anderen ratblos f,'reirt und durch dieses

«naaiaammenhäncende Wirraal sich mUhsam himdurehwiiMlet, um
aaa dem Lab)rrlnth einen Ausweg zu gewinnen I* —

Das am 211. Januar stattj^eiiabte siebeute PhitharmonladM
Conoert Gel mit dem (teburtntaK Franz Scbubert'a waammen
und luktto darum ebeufalls eine festliche Physiognomie. Des ge-
nialen Meisters zweisät^zige Ilmotl-Symphonie, BeethoTen'a
.Coricdaii'-Ouverlure «ml U nbi n s t ein's Fdnr-Symphonie waren
die lustrunienlaliuiinuiern de.s .Vbends. Frau Joachim saug eine

liluck'schu Ario aus .Alccst«*, ächubert'a .Colma'a Klage'
*

, .Butloae Ueba* nnd .DarLmdenbaam' in ji

einigten tkk die BingalidMBlc
Schaft zu einer AuflQhrung »on UaxBrueh's .Odysseu^". worin

die Chöre zum grossen Thcil recht gut gelungen und die Soli

durch Frau Dr. Schramm und Frl. Louise Scharnaek vortreff-

lich, durch Hm. v. Milde aus Hannover im (Janzen ziemlich ge-

nügend ansK<'fii'irt wurden. In der Osterwoehe wurde seitens der-

selben Vereuii^'iinK Uaeh » Mattb.HUs-PaÄsinn zu Gebor (gebracht.

Wir haben in zehn Jahren die:,.* Werk dureb v Kernuth fünf

oder sechs Mal pratentirt bekoiuiuen, und damit dürfte e.s min bald

genug sein. So gewaltit; uud erhaben die Matthäus-Passion auch

iüt, ao soll man ihretwegen doch AnderM nicibt hlBUman aatam
und Nouerea gans und gar vorleugson. Xeneraa aber und Harr
V. Bonnth! oa stallt ateh aekwer zu einander. Die Mattktaa*

BaasioB tarn dieaea Mal nicht aonderlich davon; den Chören giaff

merklich die Sicherheit ab, und Manches kam gar nicht zu ge-

hüriger Ocitung. Hr. Candidus sang den Evangelisten, konnte

sich aber nicht überall zurecht finden ; in einem Keeitativ des ersten

Theils stolperte der Evangcli.st, fiel und mu- -te vm di m di nsst-

fertigen IHrigenten wieil r auf die Beine ;,'e»tellt w- rden — d. b.

in musikaliscner BeziehunK'. Hr. I. i5.iraunu au.? Frankfurt a. M.
sang gut den Jesus, ebenso is-in Schramm die Sopran- und
Frl Aamann die Altpartie, Hr. Concortmeister BarekaM
spielte sein Violinsolo ganz herrlich uud Ur. Tioftrunot aliai

dia gblinta IlStMiatunma aar SvgaaMk dea xweiten Tbella mit
groaaar kanatleraehaft.

Im neunten Concert gab es susschliessllch Orcbestersaehen

:

D dur-Symphonie von Beethoven, Serenade in Bdnr für Blaa-

instrumentn von Mozart und moll-S_vmph>ti!e von li.ide. Das
letztere Werk selbst zu leiten, war der C' uninii^t - iii.'eladen

f worden. Der hbac, hart« Winter aber, der im Februar im ;:anzon

Norilen allen Verkehr pestort und thcilwoise ganz mit. rlir.Lli 'ii

hatte, hraehte u».* um ilie Freude, die im Sejitembi r bei den Ju-

bil.ii;nv-'..i r;ie!i5.eit.'H ceniaehte Uekanntsehaft mit dem Tonmeister

crueuern zu kminen. Hoft'entlich hat Gadc im kommenden Jahre

üelegenheit, sein Wort einzulösen und nr IHicotiea eiaaa aeinar

Schöpfungen an die Spitze des PhilhaiDOiMadifn Onbaatara m
treten.

Das PbilkanDODiacbe Schlnssconeert wurde «rSffnet mit M en-

delssohn's Ouvertüre zum .Märchen von der schönen Melusine-

und zu F.ode gobraeht mit Scbumuuu's Bdur-Symphonie. D.i-

zwisehen sj.ielte Hr. Lautorbaeh aus |)resden <i o 1 d in ;\ r k '
H

des Interessanten und .\nziehenden Mauelo rl. i enthaltend.'» Vioüii-

concert, sanj; Hr. (iura meisterhaft und eiitziiek.ud eiue Arie von

Marschner und MiUad n von Lowe
Der Hamburger Concertverein hat auch im neuen Jahr »cino

Thätigkait in gewohnter Weia« folt|^et<t. Hr. MoklbBttOT
hatte sein Augenmerk wieder anf manche, für unseren Ort nnbe-

kRMrta Orebestwarbeiteo gatUklet nnd damit unseren Gesichta-

Irela erweltart. WoldamarBargierskOcbstinteressante, durch
Xoblesse der Gedanken nnd kl.iro. übcrsichtlieha Form sich &us-

zeielinende Cdur-.Symphonio, Brahms' bei una wenig gespielt«

D dur-.Screnade, die Faust-Ouvertnre von Wagner, ein sonder-

barer Historischer Marsch >on f. S ai n t - >S aen s, Dvoräk's
pikant inBlrumontirte, sonst aber keinesive...:« beileuti nde Slaviscbe

Tanze, 1) ra hms' zweite Symphonie, S e h '.i ni a n u' s .Manfred*-

Ouverlure und llaydu's B liiirSymplionio — das waren Mohr-
butt. r.- It. itr.il.'.' zu den Pr. i.'r.iiiiiii"n des Concertvoroins. Otto

Bestiindig s Lcistuugen bestanden in Vorführungen von Ed.

Meitka'a .Des Liadea TarkUrang* für Solo, Chor und Orchester,

F. Laekner'a llrllluir adion gehBrtem Requiem, CReinecke's
ebenfalls bekanntem .Schneewittchen' und Bruch 's .Triumph-

gesang". Das uns neue Work von Mertke hat keinen nennena-

wertben Eindruck gemacht; die Erfindung ist nirgi-nd Uber da«

Gewöhnliche hinausgehend und die Anordnung und Fassung des

Ganzen keine der poetischen Vorlage genügende. Eine uDfertige

Wiedergabo der CompositioB tng •eh bei n ihrer aBfoitkaO»
halten Fnfchninunfr

Dir Caii'iai 11 V.'r.'iii unter Jul. Spens''! braelito in seinen

beiden letzten Coucerliii eine sehr gelungen« AuffUhroug von

Schumann 's .Paradies und Pen* und aiaa fuua Baikaroa
CborstUckoti kleinerer Form, zwischen dum oIb CoMMrtO giMao
in GbmU Dir Streichorchester von Uindal ala Akwedaaking
wohl am Piatie war. Von den fünf Sütun dieaea Hindel'aeben

Concert« sind besonders die beiden letzten Allegros nberaus rei-

send und machen, trotz der verscbiedenen Altertbümliehk. it. n und
kleinen Z..|.f.'. i r u-litiiren Kindruck. DasStück war iil.ri-. ns vur-

trefflich . iiiL:iulit iiei |,'ing überall gut zusammen. .\h Cumj... nisten

der Uesangsmuiik nannte das Programm: Heinrich SchCits

(86. PaakB lltar Doppatekatr), C*ldara (ISationigaa .Cndlsu')
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McDdeUtoba (aditstimmii^r Choral .llittan wir im Leben*),

£eetboTen (Elop-'^chor (loaang Op. IIS), Hayd II (.Allel hat
aeino Zeit*), Schumann, M<' n dclssoba, ComeliBB oaU
Sponircl '('liorircsunK.' willUcli'H Inbftit«).

Hrn. Ad. MclirkLMr.s liiiuh-<;. *.-lIscliaft VuAirXo uhfiiU-i

zwei Couoirto. Da-4 eino davou brachte eine Windcrhühine von
Fricdr. K i o l ' s hiTrliL-hom .Chnttus*, welche ScböplDng wiederum
Kttt henuslum und atdl, wi» im vori(^'n Jahr, di« all^emeino

A^ftimrlfiMilrrit dar UMlcm Mnaikfreund» aidiacte. Dar udaro
Aband Intt* eim Cttriodtat tod Job. S«b. Bach: ,J)ar nifn«dfii-

(aatellt« Aeolua* für Soli, Chor und OrchesttT, Schumann'«
Jht Ro»o Pilgerfahrt*, .ürphpu.t" und .FcetUiinj;i'* von l.itzt

und Chorliedor yon Brahm h .*( i'h.sütimiiULV " .AKMidst-indchcn"),

Kubiustelo {,A)iv orwachtc Km.-*.."} und Arin''..! Kru^; iTanz-

lied Op 7l zum Inhalt. IVis li.irh'.icLu.' .Stin;k L'i-Ii"rt kaum in den

RaliiU' ii i iii"8 derartigen i^ru-^-^cn CuucTt*, . < i>t i'iiu' Cicl..'-;.!!-

heitAarbi-it, die man sich liihtr uiuuiat untvr kK'iufn und vin-

fcehmD I nutaiiikii ^i-rvircn lii^st. Hr. Mebrkens hatte «ich um
diaata Werk viule Jlubo »macht, et »einem Chor »aubvr einttn-

diit imd tttr dk 8oU m Mn. £iti»t Hangar und Frls. Scheol
und Brttaiok« MurrialNad* Krtfto baaeihaflt

8«hi gawobnt«« jährlicbea Concert pib Hr. Miiaikdireotor

FbratnovAnfiinf; Marz unter Mitwirkung doa l'iani«t6nBadolph
N'ipmann, dor Webcr's Cunc«rt*tück als (.rtiiri-r Virtuose auf

si'inim liiitrumont fiirtru;;, und di-ä ausKezeiehiutcn Ü.itituni.itfn

Dr. Krm kl, di<r pjno Arin aus H|iühr's .Jib.^undn" und LiiNl.r

von Schubert (,,\Ver nie s'iu Ürot mit Thraum ass") und
Jenson (llalis-Liiidcr Up. 11: ,,l>li "iU bis iu diu St4;rne"j zum
Beaten fc-ab. Furütnow ist ein tlichti(;er, bewahrter Oichmter-
«li(i(;«itt, der Beetboveu'a „Kroic*", ächuuaun'a nadWag-
aar'a Oawtwea a y^HtaSnA" und „Taanhiiunr* adt Mbw»
Maaikeni grat m Gthnr m briagn WWgt war.

Ton den lancbMaoan KUDmermtuüwn, wdebe die iwaita

Hälfte der äolum btaehte, wollen wir luerat der Veranataltungen

dea Urn. Bar^^hcer Erwähnung thnn. Den rfinsten UcnuM De-

reiton die iiuarti-ttvcrtrai?», und wenn wir iai;;iu, daäs die Loi-

stunsen dir IlH. üarfirbeer. Sclil u min ^' i ''^ und «iowa
uu» das difsj.ihrige Auabk'ib«.-n dir ,,H.ir< nlinif r-. luuoricu

liuSHcu, dann li.ilivn wir kaum nncli nuUii^;. \\«irt<' iKs Lub'^s und
der Ancrkiiuiiiti- huizu^uru^'i-n. Itas K'-i"'rtior.' niH.TiT vurtn ll-

lichea yuartetlvtreiuigung bebtand au» Kectby v<!u' » Up. ItS,

Ho. 5, und Üp. 8 (Trio-Serenade), Haydn's Up. 50, No. 6, und
Op. 74, No. j4 ächumann'a Up. 41, So. 1, 8pohr » Up. 45,

M«. il, nad Babiaatain'a Op. 17, »o, S. Auaaardom nb <•

das mptott tob BoatboTen aad dai StrekhiiaiBtatt la UawU
Ton Mozart.

Der yuartettvcrein der HH. Marwege, OberdOrffer,
Schmahl und Klictz orutTnete seine zweit<< Sihirw der Sainon

mit Henry Litolfl .s U|i.C<» in Cmoll. Ka iKt l iinrlit, iIass man
Li'.olfT s T.>uw,'rk<'n si. jr.TinK'i' l{i--a*.'litun^' schi-nkt. l.^t er auch
^ ' k- iii iii,'> iit;iijtiilii h bi'anhi^^U'r Musiker, diT bi-fuhigt wäre,

• .uri Ii IUI .'irh i|^iriiiiir' ii die Welt iu Bewegung ZU setzen und ilie

Ku:. ' m iie.f lialiii' ii m tultfen, »« leugen »eine Arbeiten doch

iuiU.'tiiugt vuu tiichti^eui, gründlkcbem Wision and Können, von

nrnitim ndUebamätnbao» Ltttatdioaea Streben itaaaachBuuicb-

mal aaf Abweg« aad Ahrt Dm aelbat in Terimusen, ao nigw
manch«.* «einer Werke doeh mehr tiehalt, al» viele von dea £r>
z«agni»<cn heutigen Datnmä, die gross« Verbreitung linden und
ihren Urbibern in dfn Aiij^'.n de> artbeilsunfuliigi-n Fubiiciira« ein

gBwisfei-K Ansehen ver.M haHvn. In LitolfiTs CmoH-(juartett jind dio

beiden ililteUiitze »ehr woblgerathene Stücke:, di« gro.<?e Theil-

cabmo bei dem Hurer erwecken und .Mdbjt auf da» »enijji r /,'e-

lunt;ene Final'' noch durch ihre Vyrzuge einen Schein de-i Lichte*

faütn Heethoven's grus§<-s Quartett 127 und
Üaydu » winiger bekanuUia iu Bdur waren die übrigen Gaben
an diesem Abend. In seimur drittan Soirae war diaHarwaca'acfa«

Uenvsfteudchaft Ton ihrem Uebraaeb, BUMbUaialicb dar Stnitb-

amaik n pAtgaa. abgtgaBgaa. Haa hatte «uuer dea Streieb-

qautsttaa Toa Volkmana Op. 14 und Mozart in Cdar da»

neao ClaTierqnintett (Bdur, Op-üO; tob Uoldmark auf da« dies-

malige Programm gwiaehL BObOne Oedanki'n und meisterlichu

Arbelt, aber auch manelio ungobürige Liinpoii bii'trt dii'^-^ npuest»:?

TuDsvhöpfung Carl Uoldmark ». Am «••i.iiJiti ri utrd d.u Allo-

grettu, da« dem Ada!,n..> hA-^, vuu dieser L ..•Ufrtlki.N»igk.'it berührt,

und deshalb macht > ii uli tit^ehiedeiie U irkiiuf.', kummen die

originellen Motire iiud die lutircosiiute LUiichluhruug überall zur

Ueltuttg. Da» Adagio könnte ein wahres musikalische» Kleinod

in Betreff »einer tiedanken und Combiuatiuneu »ein, wena daa

ZarOeklaiten aadWiadeiholaa, die aamotiviita Aaadahaaaa aioht

diaaanSaU am aaisaWitbnng bitebta. An ÜmlicberDeberlMtanK
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leiden auch die beiden Uannttheile; das beginnende All Kin oon
spirito vjidleicht wenicf-r, ala das Finale, da.-« nur schwer .seinen

Si-liln.s.s linden kann. I m iÜh unte Au-^fülininK <!•» in jedi r Hin-
sicht .'^•hr an.^iinichsvnlleu tioldmark'srhi n Quintettes maehti ii

sieh llr. ('.V. HoltiTn, der aU Cla^iurspieler in dieser Hi.iriM' zu

li.isto geladen war, und di« oben genannten Mitglieder de« yuar-
tcttverein» re<ht verdient.

Hr. Juliu» Levin, der »onst im Conoertirea sehr flei»»ic war,
baMbniakte aioh in diaiw Saiaon aafaar awai KaauaamaaikaMBdew
Die beiden Programme wieaea keia Werk der Nanialt auf, viel»

mehr hatten Bach, BeethoreD, Haydn und Schubert taa
ihren Schöpfungen Beitriige geliefert. Hr. Levin bewährte akb
wieder als guter Pianist, der sich nur noeh mehr vor einer ßo-
wis^cn Fori'irung «h-r Ti^nim zu hüten hat. Auch F'rl. WilhelmUlO
Marstrand rirhtete .sich in diesem Jahr kuappi-r ein, als g«-

Hvhnlieh: sie ijab ein Concert, daa aber de» Beachtenswertheu
geuu^' b(jt. Dm Anlaiu: mai hto KicTs Trio iu Kudur, Up. Ü4,

und den ILschlu.— ilf l'li.ii.t^sie Up. l.')9 \\>u .Schubert. Dies«
beiden Piecen bildeten den Rahmen zu Spuhr's „tiesangsscene",

dia Hr. Barfbaer Mte aebte^^te, und KaffiClHkneBOKt
in CbmU, vaa dar ConeertKebaria »orgfältig bebaadelt Behliaw
lieb gedenken wir einer Hualkunterhaltung des Frl. Wagner, in

der Ferdinand Thioriot'» Clavierquartett in Eadur, Op. 30, zu
Gehör gebracht wurde. I>ieses wenig verbreitete t^nartett verdient

die Aufmerk^mkeit aller Kammermusik-Gesellschaften, ist es doch
' ine ernste, L''-dii f.'rni- Arln it. die in allen Thcilen di" Hand eines

wirküchen Tondichters erkcnueu l.i-<st. (iewuhulichos und Ver-

brauchles weist Tliieriot v (Quartett in keinem seiner vier Satze

auf. hinge^'i ii Neue.> und f i.; ntlniniliches snwuhl in ISezuf; auf

Krtindung der Gedanken, aU auch hinsichtlich der Ausführung.
£in ganz wundermchuuer Satz ist daa Asdar-Adtgto; waibefeUe
Hnsik, wahrhaft edel und erhebend, bietet dlaanr Thtil dai War-
kee. Möchte Tbieriot'a CaMtU-Quartett in kummondar Saiioaaaf
lecbt Tielen ProgruaiagB vaneiehnet werden, und dia „CoBoa^
unacbau« diaaer Blltter von nUrnoben AufBUmmgaa n ba*

rlehlMii babea. ——r.

HOiMiMh Eado April IM».

Wer allzu hiaf* aad nur aus strafbarer Verdümroemng in

befreundetem Hanta den schuldigen Besuch versäumte, der wird

antwadar aar aiefat mehr versuchen, aiiBaalMiler gat zu machen,
oder er wird mit erborgtem Aplomb eiatiatio, thun, ala wann
Nicht» wäre und gleien vom Znlukrieg m ndaa banaaea oder
von der Jubelfeier in Wien, von der ProebuBBtioa OarmUU'a oder
von der letzten Concertsaison iu Miincheu.

Mehr noch, ala in anderen jirussen .Städten, coia ritrir. n sii h

bei uns die musikalischen tieuüsse auf • inen, resp, auf zwei kurze

Zoitriiunio des Jahres, da dann überli:iii|d d u auf den Be},'rilT der

Zeit an^jewandte Svstem der Arbeit st hi ikuip di« Siunmtlicheu

Freudeu di'^ hrav- n Miiijclieiiris 1" i.errsrht, der nicht etwa tanzen

oder musicireu, arbeiten oder spazieren gehen, fromm, traurig oder

laatjg aeia kann, wena er möchte, aaadera wenn daa Allee nach
laleader aad üar für Dm eingerichtet aad feelgeeetit iet. — In
dar Fbatauelt wie ibi Advent jagen und UbentQrten sich die mn-
ikallaalMB QenllMe iu (liegender Haitt; dann folgen drei Tage,

an welchen nach vorhergehendem Genuss von Stockfiseh und
Schmalznudcln Allo, die katholisch und musikuliBch sind oder

Kines cder da.^ Anilere zu sein v.>rv'eben. .sieh .\bend.s in den iiher-

fuliteu kiri'h'.Ti diiiij^'"li. SiM !e,iren d ;rt wahrend zehn Minuten
die alleraltest-kirchlichste .Mnsl'-c iin I ^rrstehen ni'.'uials ein, wie

wenig Verständlich oder auch nur l-. iir.isnre:cliiijii-'n di"-i Itie ist. —
Von Ustorn ab sind alle musikalischen Freuden zu Lude, milAns-
DAhmci veruinielter schwacher Nacbattcbvi uad man iat aaa dar*

auf angewiesen, Veilchen zu pflfidien aad Limner nt adMemi,
denn c«istFrfthliiu|; und dieeer ist bei uns daran konntlich, data

man nicht mahr eSuieizt, sondern Mert, und das» »ich die winter-

lichen Gewohnheiten im helleren Soniwnlicht fiutenschoinijf; aus-

nehmen.
l>;i» Alles wiolerliolt sicli in jedem Jahr mit motronomischer

Punctüchkeit. und wir sind lif u. r seli-..u buini VeUchen[iflücken

und Frieren au^'el.ini;! : r\h. r ;r'Tn weil, n «ir iu der Krinneruni;

uns M.ui all ilen Wuudi.rkl;iii;;-n niM. hm.Us r.iiisclien lassen, die

iu dieücm Winter an uiu^ voruhergeK'auKcn sind, wenn freilich, bei

der Masse StolTea, die Ueberschan blo» eine »ehr cnrsoriaeba

Worden kann, und wir uu» darauf be»chriUiken müssen. Wo« dam
Bedantandatsn aatac aU dsnGeaOaaen eine genauere Beapreduu«
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Laaiea Sie mich, der Uebenichtlichk«it n v^'^'n, auch für diesen
Bericbt die xeitlicbe HalbiniDg beibehalten und zunächst von,den
AdTentooneerten erzjihlen. Die ftlnf gnttea Odcoasooooerte der
Husilcaiiacbon Akademie, deren letitai am WeUumiiititaff itett-
tand, zoicbnoton eich ror Allem ui iaiA dia vMtrf^a aiid
glaeklicbe Auswahl der darin »nfgefulirt«n Orchcstorwerte, durch
JUb fut durcbgehends vollendet« und gewisscubalto Wii-der^'abe
derselben, l'nsnre Capelle hat liinwt eine Uuho tecbuisvhf^r und
(feislif," r Viil]:'ii Jiiii<^' rrri iclit, auf der jede« Lob Uberfiüssi>r wird,
auf der dafür nbi^r aurli die an difRi>|bi- p-stellten AnfunJiT'ni^vn
80 weit diu durüljirhijittlicbeNorin uli.T^t.'iu'i ri, dass jr '.iv-iu.il uMi
Beuern du »olle Lmspttcn aller Faliigki it>'ii, da« eintJflji^^uÜBle und
OTgfilti|Eate Studium dazu t;phört, um d>'n»elb«n volle GenUf^ezu
jeWuj^i^d^er

S

erieMW jede* derda^lnen

(die 8. in Fdur und die 7. in Adar>, Havdn'a lieblicho Udur-
SjrmphoDie, die Symphonie pbantastique .£pisodo aus dem Leben
eines Künstlers* von Beriioi, die 2. Symphonie (Cdur) von Schu-
mann und Moiart'.s Sjmphuniu in Esdur. Ueberdies gelangten
noch zur Aufflihruuf,' iSehumann'g lifb^r-nswürdige Ouvertnro zu
.tienijVi'fa*, die huniiiristinch-funkclnde Ouvertüre zu .KönigSte-
phari' vun liwlhtu tn , lltudclssohu's .Mi-cresstille und frlückliehe

Pahrf , 1 iijc neue Uiivertiiru .Nordisch« llcorfuhrt" vcn Hartuiann,
welche eiu liberau» uclodiscbos und auziehunde« Wcrkeheii i^t,

Toll Mcdiaaiur Fomm; dtaiMi pfignukto CiianktHiatik, denen
Raaehiciitv Initnioentation lind Ton padEandar Wlikiing und er-
warben der Novitüt in Relt"n<'m Maasse dio ThaDaalime unsere«
hediichtigi^n l'nhlicum^; ferner rinc Suit« in Kanoolorm von J. 0.
Oriinm, welche durch ihre ffei^trtiiohe und Dicht gewöhnlicheFurm,
durch die fi iugi ffliedoite, lebendige Durch/ahrung lieblicher The-
men liesf.nilcres Interense verdifnt uixl vnrzuffsvvuisit in dem Soln-
terzi't'. d-'s zweiten Satzes leldial'..'.st. !i li.'ifji; urutct*' : schlt.'S 'ilich

Lisit .- sviuittionischi'Dichtun^: .f «»tl:l;ui;:.>'. JSi'Ui it dii.^ iinin strale

Prüf,'rainiu ;
if^:^ "inf jtr,ichtii,'i' iimi ri'icbi.' Aiislr»-, iu welcher

wir noch inabeHoiidere auf die Symphonie von Ucrlio2 als eine

bamnagMide und hier nene Erscheinung zurückzukommen un»
RWtaMta. Bei einer Besprechung dericlben kann nur wiederholt
betont werden, wie ttoendiich schwer es ist, bei erstuudigem und
einmaligem Hören eine« ao bedeutendenWerkes sich Qberbanpt ein
llrth'Ml zu bilden, wie unendlich schwer überhaupt die ästhcttnche
Xorm für di<' lit-unheilung neuer nrasikaliacbcn KrKchelnungen zu
linden. Sof^ar Hanslick in gein^ni confuscn Hlichlein .Vom 3!u-
süaliüch-.Schönen" gesteht zu, d.lH.^ .Ii r ! iudrucli euu'» ToustUi kes
nicht blus d''r verschiedenen indivxdiullen Auri;i.-..iiunj.'. «ondern der
luomeutan sehr verschiedenen Auffa^-^unj; dea fih'ichen IndlvidiiumB
und vor AUom dem herrscheuduu Zeitgeist unterworfen i>ei, das»
also auf diM«a Eindnidc kain tatitetiachea Crtbeil m begrtiDdea
ist, — und «r habt hanror, daaaMuaik melir, als iede andereKonat,
eichuell und Tielo Formenvariuaseht, abnatct, .aooMamaa ToneiBor
iUengo von Compusitionao, dia boeh Qber dem AlltagstBod UiiwSait
•tauaeu, berechtigt itt ta sagen, daaa sie einmal adülD waren*.
8abr aebnell geht ea nun mit dem Abstreifen dea Terdteteo nieht,— und es gibt zu aller Zeit Leut •. dip meistens, so wie Hr.
Hanslick selbst, dafür Ki.ir},'r-ü, difn e;ii jr Nuvilat nicht ad^u blind-

lings gei,';aiiht wird. Die Aufluhrunf^ der ijenunnten !Syni]ihenie

bat hier \Mivi>r mehr Krstauuen, aU Ueifail crrcfrt,
—

"d.n h ist

fiicber, das» der uufiuerkHame und uubcfangeuo Zuhürer der.sciben

mit grossem und wachsendem Interesse folgen uiusste. Aul Alles,

was ana Ueachmacksricbtung und aus Frincip für und gegen die
eigontUcbe ProgrammmnsUc gesagt worden la^ hiar aiaane^ao»
wäre unmöglich. Deren Berechtigung ist unterAndanm mitBoeb-
boreu'B Pastoralsyinphonie längst zugestanden, welche aber frei-

lich bo weitläutige und abseitsliegende Erlüuternngeu weder suchte,
noch tj-durft«. Das Profn'amm der Symphonie tautasti'jue dünkt
uns v..ir Allem zu subjectiv j(,'ehalt.n, Ks kauu ^ich in der
Mu^ik um die Schilderuni,' von tiemuthzu.stUii'leii, um den Aus-
druck vc>u Schmerz, l.iel«', Sehu-^ui'lit ii. s iv. handeln, nicht aber
um die inneren Erlebnisse einer l iüzi liieu l'er.^en und am «euiy-
sten um die Schilderung der äu-sserlielieii Kreij.'uii,se, durch welche
dieselben bedingt warou. — Sicht man ganz ab von dem uusfülir-

licben uul um XbaU garadan «na ladwittohe atMüeniaB Pro-
gramm, beatnotnan aioi, nur die Uaa featndnlten, aua waleber
das Canze entatamlan iat, bemüht man sich zu h&ren, anstatt zu
< ujitruliri II. 80 wird man sich an vielen grossartigen Stellen, die
da-s Wirk eiithfilt. an «irklich schöner und vieUagi'uder Musik
erfreu Ii I j\üi Ii iii.il- (i m Componbten iu allzu ängstlichen
DttaiLsehllderuiiLreu daa Einheitliche des KuDstwerka st'lleiiweisc
verloren i_'ej;an;j;en icin; jedoch auch <l3, «o sich der llealismus
auf Kosten der formalen tichünlieit ausbreitet, und auch wcun zu-

weilen echt franzuitsehc Kindereien sturend Platz greifen, ist doch
die (jenialität der Composition nuTeritaimbar.

ITeber die herrliche Aufrühimig dar C dur-ä^nhonl* Sohu-
aann'a, dl« «aniear, ala aaint aadaian Sjmjriwnian lilar bakännt
iat, waren wir nnt allen Mnanfkaoadan luBueh «rfraat Bat doch
die WerthHchätzung Ton Schumann'« poetisch-muaikalischem
Schaffen allmählich und stetig sieh- ausgebreitet. Hier steht nun
eine der grossten Leistungen aus der vulUchopforischen Kraft des
Jleisters vor uns, ein m •iich f,'er iiidetes Meisterwerk, iu dem alle

Theile auf ^^leichcr Hübe stehen und unter eiuaiiiler zu einem ein-

heitlicL zu^ammenhangendeu Uauzon verbutuleu .lind. Di« sich

spater ivicderholetide. 'Am gewlssermaa^^en als Motto dienende
Linlcitung, mit dem Omtrapunct der üiUso zu den Mahnrufen dar
Hümcr, Tromputeu und Altposaune ist schon Ton gewaltig groas-

artifir Wiriuns. Jka daant ktBtui» awbatiadM Adaiifc aawte
daa gana ateenftltanlidi vaA aebr MBwriatiadi oelniteae Ssheno
wirken zQndend und bereiten die eigentliche i^tstimmang vor,

welche mit dem siegesfirendigen, stoUen letzten Satz zu jubelndem
Durchbruch kommt — Da.i Orchester hat in unübertrefflicher

Präcision, Feinheit uuil Freudifjkeit das herrlicho Werk in allen

Theilcn aiistjefuhrt. Zudem erhielt dieser Abend eine besondere

Weihe durch die Auweeenhcit der edlen (iattin Schuiuaiiu s Clara

Wieck), welclie unter frcneti.schem Jubel lia.^ (.'•.ueerl durch ihre

ilitwirkijui; vi'riierrlichto. Die i ii Ihi » uihI i r.i k'iustlorin hat zu-

urst in Ue<>thoven'a ClaTiorconovrl, bodaun m einigen kleineren

Compositionen Sehumann'a «adClui^'afliaUfaaMinarniMlwallMr
Begeisterung hingorisaan. Flau Glan Sehnmana'a 8pid iat tdn
ausgearbeitet bis in die laiaeatan Falten des Details, wahr und
tiefempfunden, doch ohne die Spur Tun Sentimuntalität, sicher

und abgerundet, fem vom Coqueturen mit den technischen Schwie-
rigkeit«], welche längst ttberwnnden ala nothwcndigcä Mittel dem
Ausdruck dienen und nicht Selbstzweck siu'l, wie bei den meisten
Virtuosen beiilerlei Ge^chlechU» ; es i»'. :h r Spiel der recht eigunt-

licho Ausdruck einer echten, e üeu W rililicbkeit. Da^ä fl;r die

Werke ihres verewigten (iatteii, : i
!<• iiu Scj.nir-:. i::i Le-

ben treulich zur Seite geätandeii »ar, Frau Schiimuun^i Auffis-

sung die Kurm abgibt, ist selbstrerstiindiich ; doch auch für die

Interpretation Bcethoven's scheint uns ihre Ausdrucks weiae als

classisch gelten in mttaaen.

Frau Sohnmann war aber nicht der oinitge bedeutende und
vielliebe Gast in der Adventzeit. Hr. Johann Lauterhsch, ainatana
der Unsere! der lioben-swürdige Meister süssen Geigenapids, liat

sich zum ersten 3ial seit schwerem Unfall bei ans eingefunden.
Wold erinnerten wir uns von früher an sein seelenvolles, herzba-
we^'eude.i Spiel, und t,'aiiz ao wie es iu unserer Krinneruni,' fort-

t,'ei,jut hatte, so hörten wir es wieder, nur wenu miiglich ni.'ch

vorfeinort im Empliudeu, noch überirdischer, mochte man saijcn.

Lauterbach Irieibt unübertrefflich in seiner weichen, inni^'en t'an-

tilene. Die nubodeuteudstu Mulodii', ron Uim vorgetragen, wird
daaeiadi. Ten aeiner virtuaaan Taehnik apracbea au woUMkM-
sdiiena ttbeiflasaig, wenn nieht banal; ob er darin den errtanra^
taoson ebenbürtig ist oder ihnen (Iberlegen — wir wissen ea niellt.

Bei ihm handelt es sich um Anderes, um Uessere^: seine Euatt
ist unmittelbarer Ausdruck der Seele. — Darum auch sollt» er ea

verschmäheu, mit modernen KuustatUcken zu glänzen. Für llold-

mark's Concert konnte man sich trotz des herrucheu Interpret'on,

für den es f,'eÄchriebeu ist, nicht erwärmen.
Es sei au dieser Stelle auch des Hrn. Concertmeister 13. Walter

gi^lacht, welcher an einein anderen Abend durch den tadello.-i

diircbgeflibrtcn Vortrag eines Spohr'scbvu Violiauuncortes excel-

Utteb ebne dea giaaaan Ton mancher «raten £ai7pliian an be»
aitzen, hat er doch die nngeheuren, nur dem Fadunaan ganz bä*
kannten Schwierigkeiten dieser Composition mit ebensoviel Eicherar
Technik aU feinem Ver.stündniaa beberrscht.

Auch (jeorgHenschel, der viclgertihmte, lioderkundige Sänger,
hat un.s wieder durch »eine mei.sterliche Sang«*kiiu8l entzückt,
unter Anderem in einem sehr ern.'it und stilvoll gehaltenen Duett
mit t irchc^terhepleitun;; eiirener Komposition aus Byron's ,Ucb-
raischi n (ie.-iiiigen-, in welchem er durch unseren rühmlich be-
kannten liaritoii Hrn. Hofopernsilnger Fuch.'S auf* Vortrellüchsto
unterstützt wurde. Vor Allem vollendet war Hrn. llcn.schors

Wiedergabe der Arie aua „Kiualdo* vonUüudel, in welcher er eine
Indcbtigltcit, eine Siclierhcit, eine Grazie der Colonitur uutlaitete,

wie sie bei Bassiatan aooli aaitaner aniatmllin iat, ala beihlibaiaia
Stimmen, und wie aie einen nngvwSlmlielMn Orad geaangUahar
Technik bekundet.

Nicht minder bedeutend war Frl. v. Edelsberg « Vortrag dar
Ario aus .Titus* und eini^'er anderen Ucsingo. Mit der unver-
äudcrliclieti Irische mächtif;»ter Slimiiimittel verbindet ItI.

V. Edelsberg die echte, unverkennbare und leider immer seltener
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werdend« italienische Methode, ein Portiirnrnto. oino donhtiohtigD
KlArbcit im mvmi voce, eine Epiolt n'!'' I.>'ii'liti;,'keitdv OollintllT,
wie »i» cWn nur dit'scr Schule zu ci^itin Hiiirl.

Ihr GcsanR war von umso (jrossorfm IntfroAsp , als gich an
eioem d«r vorliotvrhondi'n Abcado eine KUnsticnn b«tt« böron
Imho, di* ikr — vma auch nicht m Glath and biareigfieDdor

TifHtiiwilMft dir Emptinduug, doch an f^sanKÜcher Technik und
im iHlMiWhtlhflBl Yurstündnits vollständig ebenbürtig ist: Fun
SddnoB-BifiiB. Diesmal hatte dieselbe pinz den ihr ang«piMten
(ienro getroffen und cntzücklo ebenso sehr in der Arie aus .Ido-
icenco* durch die Weichheit und SchBnheit des getrageneo (ie-

aanp^t, die g!ocl(>.'iihollo Beinhait dar hohao Lan. die w^erolle
Innigkeit ibns Vortrai^va, da nachher dnreli die llalilieb gnaüaa
Auffassung ili r Lieji r.

\^ ir glauben sDUiit, Jen Inkalt dieüor ConcertH^ruppo in Beinen
wosentiichsten Momenten bcrtibrt zu haben. Es rersteht sich Ti<n

Mlbat, dass ausserdem «line gewaltige Fall« musikali^cherOenässQ
in den zam Theil radit wohlgolangMien Soinion der kgL Vocal-
capelle. In den Tortreflüdun Qnaitakt- and KaauBarainiitaheBiiaB.
in zahlreicben ViituoiCflflonoerteB, Toa im OratorienvendB nnd
in der kgl. Mnslksehale geboten wurden, welche «ich thellweise
n(>ch in die CarnevaUzeit hinüberzogen und geivis8i'rmaaä>>en einen
prulndin nd-'n IVb. rgang liildeten nlr die Gendss« der Fastenzeit.
IrnKiu wir t.'izwungeu ^iud, all dem Schönen nur ganz im Allge-
meinen unsere dankbare Anerk>>nn<ing auszusprechen, wenden wir
US mm n diaaar iinitcn ll iln i ^vinteruAia iSuoutatitiUL.

(ächiuss folgt.)

Lelptig. Der am 8., 9-, 11. und 12. d. stattgefündenen

oUsUndigMiAnflQhmngdea „Ringes des Kibelnngen" wohnten
wir mir anSm _,,Walkttro"-Abend bei, lediglich nm Frl. Schrei-
ber in der Partie der Siefrlinde zu hören und zu sehen. Nun,
wir nliesen geateheii, uns di-'au l.' iHlua;: ireradezu überrascht

hat, nicht der muäifcalisrlirTi Au.-ifuhrung wegen, die ja bei Frl.

Schreiber stet* h'-stenii auf^,'' ln'beu ist, wühl aber n.ich darstelle-

rischer S^it*, denn die ^. sehatzto Künstlerin, deren ausser« Kr-

schvinung ncbon 7m ihm liildo Sieglindena paaat, agirte durch-

gehends mit einer an ihr gaDiungcwobntan, u manchen Uomenten
»ogKt Sora Patina akh amcanidm Wlima dar Emplindang nod
war andi im itminiien ^im diaaUaeher ab iOMt. GesangUnli
war ihre Sieglinde, wie hereito angedeutet, »on bei Krl. hriäfcar

fast selbstverst^diicher Aecnratesso, und wollt« es in.süerdni

auch noch bedtinken, als sei dio Darstellerin mehr aU jo einer

dcutliehen .Xu-isprache beüissea gewesen. Macht Frl. Schreiber

Irutz allfilem Fran Sucher, für uns das Muster einer .Sieglind-,

nicht VI ri:. ,.M 11, an .liirfi'ü »ir doch einstweilen mit dieser neuesten

Uacliful;,-eriii jener r-.len hiesigen Sieglinde-Darätellerin nicht

fUade unzufried-'n ^.n
Wieschan voriges Jahr, so wechselten auch hener .N'ibelongen"-

Ahende im Theater mltCoiiasmlnriiimapiflftm^'eii im (iowandhaus-

aaalah. BisjetiCafaulTnDlialitaiwiiwmTom i^tapel gegangen, und
««Daa wir diese neuesten Kundgebungen der Lehrresultate uuse-

lar borfihmten Musikhildnngsanstalt in der Keihenfolge dos l'ru-

i.'ramrnH in Nachstehendem kurz in cbarakterisiren suchen : (J moU-
I :• r< "iicert, 1. Satz, von Moschcle» — Frl. Isabella LanJ-
.-vth aus Itrechin (Schottland) Im Technischen noch ziemlich

unfertig' und auch »]iirif..ieil iii' ht auffällig, blieb dieser Erütf-

nung5vurtrag ohue weil, re >ai h .i irknng. i)ic Spielerin wird sich

imnichiiten Jahre hoffentlich in VLrtheilhaft.erem l.ielito zu präseu-

tiren wissen. Keeitativ uu-l Arie („KoUond in schaumunden
Wellen") aus der ,,Schüpfung" von Uajrdn » Hr. John Knati
aus CieToland(Uhio;: ludvmtieeange dieses Schülers regt sieh dio

PMeliAjatatao«habaBao wenig, wie in den Toijilhrigen Prüfungen,

wMcb» siia mit Ersterem bekannt machten. Dagegen ist der

Stimmfouds gewachsen, und hat das Organ an Ausvreglichcnheit

der ltei;i>tcr nnfh gewunueu. — < j luejl - Clavi'Tconcert von Men-
delssi.din - Frl. May Wo r lIi i :; i; 1 in aus Wim.na iMiunesot.i,

-Vinerika); Bei dieser LeistuiiL.' ^'ii..; e^ crlreulicli frisch zu. iJie

junge Dame hat eotschievienes Teüi|i lanii iit uml fiir d.is Meiniel»-

Mjhu'sche Werk auch ausreiehvini (i;is ti'rhiii.-K he Zeug, um deU

Regungen des Erstereu i'hne wirkliolii- Ui't'ahr naehgebeu zu

kuiineu, wenn damit auch nicht gesagt werden «oll, dass diu

Fiiujur- und Gcleukausbilduug bereit« eine im peinlichen Sinne

pacnota aii. £Im woltna Dveaawr in diemr Bauahuur wird ge-

wiM BMIit imtiartinia vardaB, um daa umifceiuibara xakot der

HahfllmiB micb hMiaiwABlIgaMn dkutlMr n maohiiL— DmoU-

CoBcert für zwei Violinen von S. liach •=-- HU. Arthur Beyar
aus Leipzig und Edgar Coursen nnn San Fraucisco: Das Uan«
cert war eut eingespielt, die Fxi^utanten waren Beide technisch
der Aufgabe bestens gowach.sen, N.ich Si«ite der Auffassung gaben
sie mit dem Largo ihr Be.'it«'«. — Lie liT ,,La Vi<dettc" von A. täear-

latti und ,,Ahendreihn" von Reii."e«e Frl. Anna Duhostaus
Stockholm : Die dieser Elevin gelegentlich der Torjährigeu Prüfung
bei. Uina erwinnendon, kOnsueriach wohl abgewogenen und durch
deotiieha Aussprache nnterst&titen Vortrags aoagedrtickto Zu-
friedenheit können wir in gesteigertem Orada nur wMdfghfflan,
zumal auch dio technische Ausbildung der Stimma nntsideaa gnta
Fortachritte gemacht hat. Dio keusche nnd sinnige, von schSnem
GeAUd geelttigte Uosangsweiso de« Frl. Dubost konnte nur gyia»
pathiseh wirk' n. II moll-Capriccio lUr Ciavier, dp. 22, von Mon-
di'l-si.1,,1, } i; Karen *ilstad aus Dramnu-n ''Xijrwei,'eni: Hi'T
fi lilt- i;iiL''Tlu tapsen dio der Wirkung des Stücke.-; un.'r^.u.iliche

Ie.'brrMii;.rkeit il -r Ausfiihrum;, und auch die Fint'er bra.'hlen nicht
alle lonligureu in letzter Vullkummenheit heraus. Im Spixriellen

bat die Spielerin auf Uewinnung eines klangvolleren Tonos, na-
mentlich aeitens der rechten Hand, lu achten. Inuuerhin aber
zeigte aidigute mnaiknliache Baanlagnng.— ViaUaaonata ron Rust-
David— Hr. Conraan: Rafaia Intonatum. httbaehar Too, friaehea

Passagenspiel und empOndDumilitOulileno machten dieainVni^
trag zu einem recht acceptaHM. Dte bdnuinte FiiiicatobegMtaBg
in diesem Stiirjc hiitt«; etwas nngetwungcner klingen ki<nnon. —
Lieder ,,Dein Ange.sicht" und ,,Hifl Soldatenbraut" von Schumann
- Frl. Dubost: Diese Lifdenorträge nnlerliegen der schon oben
Frl Dubust ertheilten Censur. — A mnlI Clavieroonct^rt von Schu-
mann ^ Frl. Marie Scholz au.s Uratz (Prov. Po.sen): Den
künstlerischen Eindruck, welchen diese jugendliehe Pianistin
acbuu gelegentlich der Toriiüirigen Begegnung mit ihr durch ihr
Spiel MTfondat haha« wir nach in arbOhtenn MiTwt von dem
hier beragMB Tortng mit fortganommen. ISao rfagnaichara,
allen Schwierigkeiten, die das Werk hietfit, gewachsene Technik,

tirucbtige Scliattiningafahigkeit der Finger, rh^tliHiische Beatimmt-
leit und madchenkaft-poesievoUo Erfassung und Darlegung des
ideellen Gehalt^is der herrliehen Composition— dies waren obensu viele

Vorzuge die.ter Leistung uml »[irechen für uiiio erspricssliche

kunst!.!ri>elie Zukunft der D b.it.iulin. Clavierconcort, 2. und
1- Satz, von Henselt — Hr. Carl Wendling ans Frankentluü
(Bbeinpfalz): Mehr ein Prüfstein nach Seito der ti^hnischen, als

der gttistigen BeanUgung des Vortragenden, ging das Stück Um.
WandUiMr MMb bwair TonHtaden, ala TonBanon. UAdUeh, daaa
•faia udira WaU daa Spid dea Cmianntan eindraekalfUgar ga-
macbt hatte. — Fmoll-Clavierconcort von Chopin — FrL Maria
Heimlicher aus Basel: Frl. Heimlicher besitzt anacheinaad
eine Sturm- und ilraiifoolle mnsikalisrhe Natur, der es woniger
auf eine minutniae .Vuafiihrnn-,' di r vorgoschriehenon Totizolchen,

als die umerkummerte Wiedergabe dos vom Werke empfangenen
ijM"ti.sclieu Eindrucken zu thun ist; nur hat sich bei irl. Ueim-
lieher die künstlerische Kl.irun,:; noch nicht derart Vollzügen,

<la•^.^ ii;:iii uli-T den maneherlei nui i. idvi ü WiUkiirLii hk 'iten jenen
Mangel au Currectheit der techuisdieu Kiarleguug vergessen

ktenta. JadanWIa erweckt die indiridnaiittt dkmr Elena
wumat Intnama. — EmoU-TiolonoeDeoooart Tan A. Undnar
Hr. Edmund B9thlisborgor aus Bern : Eincwvgen des gut musi-
kalischen Slnnea, der aus dam Vortrag sprach, aumuthendo
Leistung, wenn auch vorläufig der Tun ein noch sehr de« Wach-
sens bt>dUrrtiger ist und die Buiuheit der Intonation bei

DnppelgrilTen Und bei PassaL'en in höheren Lagen noch Manches
zu «uiiselien iibrjg Lissl. — Keeitativ und Arie ..Nun beut dio

Flur" aus der ,,.Schi/p!ung" von Uaydn — Frl. Anna Jansonaua
San Frauci.sco : Die .Stimiue «en Dame klingt aii,':-ii-^hi!i, hat
aber noch wenig Volumen. Der Vortrag gab \ön jjuU-r tiehöl^

beechafTenheit und seelischer Antbeilnahme Zeugnus. Störend
bemerklich machte sich einige Mole die Manier, bei zwei auf«

ainaiydttriolgenden glalchatafifan Tonen den zweiten ron willkOr-

Heber Poaitioo ana, nadi Art des Portamentn, zu erreichen. —
Violinconcert von Mendelssohn — Hr. Beyer: Mit diesem Vor-
trat.' luit -sich Hr. Beyer ein rühmliches Z i.imisH kiinstlerischer

K' ile.iusgestelll. Die trffl'liche Bcächaffenhi it der teehni.^elien .\ua-

:irbeitun^'. an der zu gleichen Tbcilen dio sMs .«auber den Tm
ertaÄsende lii;ke Hand und das geächmeidiL'i' «ieleiik des rechten

.VruT.-i iiartieipirten, crjiielt durchwei,' aueli die gebiibrende Un-
terstiitzuug i.aeh .Seite tcmperameiit\ oller Auffassung und künst-
leri...elii n .seli« un^-es unter W:ihriing eine« in allen LagCD edel

gostaitvtun und auch schon recht ausgibigon Tonea. — Cdur»
UsTiereonoariTonBaiineeko ^ Hr. Max i'iadler ana Zittnn: Anf
gleichen Kaog, wi« die Torhergeheude, darf auch diaae Laiakuf
Ana^uii nifllMB. Hit Ananabuia einiger, wia ua dOnkto, etwa«
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zu hMtitf geoommonen Stellen, gelangte daa aiUDUtbige Opas lebt" v. J.

«ictN<J«wmdluuiMMilla«iatm m ngfolkn Mnrtlnriiol^fttMe „Chrittua
It<prodn«timi, und Mna um, «tn dinar lunbm nkiM 4ia »• §^
romplete Qrcbeaterbegl«itane im geirese«, leicht wäbnen
kuDDPn, einor voUgiltif^m ConecrtleistuDg tu laaschen. Unter
den in lüpspn iwvi eretod Prüfungen ßohörtcn rlari>?rigtischi>n

TOTtr.»Ätvn iBt di r [••litberttlirto ubnstreiti;; oUenan zu stellen.

Am Srlili.iis'.' laisvn.T h('utif,'<u Bt'richtorst:»tttin>; soi in Hc-
tri'ff <^'r Nutf /M uiKrri-ui Krfi-rjt iu vor. Xo. bi inorkt, dass

Hr. Mnaikdirfc-tor 'W'aitlirr d'w vi.n uus veriniillii-ti' biinitlicndo

Stellung; di'i Hrn. H. Voj,'*! zu üiui outseliirdi-n in Abrid-' stillt

VDtl Tersiclicrt, daa wir in diesem J3<!xug üiUcb bvrichtut wurden

lebt" V. J. Mich. Bacb. „Da Hirte Israel*" ?. D. BortailMilQr.
„ChrUtua i»t Mdimtaiid«» t. & M. SdhMtenr.

Wir MtMB 41a HB. KinbanBariktBraetowi, Cber-
nc«H>u mm., iB» ia dw 7«rallHiBjLnwg v«nl«h«B4«r S ~

diinh OrMM dMo, lOnbtiliigm MittlioS Mia n mllm.

In Opir aiid OoMarL

Berlin. Die St<>ll« di>fi bpnrlaubti-n Frl. Lfibmann vfirtritt

cegennilrtig Frl. Jf riet] mann au» Iln-m«-». Die talcntirto junge
Xflntlnia kgna ihr Gaatapiel als Mnr);arttha in dm JBanit-
Botten*. — Buibnv. Dm biMigi> OpernpabH««! wird aniren-

blicklieb durch die hochgenial«! Leistungen des fQr einijre Vor-
sti'IhmKcn im Stadtthratcr gewonnenen Ehepaares Voirl aua

^Uuchen wahrhaft entbii-iiasniirt. DiMtn (liistcn zu Gcfallrn kam
künlicb auch SchoU' .(lolu" inr Aulfuhnintj. — Londun. In

pincm Ripüi'ncfjnrert. das am :>. Mai in Koval .Mbnrt Hall nnt^r

Beni'ilict'Ä I-( itunij f;ir ^•^••^.••'din stattfand, iV'bntirtv diu I'i.itiistin

Frl. F.mrav F'.rairv ann L'zirnun itz mit ausu. !mi> ndcni Krfiil;.', di n
auch die hiesisie kntili aN v.dl vi-rdi^nt b-'Z- ii-hnot. Dim jun^o
KUD«Uoria bat sich mit diesem ersten Aultreten auf das Beste

ftocreditiit nad dtffta InM n dm UobUneen luaerea Pablicnma
liUen. — tmIMMiumm Die nnter littmie dea Hrn. Huaik>
dinctor Wlll«ma«n atAmde Uesrllf-chaft ,Bui|ionieDe* aua Bt.

Jobaan-SaarlmkelceD erfrento uns kürzlich mit einer completm
AnfMbninK von Lurtziag's .Zar und Zimmermann*, bei welcher

AUm derart ^talt und auvb musiltalitch gelungen ablief, dasa nan
liltle i^ben können, KUnatler reo l^ach, atatt Laien vor aioh

LalMit. Tbomaakirelw: 10. Mai. C dur-PhantMio f. Org. r.

ntaeowldi. .Adoramna ta* v. R. Papperitx. Praeludinm in
BbwU f. Onee) t. J. & Badi. Pialu 24 t. S. Jadanolu.
11. Mal. .An dm Waisem n Babel aaaam wir* rm E. F.
Biofater.

Chemnitz. St. JacobikircbH: l.'S. April .Kommt herzu, btsst

uns dem Herrn frubln'ki'n" v. Mrnd. l.^.'ir.mi. 14. .^pril. Ti^rzctt u.

Schlaascbor a. drr i ,i^t>Tia:it.itn v. Kr. .Sidnu'iiliT. 1'7. .\]iril. ,V,.r-

kih uns Frivdi n ciudi^'Uch* v. ^endelasobn. 4. Mai. .Herr, der
mir da.!) Lvbei.- v Ha^dM. U. Hai .HMiHU» G«tt» «MaCBI
Uerr&clier" v. Volimaiiu.

Dresden. Kn-uzkirebe: 26. April. Tnec. n. Fngp f. Org. v,

D. Buxtebudix. .Salrum fac regem' t. M. Hauptmann. .Ich

waiaa, daa» mein Erlöaer lab«k* V.M. Smlk 87. ApiU. «Mram
ha Ttam' t. U. Hauptmann.

Glaueban. Mot.i'tto nm 14. .\prU: Org.-Praelnd. r. Bergt.
»Halleluja" r. Hundi-I. .Hart liat Manvber hier gestritten" v.

Neuktiiim. Ai»f ewiirc Li-il" v. A. Winterbei]{ar. .Die Himmel
r(ibiii>'ii* V. Bf^'tlioveii. .Nun beut dto Flnv' T. Biaydii. aOdar
Alle* biitt vi rluri u" v. M. Hauptmann.

Havelberg. St Laurent ius-Ki rohe: 11. Anril. ,Ato verum"
V. Mozart, l.t. April. ..XuferstuudLti ist der ll>?rr" vun C. G.
OUUer

Merseburg. Dom : 23. Febr. .Wo du hingohaf t. C. Schu-
mann. 9. Man. ^tabat natar" t. ManteL 16. Min. .0 hone
Jean* Pdeatrina. S9. Min. .Bs frtna »Ich der König* von
Keakomm. SO. März. .Wenn ich in Todeanöthen bin* v. Frank.
6. April. .Tochter Ziou, freue dich* r. HündcL 11. April. .Jeaua
neigt ««in Haupt* v. Frank. 13. April. .Herr, nnaer Hemcber*
T. EnRel. 14, .\i>ril. .Ehre sei Gott in der Hdbe* T. Bortoianskr.
2<). April. .Wirf dein Anliegen" v. Mandela»ohn. S7. ApiiL .I)a
Hirt israela' v. Bortaiiaaä|r. d.MaL .Hiamlladter Tröatar-T.
Grell,

ZwelbrOcken. Fvanijelisobe Kitche: 2. MSrz. ,,Was that

ich dir, mein Volk?" v. h. VitWia. „Wenn ieh nur dieh habe"
T, Keinh. Sucoo. „Der Herr iat mein Hirt«'' v. J. H. LützeL
10. ApriL ,X> Laoim Uottea" v. Job. Eccard. „Siebe, da wir ihn

ihn" T. Paleatrina. „Wmn leb einmal aoO aduidm". Tm>
; T. J. 8. Baeh. 18. ApriL «eiaa, daaa mein EcI6aar

März.

Leipzig. Stadttbfator: 2. Gütterdämmrrung. 4. Martha,
.5. Barbier vmu .Se>ilui. 'J. Z.iubi>r1^ ti>. I'J, Aida. IG. Xorraa. 19.,

21., 34. u. ao. Der Hatteafangor von Hameln ^Neaaler). 25. Pro-
pbat ». BuTaatha. SS. Fidelio, 31. Hncaootlaau

April.

Leipzig. Stadttheatfr; 'J.. !•., H-, 27. u. Der Ralton-

fiiDger V'in Hann ln. 3. Lncn-iia llor^a. Tannliäuser. 8. Di-<

lustigen Wi-iber von Windsor, 13. I.iihengrin. 16. Uugunutten.
19. Khoingold. 20. WatkUre. 22. Siegfried. IS. G«ttanUimianag.
25. Margarethe. 28. Tochter des Regimonta.

Bnaden. Hoftheater: Altstadt 1. Lucia von Lamm^rmoor.
4., IN, SS. V. 26. FreUchüti. 13. n. 20. Der Biegende HoUündar.
17. a. S9. Aanaohm Toa Huna. 19. n. SA Bigolatto. 27. Doa
Joaa.

Berlioi (H.1, Harold-Qrnvh. (Raata^ Ome. daa GoMUtmr.
am 94. Män.)

Brahma iJ.), 2. Srmph. <B«lin, 1. Sfnph.-8oiida, 8.QrU.,d»
k. Cap. Zäricb, uoa«. t im HiUi- tt. FMaraaibndi dar
Tonhällecap.)

Uavierquint. (Anatadaai, 4. Saiivla 1
'

Hrn. J. Böntsro.)
SchiekaalaUed. (8tai«aid. Oonoert daa MoailnraMfDa an

17. März.)
Brambach iC. J.'i, '.Am Rhein", zwei llauucrchnra mit 0Mb.

iDarniBtadt, Conerrt des Mozart-ViT. am .'Sl. Marz.)

Brueh (M.i, .Nnrmannonznu'V lllr.stiH.k, .\iitfuhr. dea .Lieder-

krauz* am 17. Febr. Surgard, Cuuc. des Mnaikvereina am
17. Mira.)^ .Schön Ellen«. (Worma, Cme. dea En. BteiBwan am
17. März. Scbneebeirg, Btiftttngsfe«t des Cbergeaangver. am
19. März.)

Symphonie (welche?). (Amsterdam, 10. Conc. der .Felix

meritia*.)
— — bconen a. der Fritbjof-Sage. fOcl». Conc. doa Scminar> am

;.'3 März.)
Biiliiw (II. v.), (»uvert. zu .Julius Casar". (Coln, Conc. f. die

Mu«ikor-Kranken- u. Storbccaase.l

David <Fid.), .Le Desert". (Paria, 20. ChäUdet-Conc. Rostock,

Auffuhr, des .Liederkraoz*.)

Davidoff iC.), 3. Violoncellconc (Zeitx, 6. Aufführ., 2. Cyklua,

dee Concertrer.)
Piaeber (C. A.), Symph. f. Onih. v. Oxir* (ZwietaM, Ofgaleaae.

de« Hm Türke am 14 März.)
Porchbaramer iTh), Trio f. Oar., TM. XL Tkla alU. (Qnad-

linburg, 4. Conc. des Concertver.)

Gern Alheim (F.), .Germania" f. Mauuorclir.r o. Ordk (Darm-
stadt, Cunc. des Moaart-Vor. am Iii. Min.)

Goetz fU.), FrOhUagaautartam. fflttnbcig; Maaaamaoane. am
17. Marz )

üoldmark C.i, ..Saknnta1a"-OnTact. (CtvanblffM, CaiMClt da«
Cottcertvor. am April.)

Ooaaod (Cb.), nCialUa" 1 SepraaaoK Chair a. Oldb (Khasdai-

aelbaü
Gouvy itb.'h Onvert zu „GUut". (Wieab.^en, 2. Conc.dorstädt.

Curdbr.)
Gricg (Edr.X AmoU-Clavierconc. (Copcnhagen, Conc. des Con-

certvor. am 5. April.)

Uerzogeuberg (H. v\ „Dwtidua Liaderapial" £ Solmtimmm
u. gem. Chor m. Clav. (Boatockt Abaommta '

*'

akad. am 6. Min.)
nntniialt. dar 8bi^u. gem. Chor m. Clav. (Boatack^

akad. am 6. Min.)
Hofmnnn (H.), Cbnartzia. (PhiladelpUa, 8& Coba.«

.\ciuiemic.)

Hopffer (B.), „Pharao** £ Chor v. Oroh. (Padarinn, fi. Gms.
des MueikrerJ^

Keaiptai (L.k tadat t Stnichonh. (ZItoieh, Omc; flr di»
HOfb- B. PcmioMwaam dar ToB]nll«cap>.)
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VanfTold (C. A ), „Die WcUhMt dw lüitft Beiaaj*' lUr Soli,

Mannerquurt., Mütmi-nhor n. Oreh. (Dumttidl) OUMMtt im
Voaart-Vcr. aiu TII. Mlirz.^

lf«rk«l <0.). ^roi!^K<>rl. f. Ort:, vivr Uindaa. (ZiridtM,Oq;d^
conc. dc'^ Hra. Tiirkc ftm 14. März.)

yoiV >j w s k i , V., ('Uivicrqoactatt (Winlntlmr, Codb. im Bn.
Gliirk am 7 M;irü )

Hilf (J.). 2. YiiiUni'oiiL-. (Nfiriili'TL'. Mus-Miiiisciinc. am 17. M.irz.i

— — „Im SüinmiT", Syiniih. (Wieslwulen, üitM-S^mpb.-Conc
dM lUdt Curorcb.)

B«iieheB«ckor (Ü.t. Cfaankb TMWd tVloL «. Oav. (WtntM*
ihor, Cmw. du HtB. CHOek an 7. Hin.)

B*lDftek« ((X), FMtmuMh. (Fitekoiiii, & Cobo, dM Uuaik-
var.)

ADcadlkd f. Chor u. Solo m. Oair. (Sowt» Gnw. da» Bn.
TL. Schmidt am Miirz.)

BLt'iiibcr^'iT |J.\ OrL->lHi>!:. Up. KS.
>' Wciasenbia l.d. 8., gltittL

CuDc. lirii. LinbiuK tm 12. Uän.)
„Haita>r' f. KrauMuciior m. Okr. (Wvma, CoBC dM Hm.

SU'iuwiirz ain 17. März.)
Bios (F.), 1. Viuliiuuito. lElteiiduclbst.)

Bittsr (II.). Conc. f. Ti^ alta. (Rostock, Cone. Au Coacort-
Tw. am M. Hin.)

Bs¥imat*iit IkX Amoll-Cttr.-'Vfainmon. (Paris, OoBa dn VA
L. <3«ntU am 4. April.)— — Oar.-VidllnMii. Op. 13. (Stutt^'art. FamUlenabenddosTon-
MaatlifTir. an 15. ilarz. eowiv 3. Kammcnnusi1iab>-iiil di-r

BH. Pnctoar n. Uen i— — Ddur-Clar -Violoncclh'in. (Rostock, Conc. di s Ilm, Kiih-

riii^' am 8 März.

)

äaiiit-.SaOiis iC.i, Urobt-^tcrsuit*-. (Paris, 22. Conc. popul.)

„La Jeiiur»«« d'Hcrcuk" u. 3. ClaT.-Cooeat. (WiMbadan,
2. Conc. der stiidt Curdir.)

Variat t ami Oarian Obar ein BMthoTen'aelMB Thama.
(Paris, CnM. das PrI. LOentU an 4. Apfil,sowi»4KanuDar^
mii.sik der HH, Taudou u. (Jen.)

Schiilz-Beathen (H.), „Bofri-iiiungsgMang der Verbannten
Isr-iils" f. ^^m. Chor, S.ili ii, Oroli. (Htareanl, Conci>rt tlo»

MuäikviT. am 17. M.ir/,)

8ven'I"" n i.T S.', :{ Nnrwft;. Hhap-sodio f. Orcb. (.•\nKors,0)nc.

d. r .\ iri.it .irtiff. .im "J M,ii7.J

Strt ichoct- lt. (l'-'ri'-, Cninv lU'n Hrn. Marsiok am 27. März.

Kostock, Abendnntorbalt. diT Sin^'akail. am (1. M.irz )

Tacllircb (W.), „Eino Na«:bt auf ihm Mi<eru". (Surau, CVno.

d<<6 Bäri^Ti^angrer.)
Tardi ((r.), Requiem. (Caas«l, AnHuhmngdurelt dM k. ThMtar»

orcb. u. d«n Üratnrienver.)

TerhuUt (J. J. U.), T)muii.8treiciiqaait. (Anatardam, 4. Solrfo

f. Kammcrmnaik deg Uro. J. BtafapiLl
Vieri ing lU.), „Im FräblinR*', Ontan. (S«nii,0mM.4MBfligar-

Rpsjin(fvpr. am 2ft. iliini i

W.i;,'nL>r a^), Kai.. r-.Mam'h. (fSSI», CoM. t di« Uoalkar-
Krankfn- u. .-I'tSu . „issf.)

Wölhu r K.i. „IMiirkh ,W FinUai". (Wlnkufg, Pndnctida
i«t LicilvrUtui aui t>. Mun.)

Aüi)f>neinf ^^ll»ik-nlilch>^ Ztiliin<i Nu. 19. Ii<'Ci'nsi<<iii ii iCom-
positiooen V. F. Kiel [Ou 741. Ed. Kulidf 15<>1. C. K. iui'ukc

[Sech» Lieder-Sonatin«), A. Förster fUt>. 4-.'l. M Vusr-l lOji. :k'>

u. 31). U. Wolir rOp. 17}, J. L. Micodi^ |(Jp. H) u. Ä. Hainerik

[Op. 25J. sovi« BeathovfD'a Serea. Op. 2& in d«r Bearbeitung f.

mm. Orcb. dnrvh L. Bmlocker).
Cfutrolhltttt iliiiircher Xiihfrvereitui No. 4. Zur Cbaralito*

riatik Hi- lf. lir-nli. r Kampf- ond Soliroibweiso. Von Em. Ehrlich.

— t- J"S- Lucsi«. Nokrul« L' — YXn niu«ikali«chi's l'rtlicil über
die Zither. — Einifies iibi r ilas S|iii 1 in ivn Touarti n K, H und
Fiadur. Von PI. Lang. — üaunibal ante purtaa. ütinunungsbild
•ua Schlesien. Ton O. Ooarlich. — Banehta^ Nashiiditon and
Xotizi'n.

Orr (.'Int-ifr-f^hrer Nu ;>. Bi'Spri'cbnnjr<n (F. Chopin p.ir

F. Liiit, Theorie der Muaik v. Mülkr-ilartunc, (Jutnpoüitionen v.

C. PinttitO^ 18), A. Windinff [0^ 16] BaniUM» (Op. 7
B. Tbd CliniafatVek»]). --Berlcm 7?aehiiabt«a «. Notiaan. —
HainangMustauscb.

IX« 'lonkuMii No. 18, .Dk> lüiuutluun von üadritl', Spiel»

opar T. J. Qaitambida. >- JoL Langenbach and aein Ordwatar.—

Vaiaebicdi'nn lüncr^rn Fort'<ot7iinL'<'n und kürzere MitthoUangen

und BeiniTkiin};on.

No. 11). Zur .Sc'bulo. — Die binfige Anwandong du
Qnart.s<-tt<m-Aco(>rds in C M. t. Wabar'a Opern. — Teraehladana

Mittheiliin^cn und n"mr>rkuof.' 'n.

I'.rhi) .\o. 2(M2\. nfspp oliuDL.' über Dr. H. Uhdu's Da« Stadt-

th. -it r 7M Hambur!,' 1.S27 -1877. — Barleht» (U. A. über die boi-

<|.'!i .T.^t.Mi .\urrübnin:,'*'u von Boetbofan'a 9. fljmplMaia in Bon)
u. Nai-bri<'iil>^n. — Potiwurri.

No. 23. Kritik (.Dapbne, dos aiato dantadho Opem-
fextbaob*. ein Vortrs;; von Dr. 0. Taubert, Ein krit!aeh«r Battrag

aar Baotb«nren-I.itteratiir von A. W. Thayor». — Corrospondcnzon

u. JTaehriobten — Potpourri.
r.tiifrpr X >. 4 ribor Gcsan^bildiini^sUOire nach Peslalojii'-

ücli'ii (;niii'if.it/i II. Von Jacob. — .Silbvrno Amtsjubolfeii-r des

k. Miisikdirrctora Urosi},'. — .\uz>.-if,'i'n u Hi'urtlunbiniji-n. - Nach-

ricbti-n u Kotiznn.

h'lieiifnil'- l'lätlir ftlr hniholifcA« Kirehnnmutik No. 4.

Neui'st.' la.'i.-l.Mfii 'Ii,' Kihi.^. ui.-r .Ln CaDdlUopTeniB. — Ba-
ricbt<>, V>>ri'innii.iclirichti n u. Nolizru.

MrneMtrH Nu. 21. L«8 sym|»lMniiati8 Tirtnoeea. Sfllianot-

tes et mc-daillcms de« organiatcs et pianiatas eAMna. Y. Velbar.

Ten UamoDtel. — Bericht« (u. A. einer Ober di« wU' Aufflib-

niH dar dreiartif^n kora. Oper .La petite madpmoisolb ", Mnsik

V. Cn. I.eco<^. im Tbtj;Un.< J«! la Renaissanw in Paris), Nach-

riduteo n. Notizt-u.

— — No. 23. BMpn'i'linnf,'. — Boricliti>, Nai hrichten und

Notiaan.
Nruf Kfrlnifr Miixihzeituuf) Nu 19. Pariser Musik/ius.t.mdis

Mif;.'iHi. ilt \oii H. W, _ /um Tage. Eino confiscirt-' l-itnr^ri«.

— K<o n»ion<'n (l'.>nipnsiti.iin ii v. H. Hubi-r (Op. 20] und Ferd.

Hnmmfl f(>i>. 3 u. -- I! riclito m. .V. einer über di» 1. Mai-
liliidcr Aoffubr. t. Mi-ndeisiiolin « .Elias'), Nachrichten u. Notizen.

Neue Zeiuehriß für Mu»ik K«. W. BacichU, Maobilcbtan
u. Notisen. — Kritischer Aozeigor.

Revue et Oatette rnntieaU de ParU Ko. 16- Bericht« fu.A.

einer Ober die erste AnffQhrnng der dreiaetigen kom (>ii«r .T.a

petito madomniselli'", Minik v. Ch. I.ococq, im Thiiitre d« !a R-i-

aalaanco in Pari»', Nacbcirbten u. Nutitcn.

No. 18. Fii«prrcbiinu' (.Voltaire mnnicien* n. .La Mc-
bMÜii |io[itiUiiri' ilaiis l'opera (inillauini» T<'ll. de Rossini* von Ed-
nioini Vai.'lrr Stniii> ti .

— Hcrirlit.' (u. A oiner über da» PrU-
fuii^'.<cMiii;crt il'-s CoiiM rvat irinnnl. .N.iclirirht-in u. Nuti»<'n.

_

Siliii'fiii'rinchf Miinikz'ilinKI niiil Siiiiffrhlntt No. 8. Zwei
Säinirer der französischen Revolution. Von R. Loos. Bericht«,

Machricbtcn u. NotLien. — Feuilleton: Erinnerunjfen eines Sängor-

vataianen.
« •

L'ArtitU Ko. 214. Berichte (u. A. Ober die AnfltkhrBng v.

BeriiM' Jm Damnation de Faost* in Brfiaael nnd Iber die 1. AB^
flihninc V. Cminod'n ,Polypiict<>' in .\nnerpen).

— Ni' Bi-rliiiz nii |o.|i-.te. Aus der Studio ,.I3er-

lioz et son oeuvro" r. ticorges de Bassougnes. — Beriubte etc.

\\ i" eijjenartifr die Welt ist, in dio uns Richard Waifner
dureli »i'ino Mii.iikiirameh versetzt, da« craptindet man am lebbaf-

toHlen. wenn Opern alten Stilen in den Zantwrkreis des .Rin^'fl»

des Nibelungen" liiiii ii.tri t' ii. .. .Vorigen Mittwoch frinf.' di'- .Jes-

sonda" über die }'r -:\ i 1 He Sii>.lirM'lif i lyr in .^o r.'clit naeli

der alten Opernseliabeiiir zu):e»i lmittin und stellt daher aiieb,

weil «ie nur selten durch wirkliehe dramatische Gewalt fesseln

kann, das Woscn und die Wirkung ins rechte Licht Vom muai-

kaliaeben Standpnnot Uaat aieh ja gwen die .Jeaeonda* abadnl
Wafataeinveiiden; hObacbo Velodien, «nschmelebelnde Hamonlk
flbt ea in Httlle und FHII« — wür« da« .\lles nur auch ^'leichzeitiR

ramatiecb! Aber da Meben sie. die Helden und Heldinnen der

Action, singen die reizend.'sten .Xrii-n, Duette, Terzette - Alla

Polacca nicht z« veri;e->.srn — derClier arbeitet mit allen Luuj,'en-

kriiften — lind ib r Zoneli iio r weiss noch immer nicht, weKbalb
I i^'etitlieli alle (iii .Mii .ik Man ums-i sieb fönMlieli eist in da«
alt" Z' iii,' wieili r liiiieine'l.rii, den .Mel ili.-ii. Iiir die man eiu^t ge-

.^ehwärmt, wicler ( ii ^elimaek ab:'"wiiHi. n In; Ceue rts.uil waren
sie ja au!$s<.<ri>t reizend, aber — auf derBubne! — das will nicht

nent in den Kopf. (Diese ketcerischen Aonsaeningon,
wachiedene Classikor dio Hände aber den Kopfinaani

nicht etwa von nna, aondan aieh«n In dar „C
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ei b>'ii /i'itiiriK". ili» bokautlioh ihn besom^rrr-n Götzen hatto, 80
woit )«t e« schon gekoamMa — du cind <lie Fruclite ilcr „Nibe-
lungen"! — E« beginnt n tum. Nur wacker vorwürt« auf der

eingeacblaffenen Bahn! lawamge« Jsbrcn wird Vielen noch Vieles

Uanr wenni!)

* Dit vom 6.-6. Juni wälirenüc, in Wie«hadpn zur Abhaltung
gilHigradaToBkttDatl«i^T*rtftmmlungtlM AUgemeinen doat-
idiMi Ifoailnrenraa wir! n. A. anf dem Progrenm haben: ein««

der iM-iikn Strfichsp^t. ttc vr.n Brahms. Frtihlinff«phanta«in für

OrcliMtcr TOD H. V. 1! : n n . ;i r t , .Fan'Talf", SrhlscIitmuRik und
TriumplimBriih an* ..Ii.I.uk Gi'var" vuii H. T. Rulow, C'liivi<'r-

qiiint- tt vcn <i " r 11 s Ii i- i rn, .Vor d<'r K!<>»tt'r]iforti'" iiixl tinioD-

otrfH'hijuartrtt vi.n V.ih. (irii"^. ,,l>i^utM-hi>s l.iidi'rii|iiel" vitn

H. V. H c rzi' i'iib.' r j;. duT-rtiir.' zu ,Ki>ni^ Wittii'biij" von
J. Kniete, Psalm W7, .Avo niari» stdla" und Faust-Syraphoni«
TOB F. Ltast, «Die NixC, Orchosterbaliadc von Mihslorirli,
L 8ata ant dar Sjrmpbonio .Jeanne d'Arc' von Moackoirski

CfankmaoMrt «im TadaMooM Ar VMmetä ud Onbaatar
von TaehaTkewakL AnTatahflnd d<aTMtM(am4. Jwiil wird
im k. ThfuttT CramMkBti'a Oix-r .Mdoaiiie" anfj^liihrt vrerdaa,

<u weh'b'T Vnr.-iUdluMf dl« JCltRlimlpr des AIlRnn«in<'n d-^aUeban
Husikvm'ins froicii Zutritt lialK'n. Eine ütattlicho Anzahl nn^-
aefaenor KlinstliT hüben dem Feato ihre ^uliiiti£i.'bo Mitwirkung
ZUßoKflu't. l'jB < lr(.b"st<T wird au-i <I.r ht.idti-rbiti C'tiria|i'll.- zw

Wiesbudeti b-stulii'ii , dii' AliHfiil.riiir,; d-'S i.'li'>riseli''ii Tbi'il,^ di-s

Fi'äU's haben der durtif?'- Caixiliin- Verein und jUuuuerL'esanfjver-

ein iibernomuivn.

* I)ie zwiiti' Anffiihriinu des orsti-n Acte» an? .I.nli.iijfrin"

vi [i \\ af,-n' r nsi l'c|>ul.iri n (^ineert in Parin fand auss r Ab.mne-
nient und v(ir aiisvprkauft'm Hanso statt. l>i r Frldi; war naoh
virl ;;r."sser, aU nacli der ersti n Auftührnn;?. und die M-hui-hternr-n

Versuolio einer kleinen Oppositioasparti'i ricfon dcstu hofliffercn

BeifHllsütunn henror. „Wonn dies« Musik", sagt der „Mencstrol",

„übcleich auf den «ccniscbon Effect bnwchnsi, im Concvrtsaal
aolebie Witkang macht, was würde wohl im Theater geacbches,
«CBB «inar nnsrnr ThMterdirectoren ,Loh«i)grin' in Sera« setita?

Diaia Annahm« knnn xivh baM v-Twirklieheu, wenn wir im nich-
atn Winter ein TheiUre lyrique b< k'inMie ii " Hr. PaMkdouu fahrt

flbrigana am !& Hai den ersten Act mm dritten llala aui.

* In einer Wlioar Mtams kaiim «Ir Ukididi «ladtr daa
Jahr tsn ala AMfHthnuMjBhr daa JhuaUU* tm Wanar aa*
gsfebcB. Diaaa Angaba lugt nadiganda «n, abalcfatlidi m er>

linon.

* J. Brahm»' gig3ntt»cbm Clarierooncert ist neulieb in Paris
gaapialt wordan. Fibb Saaivady war die Euratantin, die Aof-
nahme der Composition eine gllniende.

• F.. II. SclmHil.T'ü Kunntliandbin^' in Rrrlin liat kürzlich

ein unifänfjlicbes Vi rzeii biiisi vun i'ortraito berühmter l'eri.fnlich-

keitf'n der lii'schiehtr, l.itteratur und Knnitt h"raus>;e^eben , auf
daa wir der rioleo uiiUini^efuhrtcn Husikerbildiiisso we){en apecieU

auch nnsero Losar auhnerinam nafihsa wollpn. !>'• Wcitanm lut
uns Frans Uanfütaengl in Hfinchen ein» nach einer AquarelM
A. Orifla'a hergcatplltc Photof^raphio L. r. Becthovon''a rar,

die den Eindruck gruMtr Purtraitiihnlichkeit macht und alebaiMdi
w^n ihror aanboran AaalOliriing bestens empfiehlt.

* In N' w-York ''rbielt die lelit* mnRikalischß Saison durch
vier Kainmermusiksuireen , welche Prof. Aug. Wilh«lmj nnter

Mitwirkung der Hil. Dr. Dannaoh, H. Sahwan wid Brntfam iw
anstaltete, cinoD Khinz^ndeB Abaebltiis.

* Nach der .D. U.-7. ' bat in I^ i-au iiiila Al-'iu der Land-

tag die von der KejrieniM« verlanffte Zusehusssutnme von.'fiJ.OOO M.
nr Erhaltung iler Hnleapeil« ab^'elehnt, sondern auch die V4tar
dar Stadt L>e«ss« haben du Ansiunin daa Fürsten, aus drm 8tadt-

aiähi) eiw» Butau nr Ssbvaatioiiinuig daa TheaUrs. das dem
ludaaharm altjäiriiefa TOjOOO IL kaatat, in leisten, abaehläglich

baaehtedm. aadbaa di« Zakuft dar darligtn mnaifcaliwihaa Za-
atiade niclrt ia naigeni Liebte anebeint

* Dor ,JL-Coar." bringt BescbreibuDK and Abbildung des
von Ant. Lnts in Wien erfundenen Cellerino, eine« Instrumen-

te^ daa die Vvm des Tiolonoells hat, faes der GrBaae swisch«a
I^eatOTsm nnd der Bratache liegt, mit den vier mit Draht Qbtr-
Bj)onnenen Saiten A, D, 0 nnd C (?i bespannt i«t. wie die Vio-
line tjespielt wird (?) nnd die Tonfarbe des Violonri>lls, nur etwas
Behwächer klincenil, b.iben s(dl. Dieses neiii.rfiind"ne nn^l laten-

tirte Sliisikinstrunient S'ill beim Quart, ttspi. : da.i Viidonei-ll

ersetich: ein Violi.neellspieler ist nach der Meinung des gen. Bita.

bei der tiuart' ttplb^'e nunmehr .gar niclit mehr nothwendig*.

* An dem in Wien bifindUclian U«hurtahaua daa Tn_...
Bieten Ja«. Lanner «ollt» am ISw d. alm OadaakteM ma
motr Merlidi enthüllt worden.

* In En»;elberg (Canton 17ntenraMeiii) ist nanüdi danh
dortige Studenten Mosart'a .Gattthrmf aaa dem SeraÜ* mit
einer ueuen Teitantsrlage, .Di« türkiaolwn Cadotten* bawuBaat»
angeführt worden.

* In Berlin erfreute sich Tor. Woche ein« durch Uiti^leder
dar hOhann iüwiüladialtakraiae ratrirt« AaffUbnine der H. H«^

Opar .AaaaobeB von Tbaran*, geleitet van Hm.mann' _
Seenndelimtenant ran Krapkai, Bieht ble« dea Beitüli
nelnuen AnditoriuBia, aeoam
Kritiker.

* In Salzburg. hat eine nea« komiacb« Oper; .Die Carabinlers

di« K&oiga* betitelt «ad raa Emil Xaiaar eompoaii^ Erlblf
gehabt.

* Daa Brüsi'der Monnaie-Tln-.it- r bat zum Schliii*s<' d r S.ii-

aon eine aano «iuMtiK« komische Oper .L'Orage* vuu Jolui Ul-

rich, efaism eagUaeMB CemMBlatcB, geBebaa. Dar talaatralla

Husiker hatte aber seine Aneit an etaea kindlsdien Tnt Ter-

aebwcndet. Die erste Voritelluiijf fand vor leeren Blinken st itt.

* In Weimar V'Hir vnr. Woche die einacli;;e Oper „l.indorn'-

Yon Frau L. Heritt e-tJarcia erstm.ilif; in Sceoo.

* Der Pianist Adolf v. Honsel t ist vom rassischen Kaiaar
zum wirkliahaa Btaataiath mit dam Pifldiaat «EiaaUaai* anuaat
wurden.

* Hr Mnsikdirector Tb Schneider in Cb-mnitz hat vom
Uer<n[r von Alt"nbiiri,' in .\nerkennuntr Terdienstvoller Wirkaam-
keit für die Ptle^^e d'T Kircli'-nmii.«ik die V<'rdien.stniadai]ia Ar
Kunst nnd WisMnachsilt in Uolde vorliehen erhalten.

* Hr. Canellmeiater Utthldorfer in Leipzig feierte diaaer
Tag« daa SUurige Jaliiiaan aaiaar Tbitigkeit aa dar BAbaei, der
er anfing» ala daTatallendea Mitglied aagühSTte.

Briel kanat-en.
<?. Af. im Ck. Weder Bausch, neeh Bald« «xlslifeB aoA.

Wenden Si« sieh an Om. Hammig, tUaagasse 90, der als gewissen-

bafler und liicbrixer Geipenmachor gertthMt wird.
JJ. in X. lirt. ret bi«< Canioraivaauia schwirren allerlei

}Isin*n durrb die l.uft. ruii Lcip-iger Ktastiara werden Dr. Langer,

Rcineeke, Prof. Biadel uul Dr. Unat, van aaawwdgen Btahms und

XWl ganaont einer AwMrte^flT.ls «ifdbia fitellanf habea
wir Niehts'Taneanien.

C. O in V. Benähen Sie sich nichl, die krhlsebe FMar Hegt
schon ohned'-in satl^am in unbernfeasn Hündea.

H'. //. in /<. Auf die Menge der Bochstabea

wirkiieh nicht an) Wer wird so nagenOgsan samt
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Anzeige n.

Neoer Verlag

Emst Eulenburff, Leipzig.

Eekhte iostrudiveSoDaleu

[SWb.] SottlWB «rsrhieii:

„^erBaiitif".

Ued
fir 1 &Ht\mm mit pian0f0rfflifilfimH0

Carl Eschmann. Beul««!;, «odard.
Od. 71. Op. 72.

Für klalie HMt. JahratislUik
8 Sooateo 4 SoMten

!»,?."•. .Dm bebiet der instructiven. );Ieicl««itig Golut und GemQth
angwidm Sonate ist noch viel zu wciiit; gop(li<gt worden. Die
wonieen auf dipsftii (.icfiii^t« {fomachton VtirsucliO sind Tercinwit
Kt-blicU-ii, bowoi.H. n fil,i r liio Lvbonsfahijfkeit und Tullstäadi^ B«-
roi'litiiT'.uiK il'T in-^tr u:tivi_-ti .Suuato. l>i.' v.irlii';.'i-iulrii nvu-n Sn-
nnV n d-.'- auf li.'i'i li. bl.-t.i <|,t l'a(iai,'iij,'ik li.., l,:,-.v,(:lj,,ut..|| Vi>r-

fasM M w.Til- II ub. r.ili mit Fn.ud'.-u bi^rasst uiiil ids aoguncbmei
Unterricht ^riKitcr'al vnrwcndct wi-rdpii.

I
Hud. Ibacb Solln,

% Natt«nw«g 40, BtflMIV S*u*Bwg 40.

iCirüsstes Lager in ridplD ii.Planioos.|

I Prämiirt: London, Wien, Plifladdphia.

P. Fatet*s iCtidkalMnliaiidlnng ^
49 «isMi nahrtra uimni«« nuaUtaliachM^ ViiblieiiB aar Miailln lud IIIII|M Itaorgung «oo ^
^ niililiiliri, nilftiliMci S^rifln cic S

b OMboB Verla» «whien Tor Kornau:

Trio
(Nu. 2'i

Mr Piaooforle, \ ioliue und ViuioHccll
componirt

von

Josef ßlieiokerpr.
Op. 112. l'r. M. 7. 50.

Pr. KiBtaer.

kgL Hirf-MarikiiandluBg.

[999.] In Tcriag« enchieo:

iofumßus
Eine dramatisolie Oantate

frtr

Stl^ UHiHinihor, gemischten

Orchester
von

Heinrich von Herzogenberg.

Put S71t B. Cbontimmen 6 M. 75 Pf. Solostimmen 2M.r,(H'f.
OrcbeMeratimnii'D lUi M. Clavii-rauszug mit IVxt W, M.

(Di* MnniMra 1, 9 u. 20 [rürgcini»clii«n Cbor] ÜF^rn (tli ii hzuiijf ia
Batrtaltaaf tii IMaoaninan«» rur, »»lia»» da« Wort auch

im Twnara, dit aa> dn lÜBiicrgcsang pHcneu, lur Auffüb-
ning gebracht w«nha kaon.}

Leipzig. E. W. FrllzMik

SoriMO eracbien und ist durch j«da
Buch» und Mtmkhandlunp zu bezieban:

C<irl Atteulioler«

j|^iväi]|]^nil«rluiler ^Iqu ||^«ric

P i a II o.

Op. 30. Heft I und II 4 1 M. 50 Pt
laoob.i

6«lirfidar Hug in Zflrieh,
Buei, SliMtkwrt CMka, Lmmn.

Dto Coneertmoisterstelle am Bremer Stadttheater,
mit ivol.licr ziipli ii l, ilio zweite Conccrluu-ister Stflliitig

im ürt-nnT CoiK-ertorclK'6.ter VL-rbundim ist, ist viim eraten
September ab iicmi zu besetzen. Ueflectantea werden er-
sucht, b«i Muaikdiraclor Ueinthaler, dar au n&harar
Auskunft bereit iai, aich mMm m wollan.
taol.j

Tb» HbiiImIiiL C>

Braman, 8. Ifd 1879.
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[302-1 Vor Kurzem erschien:

(leorg Friedrich Uäudel,
Kammer-Duett:

.Che xtl nmumOo* (»WiUrt da mt admiakbclii'O

fftr

Sopran undBm0
mit BegleiiuDS des Piaioforte

btubeitot
on

Robert Franz.

Leipzig.

Pr. M. 2. —

.

Yerlag von Fr. KiBtner.

Neu LTj-chienen in unserem Vfrlage : j[|

Herrn. Billeter. ^

iFünf Chi vier stücke.
Opu 4. Hert I.

Pr.aM.

Emil Keiler.

;ri|lid|t |(M»|r, «irfdi

Für Pianoforte zu 2 Händen I Mark. <|

Ernst Rentsch. ^
jl)ftntii|Utöiti(.

Fir PUROlM» ni 4 Händen.

Op. 15. Pr. M. 2. 60.

[303b.]

Gebrüder llu»; in Zürich,

Basel. St Gallen, Luzern, Stragsburg.

Mnur ^erUg von HERMANN EHLEH tu kerun.

Ernst Scherz.

ßerüßmten ^u|Iern.
Humoreske über das Volkslied:

„Äommt ein ^ogel gefTogett"

kn Stile von Bach, Mozart, Beathoven, diopin,AirLori^ 13^

Liebe. Verdi. Defilir-Marsch, Weber

I

Ausgabe für Piano 2 M.

DemoKclist erscheint diese« äusserst wirkungsvolle,

bnmoriätische Stfick lür OrcliMter und wird niorBt

Bihe gespielt

(KBe.] 8o«bM «racfaien!

Ouvertüre

„Romeo et Joliette"
{)Br

P. Tschaikowski.
AiTaugement pour Piano a 2 mains

par C* Bläl«

Ed. Bote Ä G. Bock,
Iliit-Musikhuudiuliij.j

Im Vorlage von F. L C. Leuckart in L c i pz ig erschien :

Bechs Altniederländische Volkslieder
HII8 der Sammliitig des Adrianus Valerius vom Jalire 1C26,

übersetzt von JoSSf Weyl, für Tenor- und Bariton S<.Io,

Miiin«rchor mit Ordkwter oder Pianoforte (ad libitum)

Eduard Kremser.
Partitm- JO M. n. OoMtnumg 'J Ii. M Pf. CkorUmme»

(h 40 Pf.) 1 Pf. Orduatratimmn ta Ii.

Dllini W«rit bildete die Glanznamoier am letzton KQnstlor«

Abande Her G««elUcbaft der Musikfreunde in Wien und fand

e»th'r )\'^ Aufnahme, .KriegüUwl" und ,Dank(^i-bef rnnssten

WicJi :li ;i .s^nli-n,

Kduitrd Uunsliek schreibt diirtiber in der .Ntiion Ireien

PltBBSo-

:

.K^ wM-i .'in AUrk. r, mUn nl i ch r Ooist in difsen (ns-

HatiL'i U. vüll lii.ttM Ttraueu iuHii bvt, voll Tjiif'Tk>'it im Schlacht-

Kisang Kdiiard Kremser luit mit der Boarijaitunß diewr sechs

Lii'der ein.'n sehr glä elf lieben Uriff ^baa; » w««d« bald

ein wertbvuUer Bea^ts aller Ueaangveieiae am. Dar yWuB»
Milmiergaaau^artiii* mniebnat mit dieaam QfldiiB

'

grAaakaii Brfolga."

l Soabea etMÜmm in

[aoTb.i

cron Vwlaga: i

§axt Jlitettl)ofer.

Op. 28.

FreU 2 M. 85 P(.

Gebrüder Uog in Zürich,
Basel, 8t. CMIen, Luant, StcMMtacv.

Im Beaitxe dnar at»w«ifeU>a(t echtan Uaodscbrift von

Bidiard Wagner von 1. Ittra 188S, nlmUch dar 86 SaitMi

ttmUuaenden Partitur sa eioem Fragmeota der QDTolleil-

deten Oper: „Die Hocbieit" (Introduetion, Cfaor und

Septeti), ufferire dieselbe nm Veriwafa und aebe direetoo

Angeboten entgegon.

C. Roeear,

UürikdiealuHidlong in Wflrabarg.
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Ldpslg, am 23. Hat 1879.

Duell jiniDtlitli! h:h-. Kütin-
_ Für iiii yi-'Til^h WdcbfoMif

ui UisMimsiiHiga, imt ^ '^-r Zudiogn liil »

^ für lusiker undjiusikfreunde. ^/j^
Verantwortli< lier Eeckcteur und Veilefer:

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 24.

Das Musiluüüclio Woclicublatt cr&cUoiut jiibrUcli in fi3 ICummern. Der Abotmomvotiibetra;,'

d,^ Qaarlal fan IS MuuMim iit SlUik; <uw «imdMKuuMr InatafeMPfMBWc. ün

Xw I. 1 tfnetar nmlirt» KniiriMulMiidaiur tntra unhitalMiido TinteliilirHdn A>MMHimUprei«o rmr
• JiDTtt« 1 ^ ' lluk 80Bt für das Dootsche Boich und OestTr^di - 2 Uaik TA Ft für weiUre 1 MA 22*B"J Liodir dM AUnmibi« PoitrereJiM. — JahronibonBometitg wordi^a unter ZurawMgiuig L*'^**

BttBgib«lii^tuigait benchnak.
Di« ImwttoMgdMbrea lllr d» Btnm «iMr gaqaltMMO Pittlnile betragn SO Pinulfd.

laktlt: Oto Hldv« in Wagner'i „Götterdämmerung". Von Ilaat V. Woltogen. III. Zweiter AaPiug. c. IIa|;»n'a nochi«it«raf. (SchloM.)

Kritik: H. Ehrliek, Wie übe man am Ciavier? Betraellliingan und Itattiscbliige. — TaRCsgeschicht« ; Musikbriefe na« Conti
und Kial. ~ Bsrieble. — Concertanucbau. — Engagementa and Güte In Oper . and Concort. — Kircbcnmuailc. — Opera»

MfübranftBi —• Aa^gal&hrt* Notit&tMU — JoarnaUchau. — Vermiichl« Mitcheilongon and Notiien. — Drirfkuten. —

Die Motive in Wagner's „G6tierd8iniiinn|».

Von HaiB von ^Vol2og:eu.

III. Zweiter Aufcus.

e.H»r«ii'* HoekiAltirat
(Sehlaas.)

Bin •tOrmiMher Jabal bricht ono los: luit lachen

di« Hanani, und in du /)r>THol«igM«hnMtter dar Hole«
bifiser , nörner und Trompeten mischt sieb dM
Freudontlicmn der Hasse iiod eine gleichfalls triolisch

kurz .il;>-;iir/.cn<lc, doch «tcts inmitten zu eitiom liülicrcn

Aclitel t.-m|iL>r8chneUende, jagend dicht wiederholte Secbs-

zebntelGgur der Geigen und BratMhao. Dieses helle

Jmchaen aller InitmmentOi in «iaani m ToUem Stnrme
nntfasaehan, allgemeinen Triolenargntse endend, fShrt den
Gesammtclior der Mannen ein, der unter der Bc-

gleitnnR der Ilagcn-Frcii d e mit wuchtigster Energie

unisono auf dem reinen C diir-Accorde atifsteigend an-

hebt: „Gross Glück und Heil lacht nun dem Rhein, da

Hagen, der Grimme, so lustig mag sein: der Hagedorn
tM^ naa niebt mebri snm Hocbzeitsrufer ward «r be-

nteittf* — Gleich nadi dam ndchtig oinleitondaft Anf-

stiege gehl die Melodie in dicHagen-Freude über; ein ff-

Triülcnabsturz in den Saiteninstrumenten leitet den „Hage-

dorn" ein, der in ^chnllender Begleitung der Bläser als

naber Verwandter der Entsagung erscheint: ist er doch

das mylbiacbe Zeichen des Todea nnd in Hagen selbst

•la Liebeatod und Liabaafluch furchtbar verkörpert. Bier

aber, im Inatigen Uannengeaange, deutet atch dhi» diaiii«

Nibehingenwesen nur eben flüchtig an *, sofort jubelt unter

Flöten- tmd Geigeigauchsem der Bliserchor wiademm
dm idMWManiden Bochseitaraf („mm HochceitsratBr

ward er beatellt*), mit langer frohlockender Ansspinnnng
«ur Ilochieitsliist, it.s Land. Dio.ie geht mit einem

kurzen SechszehiUelansturm zur Höhe in da.H Relig

jancbsenda Freia- Motiv Ober, dessen Wiederholung

aodann in die dickte Folge der aoischwellenden Jubel-

flgoran der Saiteninatmmente mit dem Frenden tbem»
im Baue, umwogt Ton den eintönigen TriolaobnCiirae

der HoIablSser, sich anflSst. Hiereu wiederholen die

Mannen, wie lacheml a!i\v-'i h^oliiil duKwi^i ln.-ii werfend:

„da Hagen — der Grimme —" und endeu mit lange

gehaltenen Tdnen und niederspringendem AnimhlmMei „lo

lustig — so lustig mag •etn!" —
Das Mannenthema, durdidrnngen vom Frela*

Motive in den Trompeten und Posaunen, acbnllt dem
gewaltigen Krctidenliede der reisigen Münnorachttar tciend

und tanzenil hinlrrdrein: die Kiinijife.slust ist in der Hoch-
zeitslust aufgegangen, und auch noch KU Uagen's ernsten

Worten: „nun lasHt das Lachen, muihge Ifanneni om-
plangt Gnnther's Brantl" regt sich das Thema, Ton seinem
didit wiederholten Ansalze gefolgt, in den Saitaninatni'-

menten mit leichter Scliwollung p weiter. Ein endlicher

kriittiper /- Aiifscliwiinr; stürzt sich sodann in dorn MorJ-
»chltt}:*': „15riinnhilde —

• naht dort mit ihm" nieder.

Unter FliUentrillern in der Höhe und triolisch abstürzenden

Figuren der Saiteolnatnimente ertdnt abermals ff in den
Bllaam der Hoebseitsrnf, während Hiagan diia Joannen
andi dam Bhain hin weist, die dort Mähenden m be-
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^rü»ien. Sie stürmen rar UferhBhe, nnt«r ibrem Tbemn,

//\ (jtn F re i II- M 0 1 i V e begleitet; und indessen es in den

hratechen stockend »Hein übrig bleibt , die Horner aber

den Heroenrbytbmns aufnehmen, mahnt Hagen einige

ZorOckgcbtltane in «b|tabro«bcniii Sitten, erat eintönig,

dann den Bndtra dar Bianlplmuw ImMr hMiw espor-

driingend: „Hold seid der Herrin — helfet ihr treu —
traf sie ein Leid — (Tritonas-Mordachlag in Bässen nnd

Fagotten) — rasch seid lur Rache!" Dus trnc. des

aufsteigenden Heroenrhythinus führt zum JJ des von allen

IJolzhIäsern ni m&chtig iiiederdtürzenden Baufiguren

damiiigeMSbinMtarte und wiederum im Hoobseitalnat'-

Tfccma mft Tnnnpelen nnd Pomwimb unter luggeiinlteneD

Geigenirillern fci^tlich schallend fortgesetzten Ho che ei tt-

riife*, dazwis<lien nun cr»t ein Manne, dann mehre, auf

die H&he am Ufer gedriingt und t.;u ;i «Irn Ai l,(iiii::n;t,il.'(i

•pftheod, ihr lautes „Heil!'" ihnen enigegenrufen. Mit

dem rinstimmigeo „Willkommen! Willkommen!" von dir

B8he mm Ulm hianbeilend nnd den anlangenden Naclien

ans Land wa tiefaen rBatig benObt, werden sie Bodann

von der jubelnden Voiliindnnp; ull ihrer Fn-udcruiiütivc

begleitet: von dem F r o ia 1' h e ni a, hoch jauchzend und

trillernd in den Flöten, und dazu in den Geigen durch

die aulicbweilende , auletzt immer höher empordringende

ScofandiBtalAgDr wknflpft, von dem schmetternden

H«roenrhy thmus in den UolsbUMrn, und von dem
Frendenthema Hagen's in der Tolltändigen , kOhn

aufsteigenden Form der Mor(,'Lnüicli)die, aus Fugotten,

Trompeten, Posaunen , Viiiloiitcll und Hassen, von den

Bratschen zitternd um»chwirrt und durch l'aukenwirbel

und Beckenaehläge veratürkt; bis r.u dem letzten, ge-

wnHig Tom Geeanntdiore uigejaucbcten : „Heil !" unter

den Scblusstrillcrn der Flöten und dem lange gehaltenen

Endaccorde der BlechblKeer, ein ettlrmtseber trioUscber jT/*-

Niederalurz de.« Ranzen Jubels durch zwei Ocinven iti Hu.

boen, Clarinetten, llörnern, Geigen und Itratschen, mit

mdMr BtACeato-Umwendung nuch oben, den Hegrfis-

•aDgim«r>eh an Gnntber'a und BrünnbUdena Ankunft,

und dunit dt« viert* 8e«ne eiaRthrt. —
Berlekttgungen. In vor. No. lea« man s. 249, Sp. 2, 10. Z

T, AuftritKrhora ttntt Atuttiitrho» und S. 2ÖU, Sp. 2., 81. Z.

T, 9. Flucht- italt Kumt-Motiv. S. l.';">lt, Sp. 1, 1& & T. BMIIi

aiatt des Wotlea uad «ia JColon liehen.

Kritik.

H. Ehrlich, wie flbt man mb CUTfor? Betnebtungen

nnd BBthrrhllg* Berlin, M. Bahn.

Die wmdarbnn Virtnosit&t Frau Liaet't auf dem

Fianoforte In ihrer Totalitit ist bisher unerreiebt

gl lilii 1 n n. und man darf wohl behaupten, dass diese auch

in Zukunft nicht mehr erreicht werden wird. Die mit

den grUesten Schwierigkeiten nur Icichtliin .spieleudu Tech,

nik, dw dämoniache Feuer des Vortrages bei genialster

BrlBMmngund Durchdringung der reproducirten Werke sind

vereinigt in der Weise, wie sie es bei Liest waren,

nocb bei keinem Pianisten je wieder vorgekommen, nur

eii;.:ili.u A
i

j -..1 ralihi ngeii jener TotuütiU finden sich bei

den besonder» begabten tschülern des Grossmeialer»: bei

BOlov'die klare, hauiebsHis Rnprodortion, •Itnwntm

Gewalt, dlmoniseber Znulier bei Rubinatcin, wSbrend Tor
allen Anderen Liszt'sche Technik zu culliviren liie siti ciello

Domäne Tausig's wurde. Liszt selbst hatte eine .Methode

des Clavierspivls — oder eine Ciavierschule schlechthin,

in welcher all der reiche Scbats seines Wissens und Kön«
nem und seiner BrlUmingm nkdeiget^ wirs — aiebt

TerOfientlicbt, obwohl einem solchen Werke eine epochale

Bedeutung von vornherein gesichert erschien; vor Jahren
muclitc wohl die Notiz die Kunde durch die Journale,

Liszt habe ein <;ra.s.se.H Werk über Clavierspiel beendigt

und dasselbe werde bei Sc huborth erscheinen —jene Nach-
richt erwies sich leider als unbegrOndet, Liast'a Werk ist

entweder niebt gesebrieben oder liegt im Palta des Autors
— für die Hitlebenden gleichviel. —

Die Anforderungen an einen modernen Pianisten sind

im Hinblick unf die in Li.szt'^, SehmnuiinV, Lilulll'-s,

iJruhms' u. A. Werken uiedin i;i'l. gtea .\ufgabeu geradezu

e.-iorm. Es ist uns kein Studit-nwerk bekannt, welches

gleich von Anfang her darauf bedacht wäre, Finger
and HKnde— dam am mttglicbat korsem W«gs, wie eben
Allen in unserer Epoche de.« Danipfe.s und der EMttricitüt

— in der Weise Niisrul»ilden, um jenuii ^VusprOcheti mit
Sicherheit genügen zu k<i:iu.ii. \'oii CftrI Philipp

Emanucl Bach, der in .seinem „X'ersiirh über die wahre
Art, Cinvier zu spielen" da.'- erste methodische Werk dieser

Gattung schuf, über Türk, Clementi, Cramer, Hammel,
Caerny weg bis auf KSbler sind sowohl ersdiSpfende, als

uu<-h »pecielle Zweige der Technik allein behandelnde

NV'erke wohl in genügend grot-ser Anzahl erschienen, »ie

werden nncli einen gewi.tscn NVerth behalten, denn sie haben

ihrer Zeit genug gethan. Allein Liszts beispiellone Lei-

stungen uaehtun eine gcwissermaasnen neue Fundameuti-

ning der Technik nölbig, und da der Groasmaister asiBn

Geheimnis«« nur in persünlicbem ünterridite senMn Sebfi*

lern mittheilte, müssen wir die bezfigliehen Ilopraduetionen

dieser Letztcreu so lauge für „Lihzl'sch" betrachten, bis

dieser selbst sie nicht etwa corrigirt oder ergänzt. —
Der für seiae Kunst leider au früh dabingeacbiedene Carl

Tausig ist der «igentliitete Apostel LisstMwr Bravonr;
was trüber auf dem Wege langer Etüden gescfaeben, das

versucht Tausig gewissermaassen auf comprimirte Art
hervorzubringen, indem er diu Schwierigkeiten verdiclitel,

sie unmittelbar aufeinanderfulgcn lii>st — eulgegcti dem
früheren TmgHigc, dieselben in unJ uii^i^ :che Btoden USp
attstrenen — nnd dadurch dem rascblebigent in kuwr
Frist schnelle Besaltat« erdelao wollenden Zeitgeiste «n-
Btreitig besser entspricht. Die vor etwa vier Jahren unter

dem Titel „Tägliche Studien Tausig's, herausgegeben von

II. Ehrlich" erschienenen zwei Hefte (das dritte H' ft eiit-

htilt ausgeführte £taden) enthalten eine Fülle des merk-

würügtlini üeibtlBgSiMntsrinla.— Die Methode Tausig'a ist

ebento neu, als oripMll; «r wirft einige Takt« — di«

lloster— nnfs Papier, welciie die Finger gehSrig in An-
spruch nehmen und l;i.'->t dunn seine Motive nnuntST*

brochen durch nlle zKnii Totmrten durchführen. Der Um-
slun<l, du.sa jeder Ton der Leitton zur Tonart der rmcbsl-

fulgendun halben Stufe ist 7- H. C zu Den und onhar-

moniscb verwechEclt Cis zu l), Ü /.n Es u. s. f.), bcuutat

Tnnsig sehr gpscbickt» indem er irgend eine Combination
des Dominantseptimenaccordes «rilinnt und mittelst des-

.sclhen din i t in ilie nächstfolgende Tonart steuert, soda-sa

er»t, nachdem alle zwölf Tonarten durcbgespielt sind, der

•igsatlidM Bobepunet bsi C wieder ^tritt, s. B.:
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Die Vorllitilo ilitnir Art de^ Uulieii« boti'lieii haiiptstkch-

lieh darin, Fin^^ur iinJ iliimle iillf L:i;j;cii vollkoanDen

SU bekerracbmi lernen, dsM der ScItOler nicht «rst mit
dem Lcsestudiain ein«r langan Stade «ich m bemQhen hat,

sondern das kurzn Motiv k-iclit bchalten l, i s in iilli n Tun-
artpn dnrclim'iiniün iiiid nebstbci iiucli ila.s Trunsponircn
erlernen kann. — Mit der nlttii Metliodc, den ersten und
fünftan Finger nur misnahmsweiso aufdi'ii f-cliwarien Tasten
XU vanrcndaD, hat Tansig ffrnndlich gebrochen, fast alle

Uabmifen wardeo ia allen Tonarten mit denelbeo Appli*
catnr i^Qbt, wie ia Cdur, ja Tauaif; (t«bt sogar rawdt,
in der von ilini edirton Auswahl von Cleinciiti's ^Gradua
ad rarnassuiu'* folgende, schon mehr als kühne Finger-

ailM ormMbniiNQ!

Etade n. Lioln Hand.

t:t4=S S::.
•f »ata

Etuda Vi. Liül(o liaud.

(Mtgro molio tnata.)

Die obenenraboteo MTSgUebm Stadien Tauaig'a"

worden Ton deren Heraaain^er Hm. R. Ehrlieh mit einem
\'orvvortc «ind einer Anleituiis verzollen-, itn Vorwort wird

aiil eine eiftonihinnlich jnrinli-ieh .«pit/Jindifre Weiip orziililt,

unter welchen Umstiiiui. ii r.tu>i'_^ dio r.iliruii;; des Stmlien-

werke* — welches auch manchen werthvollen Ik-itrag von

Ehrlich enthält — diesem anvertraute.— Die sogenannte

„Anleitung" war lediglich die Erklinmig der in Anwen-
dung gebrachten Zeiehen nnd erwiea ateh flfr die richtige

An(fas8tuij! nnd Vorlrns.swclse als dnrchuii.s iiup;en(|t;end.

Dieaem fühlbaren Mangel ubziiiieKen, hat »ich Ilr. Ehrlich

— wohl etwas spät — in dem vorliegenden l$iichlein znr

Anfgabe gestellt. Er beachrinkt aicb indeas nicht allein

wat mehr oder weniger «ueffihrliehe CommenUire cu den
•insetneo Taitaig'aehen nnd rigencB nStodieo"* und wami
er auch gleich anfangs crklXrt , dana seine Schrift dnrefa-

aii- nicht be/wcckt, ^eine neue Metliuilr dis ii-ri<j>iela

im Ali^'ciiieini n aufzustellen
,

überhaii[>t irgend eine Me-

Ihode zn bivo'itigen oder einer solchen entgegenzutreten

aie will vielmehr nur einen Zuaats su allen Me-
thodeB bilden und die AafneilntiBkeit «uf ebe Artdts

Ucbcns, nicht tles A n .s ( ii h rens, leiten, dio bisher

noch nicht vcr»urli( worden isf — ao ist dies nur als

Ansfluaa der Beecbeidenheit dea Antora m betrachten, in

Wahrheit lat die Methodn nidit nur neu nnd originell^

aondem anch schneller znm Ziele fahrend, als irgend welch«
andere. Ob die Idee Tausig's oder Ehrlich's aiisschliess-

lii hes o li r r>oi(h.>r ccmeinsames KiL'i nthiim ist, lin<lcn wir

nicht angegeben, allein fio leitet dircct zu den Tausig'-

•clicn Studien , in denen die Mctboda praktlBoh bethltigt

werden aolL*) £a wUrde hier su wait üBlireit, alle v<M
Ehrlieh orgatrageuen Neneningen md swwdtmisaigaQ
Behelfe aar Selbatcontrole der Haltung der Anne,
Il8ndc II. H. w. zu erwähnen, wem es um ernstes Stn-

iliiiin iiai li .«(einer Anleitung irelegt ii , iniis» d.i'i Buch ge-

nau «ttidiren. Nur in einem I'uncte ."cheint unü ein

VVidersprtich m herrschen. Sowohl in der Vorrede, wie

in dieeer Schrift erklärt Ehrlich, wunm io der „Studien"-

Samminng keine eigantliehen OeUvaaflbungen enthalten

sind; dies ^ci <!i->1iiill) f;ischehen, weil die Octavcnschule

d<»s Profcsiiors Kulluk Iiis er^!li'i[ifond zu betrachten sei,

nnd wahrhaft Neues in dieser Hii- ituii: nirlit geboten

werden konnte.— Darnach emptiehlt Klirlidi, bei Octaven-

glingen die scbwaraen Tasten mit dem vierten Finger u>
suachiagen —obwohl KuUak'a Oeuvenetuden den vierten

Pinger nur naanahmaweiae auf den aehwarsen Taaten doN
den und — wie es auch im Hinblick auf gleichmSssii;eu

starken Anschlag riclitiger— sowolil schwarze wie weis»«

Tasten mit dem fünften Finger .•spielen lassen. Die von

Ehrlich empfohlene Ociavenapiel-Applieatur ist als absolut

schon ziemlich auaaer Gelmacb gekommen, sodass uns

ihn Empfehlung in aejaam WHist ao radicalen BQcblein

faat flbermaehte.

In einer Broehnre „Der letzte der Virtuosen" feiert

C. F. Weitzmann al» xolehcu Carl Taii.^ig, ziigleirli eine

düstere Perspective Denjenigen eröffnend, die etwa Tausig

nachstreben wollten, und von solchem Vorhaben —• als

nntaloa — dringend abrathend. Weitzmaun wünscht für

dna Ciavier einen Reformator herbei, der, wie Richard

Wagner dem Bravourgcsangc, hier dem Bravoarapiele ein

Ende iniii lito. Daa ist dcnti iloch /m weit gegangen, das

heissi du.s Kind mit dem Bade aus^^chütten. Es gibt eine

Menge der erhabcnsJen Clnvicrcompo.«itionen — e» »ei nur

der umfangreicheren von Bach, Beelhoven und Schumann

gedaebt — die onn einmul nur ton einer vollen-
deten Technik bewältigt werden können. Zu Beetho-

vens Zeiten galten viele von denjenigen seiner Corapo-

.Mlioncn für .selilechthin unaiitifilhrbar, die heutzutage jeder

Conservatorist technisch sicher su reproduciren vermag.

Die Anforderungen sind seitdem aUerdinga gewaltig ge-

stiegen, aber auch die Leiatungan — die Ersteren durch

die Letatervn — Beide aeheinen anch bei jener Insseraten

Grenze angelangt zu sein, fiber web'lic hinaus ein weiterer

Fortschritt,— sollen die Anforderungen nicht überinencch-

lieh und die Lei^tnngen künsllerincli bleiben, nicht aber

akrobateohaft aein — kaum denkbar ist. Aber wozu auch

den idanal «rreieibten Standpunct aufgeben, sich freiwillig

zum Rfickschriite bestimmen? Biehard Wagnsr's Geaaaga-

partien sind keineswegs leicittar aualUlliNnr, wano aie aneh

keine Bravour-Arien enthallen, ood gtOasaraa teduiaehas

*) DerWahrbsit gtvM*t muu hier ronalattrt wer
«I* ClaTiervirtnoM wi* Fiidsgog« gleich hcrrorraffenda Fwfaaaf
Anten Door ia Wien CMt geean aaah dar aagefuflni Alt asiaa

ask ehnaea fahm hanaUUat.
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KSooeo litt tM» ciniffe Federn ni den Sehwiogen geliefort,

•nf weldMO kOhne Geister ihren hohen Flug nuhmen —
man denke nur an licethoven's Symphonien uml (Juartette.

— Es gilt nur, den richtigen Gegirlitsjuind zu fif«<i?pn

und über dem Mittel den eigentlichen Zwccli uicbt zu über-

ehent die Bravour nicht cum Selbstsweek merheben,
mndcni «e eclit kUostleriaehea An^ben anterlhu n
machen, wie iolehe in den MTerhen unserer Meister in

hinri-irlioiiiJi-T Mt'r;:;i' prljotni .sind. — In \ erhriltni.s.'.niässig

nitlit zu laiii;ci Ztit in Ji ii Hciil/; liej teclmi.niien Ver-
iniigi.ns £11 RclHiigcn, welches zur — weni';;stcn.s tech-
nisch vollendeten — Wicdurgabo derselben beliUiigt —
den Geist wird stets wiederum nur der congenlale Geist

m erlassen im Stande sein — dazn erscheinen nns die

Tnnsig-Ehrlieh'sehen Stadien nebst ihrem Commentar
{»effenwärtiji als Jus liervorra^enilste iiinl Ltnpfehlons-

werlheiite Werk. Wer dicsu drei dünnen Helte volUtün-
dig und noch der Anleitung sich zu Eigen geoneht, dar
darf ."ich knhn einen technisch fertigen VtrtuoMn aeonan
und — trotz dessen Broefanra — sidbet anf WeilBronnn*a
vollen Beifall rechnen. Eines nicht zu vergessen: Gewaltig
(;ebBn(er Htnde bedarf derjenige, der alle Uobungen
durchnplimen wWl — kleinen Ihinilcn werden riola danHB
Stets eine unerreichbare Aufgabe bleiben.

Joseph EageL

Tagesgeschichte.

GmmI, imHal.

I)io niusikalifckct Saison ist, ab;;csehon von ihr Oper, zum
Abscbluss gelangt, audtiss sich dieiclbe in ibrvu ErK'ubni&aen (ibt'r-

bliclun lüsst. inswirtife KQnstler entschliessca sich in Fol^
der hdtatintenThenaahmlosiglelt des hiesigen Publicum» in Kun«t-
Buchrn liin^rst nicht mfhr zu »olbsfändippn Coucortcn, und *o haben
wir denn auch in dicioro Winter mit Ausiiahmo der Agiaj» Orgt-ni,
welche ein üebwjfhb.Äiichtfs Concert ;^ab, Künstler von Dvdeiituog,
Dank dcrEnor}rii> unseres Hofca|mllmei«t<«r8 Reiss, nur in den von
ihm mit voller rmsiclit umi unermlidlichmii K'ifcr treleitett-n Abon-
«craentciiHcerten der 11 ii\ .i|M II ^'•h irt, V. r Allen sei der l'na
Annett«^ Ktv5i[(o(r ;;e<l:ii lit, wrlelie f\r], in Cliopin a Kmoll-ConciTt
als tremieli.> Int. rj.retm de.-i fieniaien Polen erwies. Ihm Auff.is-

<ung vermied die jfewohnte, sich »uf den CotiserTstoricn traditiu-
neU fw^flanunde SfiHliebkeit, ohne den wie BKithcnstaub auf
dem Wsrke ruhenden Zanber der Bonaotik xn Tenriacben. Der
hier nicht «»bekannte Emil« Säuret ufStUbt Brach's Omoli-Ceneert,
anftngllch nicht h'anz mit der ihm sonst cigetuaTerre; bald ge-
wann indessen der durch die Strapaien des Virtnoi^enthuraa er-
mattete Uoist seine Spannkraft, «ooMs der eminente (jeigvr schon
im ersten Satze »ini. r niif il. r Höhe Reiner Li-istnnfTjfahijjkeit

Stand. Leider ki Mi l i, .vir un^ mit J-r Wahl seiner 80u«ti;,'en

Vorträpe nicht bi tr'-iiui.n : \i\-is S.mr»! insln-Nonilen- zur Wieder-
gabe der Veni'tiiini.sehen .Ser. ii,,.;.' v i-i. Si:h ilz-n-iMlhrn viT;inUssi n
konnte, ist unejklarUch, ila Ja» Th' in.i .i'iri'h.iii-^ K.iti.il ist, die
In.^trumentatiiin mit einer bei Al>eiiiii:i i.il.i n I.hIi r . kunnt
k'ebliebenen PratensioD auitritt ui>d tur diu ulWi^Mte iitlunJlnnK
«ar Violine sieh abaeiat ein öiuad ana den Werke »elbst nicht
herleiten Hast. Der jugendliehe Uaorico Bengremoat, welcher
Spohr'« Dmoll-Cnncert zu Grhür brachte, erregt^ wie bsl seinem
früheren Auftreten, grossen KnthuBiasmu!). Seine Lslataagen, ins-
be.sondere die Heseelune des Suielea, erischeincn nicht abaolut, aber
relativ Tun künstlcrigcber Bedeutung und bissen den Wunach rege
werden, dass dieses unzweifelhafte Isient nieht fiaanaielUr Aus-
bentang aahefaafalle, aondam in ÜHttgeeetatw, eraalan Stadien

auch fUr SehOpfengen deutscher Kunst Ventändolas und die er-
forderliche Vertiefung gewänne. Adolnh Fiucher. hier stets will»

kommen, spielte mit der ihn auszeielmenden Beherr«chang der
Teclmik das ViolonCi llcnne« rt v.m 'J H. Witte An grüiseren
Nvvit.iten l>r,ichto uns Caie llmeiiter Reiss Rrahm«' Ddur-Syni-
pliniiie, Cnliimark** .I..iDilli<.'be Hochzeit" ,W"hl mehr Suite im
neueren Sinne. aU Symphouie;. den .Phaetou" v^n Saiut-.Saen»

und Vulkinanu's Fdur-8en>naJi'. Ah bi>le'.iten'li r F.ietur in Jetu

Musikleben Ci».*iels erwies* ^iell aneli in Jiesi r S;iimiii .l.is .Streich-

quartett unteres rurdien«lvülleu t'onccrimeislers Wiiipliuger, wel-

ciies, obwohl von der alten tienossenschaft ausser Wioplinger nur
noch der tttchtigo Kammermusicns Otto Kaletach Keblteben, doch
bereits wieder ein treHlichM Ensemble bietet und «mteb verstilld»

nissToUe, sorgfältig vorbereitete Rcnruduction weamtiich snr K^t*
ni»s der Kammermusik beiträgt. Vertreten waren Haydn, Moaurt,
Beethoven, Schumann, Mendelssohn uud RatT, dessen crklische

Tondichtung .I>ie scbCme Müllerin* indessen hier nicht den ge-

hi gt-n Erwartungen entsprochen hat. Erwähnung goscL' !n i.mth

i|er Mitwirkung des Hrn. C. I'ohlig aus Weimar, eines tiebülers

l.iszt's, welcher in dem Ddur-Trio Boethoven's und Suluvortragen

(unt-r .Anderen inneine« Lehrers .Heiliger Franciscus; auf denWogen
ije.-, Meeres schreitend") ein viel versprechendes Talent offenbarte.

Endlich ist es Cassel auch vergönnt gewesen, in swei rem Hof-

eapeUmsictw fieisa geleiteten Geneeitsa wenigstMe Bmehstficke
ans dem .Nibelungen-Ringe' ktmen an lernctk Der Eneigte un-
serer von BegeisternnR ffir den Ucister und dir die wahre Kunst
erfüllten Openimitglicder Frl. Uoertz und flts. Emil Schmitt ist

es zu danken, da.si> die dritte Seena des ersten Acta der .Walkiire*

unverkürzt zu (Jebör kam. Der Eindruck, welchen das Duett, Dank
den 1r> {nichen Leistungen der Künstler, hervnrgenilen, war ein so

nijchtiger, da»g bereit« nach vier Wuchen eine Wiederholung
slattlindeu konnte. Frl. (Joerti'. welche die erwähnte Scenc be-

reits in Munclieu I i") mit Hni l'nger unter vollem Beifall gesungen,
üowii) uu»er kuu^stgvbildetcr Emil Schmitt hatten aber auch alle

Kräfte eingesetzt uud sich HÜt ToUer Hingebung ihrer schwierigen

Aufgabe gewidmet. Das iweite Concert brschta ausser dem ge-

nannten Duett das aomuth^ Rheintöcbter-Tenett ans der .Götter-

dlnunorung* (olin« Siegfried). Leider hatte dieses Concert eins

fiir die musikalischen Zustande Cassels beklagcnswertho Veran-
lassung, es war die Abscbiedssoiree der Frau Musikdirector

Heni]» !-Kri»tinNi>, welche, nachdem sie hier, selbst eine gesehät.rte

Alti»tin, .lalin- lang mit künstlerischem Erfolge aU (iesanglehr rin

gewirkt, sieh in Dr sden einen erweit<'rteii Wirkungskreis buchen

will. — I liiere (j|.er erweiit sich nach wie vur ultra-conscrvativ

und wird wohl auch, «>> lange die Berliner Kammcr(herru;-Slim-
iniing ih-n Ton angibt, trotz der unermüdlichen Energie und dem
kuuatlvriscbeu Eifer des das Neue mit Inleruaae ergreifenden Ca-

pallmoistanlteisa nicht denStandpvneteinnehmen, welchen andere
Holbfthnen, wieWofanar, Schwerin, Bttannschweigsic, mit

weniger ausgibiranKrlften schon jetzt behaupten. Neu brschto die

Saison nurwn Jaidcecliacbt* von F.v.Holstein und . Aida* vonVerdi.

Erstere Oper de« liebenswürdigen C.ini]i.inisten diirfto sich auch
hier nicht auf dem Itepertoire behjutiten. ihr Tehlt der dramatiitcbe

Lebensnerv; Holstein vnr«i..r.nd l.vrikir, ! liiit .Kieli vellstaa-

dig au die altere ]{ in.iii^ik .^l.'.r.-icbner s uiel W-l.rr s .iti uml eiil-

zii-lit .-sieh zu »i'iiii-tii Sidiaileii deni in.leLtigen Ki!illus->e Ii. \\ agnet's.

.Aula" mit ihrem gemischten, Ijal'l an Verdi, bald an Wagner,
bald an MeyerbiH-r erinnernden Stil hat dorn gro.nseren Publicum
zwar zu^sagt, kann indessen vor einer strengen obiectiTenlCritik

nicht bratehen. Ebensowenig hat das hier zwei Mal Ton Capell-

meister Reise ToigeRUurte Requiem dsaselben Meisters emstors
Ansprache erfBUt Selbst wenn man der Individualität des lob-

halten Italieners Rechnung trägt und von allen Vergleichen mit
den Meisterwerken unserer dcntscben Tonheroen absieht, wird
man sich doch nicht der l'eberzougung verscliiies^en können, dose

das Werk der Tiefe ermangelt, uud diu n ;n .. la.serliehen KiTecte

die (.iehaltlosigkeit des Werkes nur noch nit lir In rvortrctcu ktasen.

Mit Freude begrtissen wir dagegi-n Hufm.um s in Vorbereitung
ln'tindliche Ijri.scho Oper .Aennchcn von Tharau", jedenfalls ge-

bührt dem liebenswürdigen unspruchslossn Werke dar Vorzug vor

dem gespreizten heroischen ,Annin*. O. J3.

Klei, Apiil.

Ein Rückblick auf die verQosscue äaisou zeigt evident , das.s

die Kiisis, welch« Deutschland gcgenwirtig auf finanziellem Uebiet
daichwiaadien hat, aneh anf Am CMiate dar Knaat — hei nna
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venifTstens — ihr» Sparen merklich zuräcUa^st. Nicht nur tit

«üp Zahl ihr von auswärtipon Künatlerii roraiistalft ti n ronc<>rte

in dioji>m \\ luli r tiu« erlii'blicb (jorinjiiTi' ^'^^l^n, .ili wir in iloii

frühori'n Jahren tu ri<<ri!itrir.»n hatt-^n, suniiiTn es lifffrtp .nich der

in di'ix mciiltcn fälh ii si liw^w-ho liesuch seitens unserer kunst-
freUDda «Ud detitlichsUn Uewei», daa.s die Ke^euvrärtiKeD ZoitTvr-

hlttliw dw äUHenteEioachränknng jedem mit irdmchail (ütttmi

nieht alln nichUcb UMogneUn xut Pflicht zu nuicben idniiMB.
Hatto doch Mlbat der SSailMiklMg dw Kmdmu StrmB&te gMoli
im Beginn der Sniaon den OanflerteBal nidtt bis aof den letaten

PUtf SU Allen Termocht! Der »panlsohe Gei<;erk<>ni|!: emtbusiiia-

abto die Hdrer darch den voUeudetea Vortraf: «-iniT (ihm gewiJ-
nieton?) inten'süanti-n Noritiit, Suite von F. Kies, und riss durch
die unuhertretTliclie \Viedi>r)f8bo de« Mendelssijlill'.srhen Violinenn-
ccrts, besonders des An<lanti', das tre^amnite Auditorium zu fre-

netischem Jubel hin: seiib' .Zijr''Ui..T«ei>eii", luie immerhin uri-

ginelle, miluntGr ans Ilar>»eke ^itreih nde tüniposition, wurdeu uls

mMw kalüar auligenommen, wennschon sein iipiel, wie natttrlich,

dt« htehato BewnndarunK erregte, äein Partner, der Pianist

HemaBB Oenaa, Teimoehto aieb aebwi Satasate nicht su be-
liaB|»tea; aaeli seine Bettung andiiM mehrftch recht fng-
würdig, — Einige Concerta von (Teoif Lnmbye und setner Ca-
pelle aus Copenhagen unter Aatistens das „Scnor Juan Saloedo,
berühmten Coiieert- «ud |!| Pistünvlrtiio«cn au» Südamerika" er-

hüben sich, unjfeaehtet gejc|,'enllich ciuoSymuhonie unter .Amalien-
Walzer, Alexis-l'hanlaiien, Ksmeralda« utnl lialoitpe u'e-iehoben

wurde, nicht wesentlich über den t'Lnrakt<-r SM),'eu!ii)iiti r lüercon-
certo. — Der 1. IK-ccmber brachte uu-i ein gut be.suchteä Conccrt
von IgnazDrüll und Cieorg U onschel, zwei Künstlern, diodurch
ihre Vorträge nm die Wetto den lebhaftesten ÜeüaU des Audito-
lioma iMcmriefiw. Hsuaoinl's QssannkBut briUlrta vor Alisa
In dem Tortrag eiaer Ario aas HindePs .Almii«*, desSehnberf»
»chen Mällerliedes .Eifersiielit nnd Stoli" 'das stürmisch dacapo
verlaugt wurde; und der I.DWo'sehen Itallade .Archibald Douglas";
der Cvmuuiüst di^s .tioldenen Kreau>s* gcHel durch dio Klct^nz
d«« Spieles und »eine, ich möchte sagen, behagliche Ruhe und
NatQrlichkeit im Vurlrag; <iii' Ausfuhruni; einiger eigenen Ci,m-

po8iti»uen tSehlummerlied ;u;s Oj. 13, M.i/.urk.i aus Up. a,'), Etüde
au« Üp. 28), besonders a1j>-r >b g Scher» tod Moudolasolm und der

.Somniernacbtstranui'-rarjphr.i^ ' von Unt htacMs ilim saitans

der Znburersobaft retchvn Applaus ein.

Dm SSM Jalir iohrta «na aas 8. JMr. flnlfsilmMli]
l«r au nuDbnrg <u, Hm.Biid.l7iaBiannv]iddsBTIöuniaoiUi
Hm. Albert Gowa Obwohl Beids ans früherer Zelt bei uns Im
besten Andenken standen nnd das Programm «inen hervorragenden
Kanstgennss in Aiiäsicht stellte, war doch der Saal nur müssig
Keliillt. ßubinstein'a Ddur-Simate für Pianoforte und Violoncell

fand durch die beiilen Künstler eine vorzitglioho Wiedergabe, ebenso
Mendelssohns Variatii'nen : Niemann's ausgezeichnete Technik
ernt<;to in der A u -«fu h ru ii i; der Brassin'selien Kearbeitung des

i;u>-rziiuborä" aus der ,\\ .iikiir"", ,< liM'iiurir,'it.''-i;s* vc'U Li-ilt

uiid zweier eigonea Compositumeii viel IJeitaü, wahrend seine Äuf-
faemiMf dar fieathoven'achen CismoU-Sonato das AadMannmniebt
aoBdtrOeh n «rwarmen Termochto. Gowa'swnndarronsr Tonimd
sauberes Spiel traten in dem schönen Vortrag dos Andante aus dem
S. Conccrt von UoUcrmann und der Popper schon Maskenballsceno

j|Arloauin* glänzend hervor und wurden mit Kecbt durch reichen

Baiibll ausgezeichnet.
Vier Wochen später erschienen wiederum (tMte aus Hamburg,

Hr. C. V. Helten und Erl Joh. (iowa. Das Programm enthielt

V. A. dio Becthoveu'sche lnn>ill-Sonute (Up. 31), Schumanns
.Waldscenen* (Op. H-Ji, die l.ntli'sche Arie .Pur dicesti" und
Lieder von Schubert, Schumann, Urahms etc. Die Concertgebor

fandsB ein sehr bi-Kallslustigos Auditorium. Weniger reuäaiito

ein drittes Hamburger KUnstlorpaar , dio UH. Kloinpaul uid
Julius Schloming, die am SM. Min im Verein mit Erl. Helene

Friedrich aus lUel ein iuFblge Tiinehiedenerttnganstigon Um-
atinde sp.Hrlich besatditoaKIrchenooncert veranstalteten. Ur, Klein-

jml erwies sieh in dem Vortrag einer flinfstimuii;;eii Phantasie

von J. S. bat-h, wie zweier C'nmpositionen vuii Buitehude nnd
Aicadclt als einen gewandten, mit giit<'m Versl.iudusss und fVineiu

G«!9chDi."iek registrirenden Urgelvirtun.wn
;

Sehluming's suuli'-rej

Violiiispi.'l und .\ir v./n iJarli, .\rivS(i ven lilet; ii:i'l ia',

Adagio aus dem Ccmc rt vun Spuhr) (and uugetheilten Bi iUU,

und Erl. Eriedrich, eine juiij/e Supranistin mit irischer, sympar
tbiscb anmuthcndor ätimmo, ertreuto uns durch eine recht an*

apradwBdoWiedergab« darJllasaiBa*<^Ari• «Er waidait Baiae Uerda*

und dts .Höre, Israel* au Haodalaaoba's .SUar*.- " ""mmH B»».
Beilw TOB

tAehtigcn I/!istuDgen im verflossenen Winter zu verzeichnen ge>
we.sen. Dflr (iemischte Gesangverein (Dirigent H. Stange)
br.ieht-' al» • rst. s Concert am 30. Suw iVxi .Mozart'schoüe^juiem,
dem Sihuiiiann ü < Kivertiiro nnd Scherzo lur Urchester, C^uartHt
Nu. 1 au» dessen .Spainächtn Lieder^piel", Lieder von Jensen
(für Teuori, dio Kussi sehe Arie ,Ah rendiroi* und drei IJiiartctt«

Ton Brahma (Op. 61) Toraufgingon. Als Solisten waren vier Hoch*
achUler ans Berlin, dio Damen Frla. Schelle nnd Koaonthal
nnd die Herren von der Hodan undMasStangSL hinmyuMwa,
die sich insgesammt ihrer AoiiiabeB mit eehtkUi-atteriachemrahr
nnd in znfrii-densttdlender Weise entleiligten. Dass ihre Vorträge
nicht üb mll unbedingt« Sicherheit und volle Abrundang docu-
mentirtcn, i»l ja Belh.stvi rstilndlich, und wird kein Jiilligdenkendcr
den strebsamen und tiiclitiL,'' ti Kunstnovizen zum Vorwurf machen
wollen. Die t'h r<re waren gründlich eingeübt und kamen praeis

und curreet zur Ausführung ; das Orchester genügte einigermaassen
den Anforderungen. — Auch das zweite Concert des Voreius, das
uns am 8. Märs den .Paulus* von Mendelssohn liniebto, nahm
einen durchaus befriedigenden VorUuf. ivrsohionen die ChSradiaa«
mal nicht an allen Stellen so gleiohmässig sicher geschalt, ao er-

folgte doch nirgends eine nennenswerthe Störung, die den Ein-
druck des Uanzen getrübt hatte. Auf eine klare, reine Au-sspraohe
dürfte übrigens unseres Eraclitons etwas mehr Studium verwandt
werden können; nach dieser Richtung liessu sich, glaube ich, noch
mehr erreichen. Die Solopartien waren angemessen be.sel/r. . ins-

beMijtidere M-rdient der Vertreter des Paulus, Hr. (jüiij^burger,
eiu f>.:iii;rr \uu .^rii'. tien .Stiiuimiutteln und tüchtigar Durehbildutig,

ciuu ruhiuLiche Erwähnung, tiegeuwürtig lat der Verein mit der
Kintthiiay Ton BohBBuuin's Faust-Soenon beaablftigti,

(Schluss folgt)

ünaen hiesigon awsiUNibandeB Taraina kfliuH

ftiedigVBg Mf die Saiaon soiHddiUdcaB; ea iat .ain«

Lelpiti^. Ai.^ l iiifaelie.s Vocal<iuartett am 17. Mai IH'A in

eiiu'iii beseheidein-n, am jetzigen Kanstüdter .Steinweg Xu. '20 im
ll..f,- belegenen Slubchen .seine kunstlerii-clie Thatigkeit uuter der

liebevollen Lcituug eines kuustbegeistvrtou uud energischen Mauuea
begiunend, bat sich aus diesem Keime naeh und narh der Clior»

gesangverein entwickelt, welcher unter dem Namen Kiedel'achar
Verein nnnMhon aritLiiusanm nnd noch gegenwärtig nieht Una
ein michtigar, einilusarsiober Factor in dem Musikleben aeiniir

Ueburtaatadt Ut, aondarn auch weit über das Weichbild unserer

muslkaliaelien Plalaaansladt hinaus, ja in der ganzen musikalischen
Welt rar ein Muster in seiner Art und L«is.tungsf,üjigkeit mit
vollstem Rechte gilt. WasWunder, da.M das :un letzten Sonnabend
und Seuiitatr \><n <i"iu»eltMMi [refi i.'rte Fest des t':ij,ihrigen Be-
8t<jheii» die 1: ,

i. lii'-t". lirr.'.lieli.^t-' lli"i!n.i!;!:ii' i rwv.-kte uiul zu

einem wirklichen l'Jifeutag dea jubilin.-udeu Vereins ausiicl. L'nsur

Blatt, das sich in einem früheren Jahrgang (18781) aiaflahand mit
den Tendenzen dieser künstlerischen Corporation nnd Sma tdmlin
Streben deren Leiters Prof. Carl Biedel besnhifUcto und
die segensreich«Wirksamkeit dieser Pflegerin kirchlinharTonkanat
gelegentlich vieler heimischen AuiTuhrungcn, wie auswilrtigar

Musik- und anderer Feste, denen diu Mitwirkung de« Riedel sehen
Vereins einen besonderen ch iriselii'U Sihmuck verlieh, n.ich Ver-

dienst zu würdigen bestrebt, iv.ir, d.trt sieh aus die.-iem (jrundo,für

heule ju! eine bl(..ssu ilillheiiiiug über di'ii Verlauf d".^ .schunen

Eeales boschriinkeu. Den Ern:)t de.s Letzternn vertraten das

Kirchenconceri am Abend des 17. und der Ecstactus im Schutzen-
haus am Vormittag des 18. Mai, die vergnügliche Seite iand in
einem gosolligcu Zusammuukouimcu im Uötel de Prasse nach dem
Conaact der Fcattafol nnd dem Ball im Snhfltawbana am Sonn-
tag nnd einem Spaziergang naeh Gonnewiti am Umitag Kacbmit-
tag Ausdruck. Das Hauptwerk Am Concertos, aber dessen künstle-

rischen AusfiiU zu berichten uns ein compctenter auswilrtigerjEes-

gast freundlichst versprochen hat, war, wie schon mitgetheiltj

eiuo Messe des Berliner Tonsetzor» Albert Becker, dereu Wahl bei

diesem Aiiluss bezeichuund für die Art iat, mit welcher Prof. Riedel

seine und seines Vereins Mis.sion auffasst. Jlit Hauptmann s .Ich

und mein Haus" begann, mit Händel » .Ualluluja" »chlos.'t da*

l oie ert. Kr^t-res Werk war vor 20 Jahren ,,tiegeu»tanddereratlllX

Uobung" des Riodcl Achen Vereins. Dio Zusammenkunft nach dem
CoMort arbanto aioh ainar aahlreicfaecan TheUnnhmai ab der Saal

Yartngan konnte. Hit Sang nnd Klang aaltana dar Mitglieder

seines Vereins wurde b<mn Eintritt Prof. Bisdsl befpüsst. Unter

den auswärtigen FoetgiUten ragte die ehrrttidig« uaatalt Franz

Liait'a hervor. Auswürtiga Gratalanten namn ttbcigni» ia ansahn-

lidier Zahl «neUanca, lognrCopanlMganliatto aiaan aalduaea^
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nndt. — Den Fostactus ortiffn<!ti- Jrr Vortra-f des Fränkischen
.Mailiedps" Op. 2-1. No. 5. Dtn tVilL-tud^ni . wirklich dicliti risch

«•nij tan^ci nin und dstlicb stimiu-nd' n l'rolog von Ad, Stfrti •<|iiai'h

mit wuruier Bej^eisUTUUff Knia .S< np r. Dif PiclituiiL' v. i ;:i. icht

die Entwickidunt; df» JubidviT- ius iiiil «•im m in tnmn li.ilt r l'rm«

«nU|iriitgeuden hohen Strom, mit dem Uutertchii'de, daM tiei Kiitem

Mctischnimk» d«r AaAmg hUm gutto^ ab du SteaniM simtU,
deuu

Wo akw je efai «olitM Thui pdaagnu
Wo wirnöd sieh bewthrt ein hoher Sinii,'

Da lag die Kraft anch, dio zum Sieg gmlrangvo.
Die L«bcn weckte, schon im AnlH'f,'inn.

Mit d"r Fri'udo über die heatige Stande und dar Genugtbanag
ubiT das Frn-ichtc mü«&u dtoYento jcdoclt nnldMi dtaa FUhnr,
der ihn »o tivu t^pführt,

Dem Manne, dt-r die Kriifl<v auch die echlicliten.

Zu einem hücbsten Dii-nst d-T Kunst gewauu,
Der nna begeiatorto zu lieiljjon Flüchten,
Der für nna taatlos wirkte, ichuf und sann

im BaneMgniate dudtt«. dkoer DmIc lkwo tidi ab«r mr du»
dxoA betengen, daaa der vereltt den Gebt tn «dtfen «nche, der
ihm Ton seinem Leiter überkommen aei. An die SchlnMstrnjili"

dea Prolugä ,,Wacht auf, wacht auf, c» naht ein neuer Tji:"

aehloss »icü unmittelhar der von Hrn. Zahn jjelciteteVortrji; der

Chöre „Wachet auf, es nahet t^vw dem Tat;" und „Ehret eure
dentacbeii Meister ' aus Fiieli Waguor » ..Jleislensiui^eru" an.

Hierauf b-trat Prof. Fi. il. l si lV.st da« Podium und orwalmte ju-

nttchst der ihm liberniitteSteu Uliickw Unsche. Solche «an u einge-

gangen von St. >Iaj. dem Konig Albert von Sachsen, 'b in i vaiigel.-

lutli. I<B)idescansistorium, der erangcL-luth. Ooiatlichkeit l^eip-

siga, dan Superiotondenten Prof. Dt. Loohkr, den Sntb
dar Stadt Leipiig und einer groeoen Aznahl Gemig- and
UtttUmnioc aue allen Ganen Dputsrhlanda. Als fernere atu-

tiftiBolio MittheUungeu intereiuirte es zu hören, dass der Ver-
ein gpgenwilrtig 'iM active Jlil^rlieder zUli!« . dass er deri-n

im Uiiuzen 'JllOU ffebabt iiiiil Jas» mit dem letzten Cunecrt die

uberbnufit 121. Aufführung dea Vereins stutltrefuml. ii Imb ' Id tretT*

der Letzteren müsso ea ai.i ein wahres Wuiuli r !ii im liti \v rilen,

data jede duraulbou zur festgesetzten .Stui.!.! h.ibe iib;,'eluiiteu

werden können. Diese» seltene tiluek nei .iher nicht allein der
Tyene nnd Hingabe der activen Mitglieder ika Voreins, aondem
au<'h dem Kntgtfgenkommen zu danken, wolcheo db kttnolbiitdMB
BestrebuuL'en deü Vereins stet« anch tttBierhalb oabtet Krefte«,
bei llehurden, kaastteriBctien CoriKjrationen. cinrelnen Künstlern,
Gönnern und Freunden gefunden habe. Der Kicdel'sche Verein
beweise, wa* bei erii-it. iii Streben und Liebe zur S.iche auch blosse
Dilettanten zum « ii Iii ti Nutzen lU r Kunst xn wirken vermochten,
und srhlo-i^ <|. r K' luer mit der llitte an seine Sanger, dem Ver-
eir. Ull i liira .med b-rnerbin diu alto Treue und Hingabe zu be-
wahren. Auf welchen Btiden dieaer Wunsch tiel, war aus der
bercUchen Be^ttckwunscbung zu erkennen, die hieraut ein active.^

Vitgiied dea Vereina in deaaen Namen unter Ueberroichnog einer
für eine Reiae dea geliebten Dirigenten nach ItolioB hMtfimmtam
Oelda|)«ndc ausaprach. Zuletat trat noch Hr. Kunmermoaieaa
Ftiratenau aua Dresden ror, um als Vertreter der dortigen k. Ca-
pelle und dea Dresdener Tonkünstlervercina und in den'n|.\uftrag
die theilnahmsvolLsten (iliickwünsehe dem Verein zu ülH-rbringon
und ein .Selireili. n 1 r 1 Hei-ssii,''scle n Singakademie, in welchem
Prof. lÜedel zum Kbreuuiitt'lud ile-, Lire.sdener Verein» ernannt
wird, zu Vi rle.-,en. Mit dem Uustav ,)jini>eu'schen Liedo .Erge-
bung* fand der Festaetus seinen Abschl».'*«. — Die Zeit, welche
wiaehen dieser Feierlichkeit und dem Heginn der Tafel lag. wurde
Ton Maaehem inr Beaichtigung der GeburtsstätU» dea Jubulvvrcuu
iMontrt. Ton dem Feeteaaen und da« Ball bt an dionm ffatM
mr m tagen, dasa durchw« db lkSUbhttt FMbtiuBBg M
der inssotst 7ablr«i«lMMi'Pii«tatMiliM^|n»nnfcgft}(j|yn||tj^ BBiTdaiii
auch dio Theilualune m deo AiuAng Bach Connowlti noch dao
aehr lebhafte war.

Erfurt. In dem letzten Concert, welches der Erfurter Musik-
yerein für diesen Winter am ». April veninstalU'te, wurde Bruch'«
„Udvsaeus* gegeben. Dieses Werk ist vor wenig Jahren »chon
einmal hier lur AuiTübrung gebracht worden; die haldig« Wioder-
holang deaaelben können wir nur loben, denn selten kommen solch
gröasere Werke bei ihrer eratmaligwi VoiflUiruDg beim Publicum
zum richtigen VerabUidnigae, und «• «radheint dämm nothwendig,
dem l'ublicum derartig« Werko bald wiederholt voreufUhreD, Tor-
ausguaetzt, dasa dicaelbeu so bedeutenden inneren Werth haben,
wie da« in £ede stehend« von Biaoh. lÜoauuiaialifidtig«B8chAa-.

besonder» da auch ilie .Ausführung durchweg eiue vortrelTlichc war.

Ttie griissere Partie der l'enelope saug Frau Uaai von hier mit
liem ihrer Altatlmme eigenen ajmpathischen kl.mg und mit war-

mer Emplindung; Frl. l5rcidon>tein hatte di« weniger dankbar«

kleinere Partie der Nuutikiia übernommen und sang dieselbe zu

unserer Freude mit derselben soeliachen Hingabe an die Sache,

wie wir das bei oiaamB itetiaB voa ibr gavoiwt tind; nnd
Hr. Utamann ana rraolribrt a. H. nit aeinem iMirüdiaB Bariton

sang den Odysaeua so Tollendet achön, wie man sicha eben nur

wflnsclien kann. Die UDbedeutonderen Solosachen wurden von Hrn.
Troitachko von hier und von einigen Mitgliedern der Singakademio

ganz vorzüglich ausgefiibrt. Die Chure wareu mit Letitvrer von

Musikdirmlor Jb-rtel SMrgf.iltig einsltidirt ü!id jiingen iirachtjg,

das t)rchehter tbat seine .SebuMigkeit. und ^^r;|ef Ji« ganze

Auffuhruni; zu aUseitip r /ul'riedcuheit. — IVberblieken wir nun
am öehluüs der Saison die Thätigkeit des Musikverein«, m> miissen

wir conslaciren, dass dieselbe nach jeder Seite hin eine sehr reiche

und darum such von anatorordaBtliclMBBesnltatea nkrfinto war.

Db in denCoDoerten dcaTereiiu mitwirkeDdeSin^ndembieigt«
^«li gmfim boaonders rikbrig, denn es wurden von ihr drei grössere

WeikO (.Somner* und ,\Vinter* au.<i den .Jahreszeiten* von ILavdn,

Hismarck-HjTnno von Keintkiler und ,l>dysseus" von Urach) und
von der Elite dersellw-ii mehrere kleinere vorgeführt. L>a Eetztero

in selten zu herender Vollkommenheit zum Vorlnig kamen uud
GesangaWerke in kleiuerei) Korunn, beboieier-, für den u eiij.elln.

(nsjinj;, liier so iiM»-.er»t si Iteii zu huren sind, so moehleii wir

wiei|erhi->lt darauf uuliio rk^.im m;icheu. da-v wünscbeusworth
ist, diese!, Feld luutiger zu culüviren. liuter den vorgeführten

Utx^hesu•rwerken (Sympbonbn ia Ueim tcb JIv^ in B dar von
Gade, in Cdur von lieethoTen nd in Ddur von BralnoB, JM
PtMaulas* von Liszt, Ouvertaren .Meeresstille und glUok&dia
Flüut* von Mendelssohn, zu .Waverley* von H. B«rtios,

.Bichard III.* von II. Volkmann, .Figaros Hochzeit" von
Mozart, .Die Abi'nccragou'* von Cberubini) begrussten wir

als epochemachende Neuheit die Symphonie von J. Unii.ms mit
Kutzui keii. al.H fur biesiL'eu Ort intereh.-ante Neuheit die Uuver-

ture Von lierliHZ und als höchst W illkomm' iie Wiederhi^lung diu

er-,t in den letzten Jahren liier •iiir.'elulirte nuverturo von Volk-

mäiin. Von .Solisten Irateu aul : <lio Dumeu Frl. iireiden&teio,

Frau Es«ipoft, Frau Haas, Frl. Uldan, Frau Sembrich und Ffi.

Türk und die Herren Alvar}-, Ad. Piaoher, Lederer, TJsainanw,

Baranst», Sauol und da Sweit« doronter die glänzendsten Namea
dar Gsfiawart Hat aiMit der Verein sonach ganz Auaeerordent^

liehas gabbtet, so müssen wir im lntcrp$so der Kunst doch wie-

derholt erwShnen, das« dem altehrwurdigen .Moi.^t.'r 8eb. Bach
noch nicht der (geringste Tribut in unserer .Stadt gezollt ist;

aucli nicht eines meiner grosseren Wi ike, .lui li nicht einmal cino

seiner t'anUten ist je hier gelvrrt worden — Ais .Nacluugler unter

den Concerten kam nochEiio s iin L'l. .Vpnl mit Krau Artot und
den HH. Padilla, Kossi (Violine) und K. Schmidt (Piano;, verati-

..lalt. t vom hiesigen Conoert- und Theaterverein (Actieo-Gesi 11-

schaft). Konnte uns Frau Artöt auch nicht mehr, wie .früher,

dttceb den WoUkbng ihrer Stimme entzücken, so muaaten wir

doob immer noeh ihro gros«« Virtuosität bewundern. Sie singt

eine ernste Arie von Handel und da» tirotchon-Lied von Schubert,

wenn Letzteres auch nicht mit naturlich wurmer KiupHndung, son-
dern mehr mit Effect« suchender Ketlcxivn. so doch Ueides ebenso

kuust\vdl schon, als ein neckisches l.i .1 i ,M.irzuaclit' ) y,m
Tatibert und komische Se.m n au-i italMusclieii Upern, mit welch
Letzteren bejjouders Hr. l'.oliU.i ]';vr.olirt IiO' M. i.^torsdiaft des
Letzteren im koniiscb-dr.im.itischeu it,ilieiiischeu ticsaugo und bc-

soiHli rs <lie Volubilit-ät seiner Zunge sind zu bewundern; ob aber

sein Uepertoire ins Concert gehört, ist «iuo andere Fngv. Eiu
a* butscbeckigcs ProKramm, wb daa daa gageboBait CMMMrtiy
llast dio Frage allen&ns bejahen; wir Daatsnaauetiaii abar doali

mehr die Cantilene, als das italienische FailBBdo._ Ur. Boasi trat

durch die F^rinnerung an Sarasute uud Saarstsahr indenSchattem;
Hr. Schmidt spielte das B uioll-Schorzo von Chopin und die
,Somuierna< litstraura*-Phauta*iü von I.iszl mit grosser Virtuosität,

aber in der Hoproduction der Variationen und des Schono
der Kreutzer-Sonate, dio er mit Uta. BoSSi TOltnig, WOlull
wenig IJeetlioven scher ticist. Bg.

Stuttgart. Am Ende der diesjalirigen Concertsuison ange-
langt, möge hier, abgesehen von den vielen, mehr oder minoar
wichtigen Privatconeorten, in möglichster Gedrängtheit ein BeanmA
dea vielseitig gebotenen Schönen in den Abonnemontconcertan dar
k. Capelle, sowie in den Quartett- und Kammennusikaolröen der
HH. HiBgar, Fndmar. Wdirb, Wien imd Cabbina Fiats findao.

Wau ia dan aralaraB OnMartenNoTitltM iauaamoab mit gitatar
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Vorsieht und mü(;lirhi<toräpars«inkeitd«BPYogiiiBiBeneioseroiht
mrdoii, gerc'ifht es der Untcriiohmnnff Ton letztgcnanntenHcTrcn
n um uu ^Töüiii'rer Ehre, dasa sio nicht «tameo, neben den liDgst
aseriuinuti-n clutisisclien Meiaterwerken auch d«D EnwigiiiiMn
wuent birviirrof^odai iMMnn Conpoaist« in Uerigw 8tedt
Bahn tu brwbi-u.

Iti ih-ii AIniiLiii iinuti-uiK- rti'U, in Ji n n Leitung; Bich dii> bi i-

dcn Uo!'cttiifnmeist«.T Abort uiui Duujilcr theilon, hiirtru wir

U. A. an Ü^mpbonien: So. 9 von Hivthovin, dorcn erste drei

Sitae ant«TAb«ii'»LeitaD); »ehr nürdii,' zur AusfiihruuKK''t>rncbt

wurden, wilirend die Ode mit Soblu^acbor, lamcutlich in dmäolo-
itdles, fiel IfangeIb.iftos und Unfvrtigoa zn Tag bracht«, Bdur
von Scbnnumn, zur Schubert-Feier dessen Cdur-Synspbuuio, feruer
Bdur von Beetboren, .Lindlicbe Hf»cbi«'it* von Goldmark (orsto
Wiederbolunp, viun Orehüstpr vorz(i|;licl) MT <ji'Itiiti(,' L'i-braclit',

Amoll von Mi'üddai-ülju, iJdur '..Nu. 2i von wiUli>' .-.iih

di« Gunst der bii-si;;»« munik:ili.-M-hi'n \Vi It u« Stiirni crulji rti-,

von befangeneren Zuhörern j\iiueh luprli iiielit n i iit vi'i>t.inileii

wurde (hielU-i zu bemerken, dasa uns unbegreiflielier Weise diu

erste Sjmpbonic des gleieheo Meiatera [CmoUl bis jetzt noch Tor-

entlwlten wurde), ferner in den I«txt«n awei Concertvn CmoU von
Beeiboven und Cdor mit Schluasfug« von llonit in mefar oder
Binder ueikaBnenawerther Wiedorgkbo. An Ouvertüren und
anderen Orcbeatentücken gelangten zur Aufführung: Ouvertüren
zn^ .Saknntaia* von Goldmark', .Fierrabmn* von .Schubert,
,Wa.Hscrtra(,'fr* von Cherubini und .FiiijralüLohle" voti Mciiil.ls-

tohu, WeihnacliU-Uuverture von 1'. tjutseliiu? einem tali utirleii

.ScLiiler von I'aiesl und 1 •lij'pliT), . Fe.^tkl.ing.'" M.n ].]>/.{, S.Tetiiide

iLiiluri von Mozart, .Wutan n Ati-i>:liieil" und .Kein ri.iiilii'r" aus
der .Walküre", ,1a jeiau -ise liUercule' von .">aiiil-iSuc Iis (»uter

pwaSnlicher Leitung de» Cumpuni-iten). Den inütninu'ntul-'ioliiSti-

•oben Thoil tertraten Hr. Carl ilermann (Bmoll-Clavicrcanvert von
X. SdnrwoBka), «Im aelir tächti^o Diwbtische Leiatnng, Frl.
IfairKniba, dmn aBorkaunteechtmnälatUwk«, geistig, wieteeh-
niseh gleich borrorragcnde Bofabigung sich aufs heao docnmentirte
(Umoll-ClaTierconcortTon McndelsKubn nebst kleineren Solostin ken),

Hr. Coneertmeister Griin ;iu,< Wii-n i Violineoneert von Meuilels-

Äulin), ein gewij,-, tUchliLTi r i.ii-i^-. r, !' m neLru vuriuglii'hen tecL-

ni.^elu n Kiyenfchaftvu jeduch nicht sonderlich viel W uriuu und
ll<tinli.it der Intonation nachgerühmt werden kann, ferner llr

Ceincertmeiüter Ueerraann aus Frankfurt a. ii., dessen Vortrag von
UetLhoven'a nnverg.mijlicli schnii.ni l>dur-Violineoneert aU eine

entschieden herrorragcudc Lei&tung bcMichnet werden muss, dann
oaeb Jinferar Pwm ala Soliat dar Abommaantconeorte Hr.
Xaaaervbtaoa Prof. E. Singer, welcher in demToitnc derOdn^
Tlolinsonato von Hoaart und de« hi"r 1an^t< nicht gebürten Ctn-
ontatückes runPaganini dar höchst> n künstlerischen Ebren tbail-

haiti;; wurde. Zu anrtluMO iatnoch ür, Jüunnwrmnaikar Wien,
der dos gerade nicbt aabr danUwra 9. Coneart von Bnah var-
treffüeh vortrug?.

Kin besondun'ä Interefl.^e i,'e\vaMn das vurletzte Abuiinuiuviit-

Coucert d'.ireh die .Mitwirkuu}; des Hrn. Cauilli" Sa;iil-.'~^io-Uji,

weither au.^iser iler oben ervvahnlen persuniiehen Vnr:;ilinin^' luer

svmphuoiEcben Hicbtung .l..a jeune&Bu d'llercula* mit »eiueu pia-

nktueben Leistungen (Cdnr-Concert, Traaaiadptia« nafih 8. Bacii,

Btude, ainuntlich eigener Compositiun) ainan aanaatfonaUon Elfolg
dnvontrng. Erstercs Orcbeüterwerk bietet in CoBomtfon, Er&ssuug
daa Stoib, sowie im Inatrumentalcolorit wahrliBR fiberraacboudo

Uomente, wahrend da und dortvioUeicbt etwas lu erass-rcoliatiscbo

Färbungen lu Tage treten, die dem französischen 21usiker immer-
bin wenifrer ubel^renommon werden, als di m iu «oleben Dingen
etwas beBLlni.ii inr aullrL-lendiu Jii.iv.btn Kuiibtler. Da^ Clavier-

concert. dem früher vom Compuuislen i,'eiiurteu in Gmoll ent-

sehieJeu uachzustellca, ziemlich frei in derl'urm ^-i L il'i'.n, n iirdo

Von dem»elben mit binrcisscndcr Uravour gespielt, und eullalleto

der Künstler darin ein wahres Sprühfouer von Uctavon- und Uiuid-
gele&ktuchnilc, — Eigonaoliafteii. dio namentlich den bieaigenPia-
niatananflUiendimponirtan. DwatwaaaUelmüttorlichbehandoIten,
von den CoBccrtprogranunan ao binfig aiugeaehlosscnen luatru-

mento Flöte und Oboe kamen durch die IIU. C. Kroger und
Periing «ehliesslich auch noch zu ihrem Rechte. Diu beiden Herren
sind bekanntlich Kunätler ernten K^inges in ihrem Gebiet, und hatt<.-n

die.si Iben in dem Dopjieli'oncort vuii F. Doppler alle Gelegenheit,
Üire glänzenden Eigen.schafteu in Toubilduug uud Sauberkeit des

taelini»cbeu ThelU zu entfalten.

F.ine i:i ihrer Art niehl minder erwahucnsiverllie Mitw irkuiii,'

in genau!;;-.u Cnm . rt- ii ;;ewahrte llr. I. lirüU aus\\'i' ii. ..I- Li ::i; "-

nist undTianist hier laugst uufa Vortbeüludtestu bekauut. Auch
er brUlirta durch ein ClaviarooDcert eigener ComppalUan, daa im
groaaen Uaasen nieht ao badautend, wiodaa 8«int^iBMBa*aclie, d»
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selbe an Klarheit und AlwiiDdung der Form ttbenragt BrfiO iat
mehr Musiker, als Virtuoae, und im Hinblick auf diese Eigenschaft
mag hier noch dio .äommemacbtatraom'-Paraphrasc von Liszt er-

wähnt werden, dio eine ganz vortreffliche Wiedergabe unter «einen
Fingern «rfulir.

Und nun zur Kaniuu-nii;i>ik: Die derselben einpranmten
Abeiul'' tbeil.-n iji'. Ii In '.JiKut. r.i- uij K:uiimermusiksior.'fi!, welrhe
iu der Kegel vor einem mehr geivahlteu, als zahlreiehi n rnbiicuw
stattfinden und wohl das Beste der alteren und neueren' äehüpf-
ungrn auf diesem Uebiet zu Gebor bringen. An Streicbauartctten
kamen zur Avafttbning: Dditr, Op. 18, von Beethoven, bdur von
Ilaydn, Dmoll von 8«saabert, Fdur. Op. 5!>, von Beethoven, AnwÜ
von ^chubert, Gdur von Mozart, Fdur von Dr««iilT{Let/tereg mit
besonderem F>folg!) und unt^r Mitwirkung der IUI Hofniusiher
Hummel iinil l'eor daa .Seilott Gdiir, Op. '.iti, von Urabm.=. : an
Kauiiiieriuiisik mit l'iauoforto; da.i tjuarletl F^sdur, Op. .'C^, v.m
lUn itibi r^'vr, unter d'.r tiithtigLU Mitwirkung des l'iunisten Ilm.
\' L'i lj, •i.i-- Quintett Ci[>. 31, Fmoil, von liraiim«, g.-siiiell von Frl.

Marv Krebs. Dieses Werk, hier zum ersten Male gehurt, erregto

allgemoiues Interesse, welche« sich namentlich dem zweiten uutl

dritten Satze in hervorragender Weise zuwendete, abgesehen von
dem berühmten Uaat, der auch in diesem Winter, wie acbon viel-

fach erwähnt, mit glfintondem Erfolg hier concertirteu Ferner in
der dritten Quortettsoiree : das tjuintett (Gmoll) Op. von Ru-
biuBteiu, dessen C'lavierpart abermals eino celebro Interpretin an
F"rl. Ann;i Melili:,' in tiiieis hatte Di-r Eindruck dieser Schujduug
gipfelte äieü uu ^'/lk-ti lü ' iiljii;,'eu .S.ilze L'ttiilen nur tbeil-

v\ ti' t.' ib. t voriut'lubcn Eieeuliruni.'. FVrii« r unt.'rder kmii-t-

l< r;M;ii hr ü^ : kciiii''iii>wertbeij Mitwirkung v.jn F'rau Wineki-rfns-i

da.^ K.4dur-Clavier<juart< tt von .Schumann. Au Claviersunateu mit
Violine und Trios: Variationen fUr Viuloncell und Fianofort« von
MendeUsobn,Udur-Clavierviolinsonate vonRubinstoin, Dmoll-Clav.»
Vlollnaonate von Schumann, Suito f&r Violine mit Pianoforto von
F.Üea,Variationen Uber daa Lied .Ich bin der Schneider Kakadu* für

Pianofortf, Violine und Violuncell von Beethoven, die Trios E diir

von Ilavdn, Gdur und Bdur Op. t)7 von Beethoven, Esdur vou
Sehub. rl, Dmoll vun .Sebiiniaiin, Gdurvun Mozart und Cm-dl von
MenUelMiohn. Leber li.i- \Vi.' .' ..1, r Aii-t ilirung all di.'s.T Werk"
bedarf eh bei Ni:nnii:u' d'.T .iiis^;.-/.! ] jlnu t^ ii k .ii-*.! r , dio au der

.Spitz.' dnx'.ü L'nterie-Iiiueii-. st. Ii. n, k''i;i"r
'

i ml r. u llarlei,'Miig.

bie fühlen sich zu seiu iu vvileu lieHUMtoeiu liirer hohen Aul-
gabe, tun veraint mit Uiren mnsikaliacban wia taaindaeiMnSigan-
achafUn meiat wirklieb kttnatUriicbe GaaammtliiatBMMnwWiKn,
dia dann auch von dem aMfowabltaata« Thaile dar hiealgen omai-
bnlladun Walt ataita mit harvomiftndatar Anarbmuang balobnt

Concertumschau.

Basel. Celle, f. dio Wittwen-. Waiüi>u- u. Alterscisso |ileii

Orcheäterver. mit. Leit. des Um. Vnlkland ai;i 11. Mai. ti ni'jD-

Sympb. v. Motart, «F-gmonf-Ouvert. v. IJeelhoveu, Vortrage der

Liedertafel (Churo v. Klein, Hehul und Schumann) u. des Hm.
Kent*ch (Woltber's Preislied f. VioL v. Wagner-Wilhelmj).

Berlin, a Symph.-Soir««, Cykl., der k. Cap. (Taubort):

Symphonien v. Moiart (FUdur) u. Boothuveu (Cdur), Ouvertüren
V. hm. Uartmanu (.Kine noriliscbo Ucothihrt") uud W"«ber

(.Euryanthe*).
Braaen. 13. Abomu-Conc (Bointhalar): lloaikiu.Egmont"

(Cläroban'!a Liadar gea. t. FrL Friadmann) n. 6. Sympk. Baat*
boren.

Cambcrwell b. Li.nduu. Aufführung |von H Hofmann 's

.ilarclun vi>n der schonen Melusine* durch den Deutschen Go-

.»an^'ver. (Krantzon) am 2. MaL
C'openhugoit» Cone. des Ilrn. Edr. Grieg a. Chnitlani* tut.

Iditwirk. dea FrL F. HHUdniua, der Frau Grieg u. der UU. A.

Svendsen, Hohn, Nanuln n. HanMn: GmolI-8treich<iuart., CUv.-

VioIinsoD. Op. 8, Lieder .Dem L-enz soll mein Lied erklingen*,

.Erstes Begegnen", .Guten Morgen*, .Mit einer Wasserlilie* u.

Solveigs Sang a. .Per Gynf) n. Clavicraoli (.Auf den Bergen*,

.•\lbnmblatt- u. .Brautzug im Vorbeiziohou*) vou Edv. Grieg,
F dur-Ciavierson. v. Mozart, mit einem '2. Clav. v. Kdv. Urieg.

DurmMtadt. Zwei V..i.,.i!nnilungen des A vista-CI'i!i-i b. i Ilrn.

M. Weher: 27. April. Clav.-Vieliusun. Dp. H v. Üriog, Esdur-

ViolindU " V. .Spohr, Craoll-Viidinsun. v. S. liach, .Idyllo* tQ*V. tr.

Gade. (V) Mai. Gmoll-Claviertiuart. v. Brahms, Esdnr-Tno f.

Clav., VioL u. Bratache v. Monrt, Hoahaeitamusik f. Ckvier zu

vier Händen v. Jesaen, Violon«allBOÜ ». Stiadulla-Büchlor.

J»na4Mb Cone. dta Tonkflnatlerver. nr Feier ^^m^-
BwtaboBa deaaelban am ». AprU: Fnlog Ton Dr. J. VthA (Hr.
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JM), S. Sann. t. Stnldmdi. R Focht, Com. t dni Qa-
Tierc (HH. BlASunuin, Scholti u. Schmole) m. Ba^MtT.Stnieli-
instramrat«!! r. 8. Bach, Ddor-Seren. f. Orcb. t. lloaft, .Pu>
tita', vi'.T ürchestorstiicke t. F. Htillw.M-k.

Frankfurt a. H. Musikal. Anflulir. ilr-, Churvtr. ('«ilhaar)

unt. Milivirk, des Hrn. Kifd*-! ( Violonr.) amil. Mai: Clav.-Violon-

coUsou. Up. CJ V. Uwthuvcn, .Da* Schlos-i am Meer" liir i;fm.

Chor nj. Clav. v. J. Kbeinberger, .Der (ianf; zaiii lat'bch^'u" f.

SoIo<}uart. m. Clav. t. Brahma, gem. Cboro a cap. v. Mfndcls-

sohn, Brahma (.In atiUer Kacht*>, Kaff (.Schuucglückchen*)

«. ScImmMn. imi Dutt» {JB»t Huailc- u. .Dia Qloekat Uatm
da« Otten ein*) v. H. GalDaar.ViolonoellMU 8. Bach, Bei-
aeek« (Andant«) n Goltermann ^Tarantella).

IS«Dt. Conc. de» Um. Ilrtiri ^Varlput unt. Mitwiritung der

Gosan^olütcn Frun V. di- Givo-LiHJoIii r ii. Aiitworpi»n und diT

HH. Bkuwirt ii. 3Imiis ii .so«;.' ihr lii»tninn'nt;iUnli.^t"H

HH, ilircl» a. Hrus*<l (Horn' n. Aiith"!'.i il lüt«; am 27. .\jiril:

J-ostouvi rt,, (. Dojipidorrhi-'.sti r, f'aiit.ibu^' ;i. irr 5. Svm]ili., l'rai;-

menU' u. dem Ijr. Drama ,Berken de DiumauUilijpur*,Ftutenuouv.,

Hornromanzo u. Livder von H«iurl Waalpnt. — Cunscrvaturiuiiis-

conc am 18.ÄurU: .Paradiea und Perl' Schamann iSoliateu:

Frk. Howe u. Beuiaer u. Hr. Sinn), .Cariftka'-Ourert. u. Ksdut-
Clavi«roonc. (Hr. Jaöll) t. Boothorcn. Am SO. April Wiedor-
lioluo^ doäselhi-ii l'ro^Tiuums, nur «pielte Frau Jaöll statt des Bcet-
horen'^cben (JlavitTcoiic^frte» ihr ciJfenM in Dmoll.

Goes. Am ;tO. April AiifflllininK v. MondoUBolin'.H .I'au'.us'

durch den (loüaiig^'fr. di,'r Maat.scliaj jiij t</t iH'vi.rd.'nuj; d-r tonii-

kunst (iiamatu) unt ««litt. Uitwirk. dur Frl«. äpeot a.itotterdam
u . S. Ii . ...... m. der EH. Withaka Ltldaa imd Otdio ua
Papcndroubt.

Lalbaeh. Featconc. der PhOhann. GeaeUachaft (X«dred; zur
l-'oicr der ailbemen Uochzcit dca Saterr. Eaiierpaarc» am '24. April

:

Pralog, gaapittclMn v. Frl. Wilhelm!, Volksbymne, Cbüre t.F. G.
JJaBian (.viatair unacr*), A. Förster (.Pobratimija*^, Merbeck
(«Wohin mit der Fn-ud*), Kcineoko (.Friililinggdrang"), Ned-
ved (.Obigem*, .Nak'To" u. .MoinOfst^rreich"), B«rgUchwed.
Lied), Barpifl (..Maicngl'irklfin") u. rtoetlmvon la. .ChriHtuB am
ÜelberK"), AiLiLrio a di m li moll-Stroirloiuiul. v. Mozart, SoloTor-

triigo aea Frl. Kbcrliart (CiiB.'i u. des Hrn. üerstner (Viol. ).

Landau, i. Cunc. ilo.n lIusi'nM r. iKuglor): Ouvcrturon von
]Uehul (.Jügejub*) n. Muzarl u^^li.J"»pit'''diroctor*), .Schneewitt-
chen* V. C. Keineckc, Amoli-Clar.-VintuNB. Bubinatein,
ClarieiBoli t. Schumann u. Chopin.

Lelpsig:. AunUhr. des Riedol'achen Ter. (Riedel) am 17. Hai
zur Foicr ainnca 2.'>jähr. Bestehons: .Ich und mein Hans* von
Hauptmann, Ii dur-Mesae f. Dupp- lchor, Soli. Ürcb. u. Ürff. von
A. Ö 1'cki. r, .Uallcluja" v.Uiindol. i.'>Hli,t. n ; i'rl«. Briddtnslcina.

ürfurl u. F. Keller a. Düssiddorf, HH. i'i' Ik" u. UüniburgtT aus
Augüburg) — AbunduntorLalt. im kgl Ci ioi ivat. der Musik am
2ö. ApriJ: Clavi.,Taon. Up. 11(J v. Hi-, ti.M , on ^ Hr. l'i-raW-Bustou,

Fdi:r-('l.iw' ! viii, V. M-Yjrl mit fim in Clav, v, (.iriff! — Frl.

OlUtad-Drammcii u. Hr, I'crabo, .liel.-to/ar* u. .Die beidon Gre-
nadiere', Balladen v. Schmnano Ur. Dima-Kronstadt, Gmoll-
GUrierconc, 1. üaXz, v. Mescbeles — Frl. Landreth-Brechin,
Gdnr-Qav.-CoDcoitatfldi t. ttobomann -> Frl. Scbn]ifl-]>antiR.

I<«nd«n. 2i. Sataid^r-Conc. (Manne): 8. S^-mpb. von Beet-
boren, Frühlingavmrt. T. H. ttoatL SiegMad-u^U t. W^g-
uer, Solovorträ^a der Auen Sdwdi-Praaka (Gea.) u. Hontlgv
Kcmiuirv (Clav.).

Mnudeburg'. Conc. im SladttL>Jiitor ;üu l'.ö. A])ril: 1. Act
der .\\'aIl.iiro" (Sicglindc: FrL Lolzmauu, Sn j;mutiJ; Hr. Itioliard,

lluiiJiii.i: . Hl. Hii'ul), .WalJwvbon" a. ,t5j.'{,'friwl", lüiizui; dur

Gutter iti \V alliall a. .Klieingold' UtLoiutucütvr: FrU. LuUuann,
Kömer u. Goldberg) , Wotau's Abschied von Brünnbilde aoa dar
.Walküre' (Ur. Vaupel), Gelang der drei Bheintijchteir ana dtt
.Güttordiimmeiung* u. Walkurenritt ana der .Walkin* vm &
Wagner.

JHnlchow. Am 4. Hai Kirchenconc. f. den PeataloBt-Tor.:
Chöre V. J. A. P. Schule (.Tor dir, u Ewiger'), Pntetwina (JBi
ist ein Kos entsprungen'), D. IL Engel (.Fürwahr, er trug' u.
.Wcmio dich, Herr'), Handel (.Gebet"), ilozart (.Ave verum*) u.

M. Haydn (.Tenebrac factao buul"), Soluvorträge des Frl. Walter
;i. l{".>tock (Ges.) u. der HU. Dr. KretZäebmar a. Kostock lOrg.,
i dur-Tocc. u. Cboralvorspiul zu .Uerzlivb Ihut niitli verlungeu"
T. S. Bach), Uofrath Oiederieha a. Güstrow (Viel.) u. Dabse aus
Keoatrelita (Gea.). — MuaikaL Abendiinterhalt. am selben l'a^e
und in gleichem Zmmk mU fiomhaig'a 4Jad tw des Qkwke*
dir. Vocal- n. InsiansuntalaoU (Letätera negalUiit t. da
gan. MiatoB n. Orn. Benntaii Boataci^

_ Cone. daa Oaaaogvar. (SehimanB) am 4. April:
Esdur-S.Tmph. v.Mozart, -FMbllng* a. .SeaiiDar* a. daa .Jauaa-
zeiten' t. Haydn (Soli: Ftl. Harfioma Meyer n. Hr. SoliBMak a.

Berlin u. Hr. .Sebi n).

Ken-Knppin. 4. Abuiiii.-SMi)[ib,-C'iiiic. di^r Cap d<'A Inf.-

Reg. No, 24 (iicliwarz); 5. Svmph. v, Il^thoven. ,Athalta''-Onv.

V. Mendelssohn , Vorspiel a. .ICönig Manfred* v. Roincrke, Bal-

letmu.sik a. .Fcramors" v. Rubin&tein, Claviervorträgedeallrn.

A. Scbrnodor.

Oanabrttek. Conc. des Ge&aup-er.(Drubisch) unt.

Hitwitk. dar Fnu OfoUadi a. dea Hrn. Stumpfa. C0hiäm4]
.Adonan» te' n. .0 bona Jesu* v. Paleetrina, Chortle .Waoibat
aut, ruft" n. .Allein Gott in der UOb", ,0 war mein Haupt*,
Duett V. Ferd. Uillor, Soli f. Gm. (u. A, Weihnacbtsiiedec
„Cbristbaum" u. .Die Hirten* v. Corni>linR), Ort; n VirOonc.

Sonnelierg. Am G. April dnc, di-s F.r.<t<'n < ^torr, lUin. n-

qiiart. der Damen Tscbampa u. Gen. unt. Mitwirk. des Pianisteo
Hm B. Roth (u. A. .LaUow s wilde Jngd* T. KuUak U, «AI«
bumblatf No. 2 v. Th. Kirchner).

Speyer. Com. des Orrh.-Ver. am M. AwUs «Fraiadittti**

Ouvert. T. Weber, Reitermarscb v. Schubert, Tri« f. dar., Flitte

tt. Tlolrac Op. 68 Waber, JUl« Himmel entUen* t. Hajdn,
VloUntrarteSga dea Vm, Bwoer a. Warzbai^g. — 6. Conoert dea
Caecilien-Vac. «. 4m Uatatefel (Scbefter): Claviorriuart. Op. 18
V. BeetboTeii, Liadar £ Hiaaerchor m.Clav. t. H. Esgcr(.Mofk
L'cnwauderung* u. .Der FrOhling ist ein starker Hidd") n. f. gem.
Cbor V. J. iBrubms-Maior (.Sandnianiirbin"), F. I, aebner
(.Der Frühlingsruf*) u. K Schefter iCngar. Licdcbpn , Violin-

vortrige des Hrn. Krumbbolz a. Mensbidt a. d. II. (1. Concert t.

Bruch u. Uomauie u. Scberzo a. der '2. Suito v. F. Rie-s).

Stargard. LctJites Abonn.-S}-mph.-Conc. der Cap. dos Colb.

Gren.-Reg. No. 'J (Kohlmann): HraoU-Svmpbonio v. H. Ulrich,
Oavecb n .To^mto Taeao* t. Schuls-ächweria, Ciaoauia
a. der S. Stute Laehner, Rondo capriceioio IL Oreheetar tob
Hendelasohn-Schulz-Scbwerin, Oavionorträge dce Hm Schulz-
Bchwcrin a. Stettin — Cvne. des Hrn. Febnenberger f. Sjvpedin

:

Clavierlrio Op. 11 v. De<.aboven (UU. Fehnenberger, Wolff und
Kobir). .Sebueewitleheii" v. Roineckc (Suli: Frl. Schröder und
Frau Kublitz), .ScbMltisch" u. Neapolitanischea Volkslied, Vocal-

duette V. F. v. HuNteiu (Frls. Schröder und Brauns), .Solovor-

triigi^ der HH. l'ebneuberger (Romanxe Op. No. 3, v. Schu-
mann n. Tarantella t. V. Laclmar) «. T.Seehendmff(»AnihflMM
DougUa* T. L6ve).

Wmtteatt. L Qaart.*Mida der HH. Singer n. Gen. oatar
Hitwirfc. de» Pianictln Fmu KUuckerfttee: Cüanerauart t. Sdmp
mann, Streichquartette v. Mozart (Gdur) u. F. 0. Deaaoff
(Fdur). — Gedacbtui£^.feier de» .Liederkmozes* (Speidel) am
27. April f. Prof. Dr. L. Blum: Maurerisclie Trauermusik v. Mo-
zart, ilänuercbun- v. KrcutZ'T u. Uegar (,Die Wideu .Särge*),

.Du bist», dem Kuhm* v. Ha>du, Ki'do \i, Doclani. Familien-
abfiid des T'Hikunstlerver. am 28. April: Clas i. ri lurt-'tt Op. 16
(Uli. Krug, .Singer. Wien u, Cabisiusj. .Lieb>\i.Movcll.'- uud Im-
promptus Up. 4 f. Clav, zu vier Hiinden (HH, Pnicknor u, Krutr)

V. Arnold Krug, Gesaugsolovorträge der UH.Tobler ^Lieder Jung
Weraera a. SebaOal'a .'frompelor nm SAUdagw* t. H. Häver)
u. Dr. FttdJi (.Der Ktaig auf dam Thnraa* t. K Sehläger,
.FrAhlingsbhrt* n. .De« frommen Landsknecbta Morgenlied' r.

W. Lenz). — 4. Kammermasikabond der HiL Pruckner u. Gen.;
Claviertrio.? v. Mozart ((idur) und MenduUxobn (Cmoll), Clavier-

ViolouciUi^on. Up. Xi V. II. Huber, (osaui;vurlra;:u dos Um.
Tobler ;u. A. .Das Lied vom Herrn von Falkeustein* v. B rahms).

WUrzburg. C'->uc des Büru'en'or. am 13. April: .Bavmund'-
Üuvert, v. Tbomus, zwei l"u};ar Tanze v. Brabuis, "Solovor-

träge der Frau Toni ll.aab a. V\'iea (Clav., Oanc. v. Uenselt ete.>,

dee Frl. A. Bock a. Frankfurt a. H. (Gce.) u. de« Hm. Y. Uusski
(TioL, Cona. t. Beethoven, L Sati, Air t. Baoh-WUhelBn u. Oi-
vatin« T. BafQ. (Kaeh ^Bem ubb TorüegundeB Beiidit iiat bb-
mentlicb Ur. Huesla, der als ein wahrhaft gottbegBadetar
lerbcxeichnet wird, eehr gefallen.)

Die Einsendung bemerkentwectbar Com
Zweck möglichst«! RndAaUigkeit
iat uae aieia wülkenunen. S>. Xed.

Gngigenaiitt md Gitit b Oper miI GtBMit

Breelau. Wörde Fran Friedrich-Haterna ans Wien
auch «cboa ^ob mit groeaerWürme aU Seliea, mit «relehar dia-

aelbe ihr (jaatapiel begann, begibst, ao bleiben ihr doch aichar

Digitized by Google



269

grossen Triumphe in Rohaltvolleri'U r.irtii.-n noch vorbohalti'n.

—

DrMdeii« Ein Uaat, d«r duK'h fniU> (jv»Aiip«yni"^v uml ili'contog

Spiel inteniiirt, iat Hr. Etnil Fischor aaa Kuttordam, «ras in»D
Ctoich am ersten Abend der goplaatco tiaatdarst«Uiuigmi mit fie-
friedipinir wkctinen 'dniftc. Frau Otto-Alraleben hat der
schon erwähnt«] Eitila liin^' au« Cincinnati Fol<»e {;D|pist<-t nnd iat
bereits a«f di-r Reis" ij;»<1i ilort bfifriffcn. Sic wird mit ihrem
tlianfriÄchen GeBanp ilin Aii;. riliaiifr niclit mimlf-r ontzücken, wie
bisher ihr» dButsrhcti I,anii*I. iito. — FrauLTurt a. M. Unter
Teichen Khren pistirU' kurzii« b im Stii-iltlip.it. r llr. König aoa
Hainlmru Namentlich seiliu Absohieilspartii' iTamiliiiuaor) war
vortrefflich. — Leipzig. Di- \un uns Hili.>n . iw.ilnste Absicht
iin.icres Concertilirectorä Hm II i.riii.ir.ii. lii tn hioHi^ji » l'iiblicuiii

willircnd eine» gaoioii Mouuta im Carola-Tlieater auserle.^rni^ Uperu-
gnftiw dMlk MMWlltiii badeatende Kunstler zu bieten, gebt,
BaebdeB nn imn andi von aiBeT bereit« geicbcbeucu cutspro-
cheiiden Ver)7rOsa<>rune und UmgMtaltnng der gta. Btthna gonCrt
hat, jeüt bald ihrer ErfUUung entgegen. Die Tontcllongen wer-
den am 6. Juni mit der .BcgimentstoRhIer' bei^innen, ah zn<'it«

Oper ist .Fra Diavnlo". al» dritte .FiHelio" auf si tzt Nicht äii-

frii iion mit il. n mit ili. si-m l'iitcruehmen verknllpft- n Mlihi-ti itn i

.^i'!;.'! ti. li.it 'i'-r I ii-uaiinte uui/li nueli ein vir-rwuüln titlii li'-s

,

au lii'ii OjKTticvklus tii:ii.liiii'.s^rri'i.-s (ia.'stipiel der li<'iv.iri,iL'' iiiieu

Mitj;lied«r de« !laiuVnri.'' r rij;ili;i-Theat.Ts lu Staii ii' /ii brinjfen
ver«tand«D. — London. Im letzten Crrstal Palace ( otn i rl am
3. Mai haben di« franivaisch« Pianiatin Frau M<i nti^u v-lie-
manry nnd Frau Scbuch-Proalca au« Dreadcu gronsu Krfolgo
gehabt. - Hiiland. Hr. C. 8kint-8»«Bi, IHr MohsCoiicarU
on der Quartettgeaellaebtft Mgagirt, bnt in den beraite stattge-
fttndenen Kammcrmuaiken ausierordentiiche Anerkcnnuni; aU CV'in-

pMÜat wie ala Pianist gefunden. Die letzten zwei Converto Aullen

seinen Orchesterworken und ClaviereMieerteu fiuwidmct fein. Krau
Sembrieh au« Druden, welche ai.wiJil in liie.<.l'rivatkrcii.i n aU
auch im Theater ihr reiches Talent prndticirte, ist jetct inlnli^ n-

diui MihmI .liier Derer, welche .sie als .Sätiperiu k' tm' ii h inten.
— 8t. Petersbunr. I>io I.anLrenhacli'sth" Ca).ell.j. der in.\n liiiT

den Tonui; v.ir li-r liils-M-h. n hat ihr ersti-i O-ncTt
mit grOaatcm Eriol^. uu welchem aiuh die Sulinten Uli. üell-
nsna (Violoncelli, Ritter (Viola altai nnd Anduracu (Floto)

laleiUleiiat participirton, getTeben. — Stattgart. Un^r Publicum
schwärmt ge;;eDuärtip fUr den BcrUnor Gsst nnaanr Uoftttha^
Frl. Ta{,'liaua, wdchu ihr mhmh'okiOBt«« Gastspiel am lS.d.)L
aU Zarlina in J;"» Oiarolo* inougoriito.

Lclpzlc:. Tlhimaskirche ; 17. .Mai. Kanon (I Mnr. f. (Irt:. v.

S. J34Uiwiühn. .Wer unter dem .Schirm 4' s llui livti n iitz-t",

llotetto V. M. llanptnmnn. (.»rcelvursf.i.l .11. -it triuiii[hir.t

Gottes Sohn* v. J. S. Bach. .Warum ist d.-u Licht gegeben dem
Mbadi0Mi', Motatto v. Job. Biabiaa. MicolaikiKlM: la MaL
.An denWatMrlQaaw n Babd mmmb wir* toib E. F. Bkihtar.

Cbeanlta. St FanliUraho: IL IM. .Walta^ «U*1^
fem- T Huptmaan. 8t Janbikircfao: 18. MiL .Tater vnser"
r. Rinck.

Pre»>d«n. Kreuzkirche: 3. Mai. .Ju.stus ut palma" v. Kdm.
KretRchraer. ..Tanchset dem lliTm" f 1' i[i|i. l. hur u. Soli von
0. Wernianr. In .Mai. C m(>ll-Or(,'.-l'rai In hüiii v. Mendelssohn.
«Sinffet d.'Ui Herrn . in iii iies Lied" v. J. l'ai h..ll>i l. .Jesus unsro
Fiwide- V. j. i„ v:tt.,ii,,.

Planen i. V. Hauptkirche; 27. April .Ciott mein Ikil* v.

Hauptmann. 4. Mai. .Jauebaat Gott* v. fi. F. Richter. 11. Mai.
.Freue dich, du mdm Saale' t. C. Zeidler. 18. MaL .Vater
aaMT* T. Fcica. ». UaL .Ihr Mlaiiar tob UaliUa- n. Chor
it Fage .Janchio, da Toehiir Zfamt* t. Tb. BerthoM.

B4r* Wir bitten die IUI. Kirehenmusikdirectoren, Cbor-
regeatra «tc, uns in dtr VerTolUtändlirung Toniehender Bublik
dlüdl dincM diaabes. Uittbeilani;cn behilflich sain in wollen.

n. Bad.

OlMrnauff&hniaBan.

April.

Badaa-Batea. HafUiMtor: 88. IMatar Martin aad Hin*
Gesellen (Welasheimer).

Carlanihe. lloftheater. 3. u. •2:>. Dinnrah. 14.a.87, Uoiatar
Martin und seine Gescllou (Weiaabeimer). 17. Lucia TOalaaiBWr-
BMiw.90i.iMia.

Jtarf||8fShrte Novitäten.

Berlioz (H.>, .La Caraatral rwHäR*, (Lnaara» 7. AhoBB..CoDe.)

Brahma rJ.), Ein deatadiea Beqnim. (M.^}la4baeh, & Aboaa.-
Conc. des Stadt Geaaagrar. Bifmaa* Siagahadeala-CtiM. am
11. .\pril)

Rliap^ndie n. (i.^ethe's .&nnia«*. (BoBB, Coae. der .Cob-
cordia" am ."i. .\priLl

— II moll-Claviertrio. (baBOTor, PrivatMtiite doiHni.A. 81*

nion am '2 April.)

Bnieh (.M.l, .O.l.vsevua*. (&lfo a. 8., Cväe. des Hatatar'Mbea
Ver. am M März.)

1 Vi(.linciine. (Bremen. 10, Abnun. CV.ne.)

Delabordo (K. M.), Conoertouvcrt. (Paris, Cunc. dos jVutora am
15. ApriL)

ErdroannadArfor (M ),
Vorspiel an .NarriM". (Königsberg i.

Pr.. 9. BArmwone.)
Fritie (W.), .IMa Jabrenoiton', Bgmfit. (Bnawn, 10. Abonn,-

Conc.^
Oarnier (K.\ .I.e.^ Druides', Oa*«rt«m. (Angers, iotatas P«pal.

Cnne der Association artist 1

(i ran.lval iMmi-, de , Omeertino f.Viol. (Taris, 23. t'one. p..].!!).)

Hcnschel (<;.(, .StThisrlifs l,ii'<|.T«piel". U.omlon, Moiiday l'o-

luilar Coli.', am '-'1 .Mar^ i

Kiel Ii'.*, Cunc. jtHtuck f. Clar. (.Star^'anl, 'j. Vortras-iahend dos

M"-*ik-ver 1

Krug {Am .ldi, .Liebcauorellc' f. ätreichorch ( Königsberg i Pr.,

8i BSnsManc)
Laahner (7.1. .I<ag«rao«Mn*, TongamSlda t Orehaatar. (Badaa-

Baden, WohllbatigltaitieoBe. am 1^. ApiO.)

Lalo, OuTort. zu .Roy d'Ta*. (Paris, Coa«. dda Hm. Ddaborde
am Iti. April.'

Liszt (F.). (iran-r K.stMii-^M- Wi.n. AuflBlir. am8. April darch
die G.'iiellscluift der Mnfiikfreijuik'. I

Merkel 1. a. «. Satz d.:'r Pn'issnii. f. Ori;. zu \ i. r Hatnlcn.

(Dresden, Histor. goi.stl. Musikauffuhr, des .Ann. ti-.'>ini,'''chora

am 30. Marz )

Raff (J.), Wald*vmph. (.\rnhcim, (.'onc. der l.an;,'inba<;irschon

Cup. am 14. .\pril.)

Reinthaler tC), .Jephkt*, Ürat (Braunschweig, Conc. ittBaf-
theater am 11. .\iiril.^

BheinberRor <J.), Or<,'eUon. Op. 96. (Cabarz, ClsoeoCt dica SfB.
Köhler a. Friedrichsruda um 11. ApriL)

Bittnr (H.), Romanze f. Viola alu (A>ahaUD,<3oBe.darLaBgMl-
bach'.'ichen Cap. am 14. .Vpril.'i

Saint-.Saen« (('.
. .Dan«.' macabre*. (Angm, letztes Popol.

Conc der AtMociatiuu artist.)

X Clarierceoeart (Paria, Cono. de» Bn, Dalaborda an
15. .\pril.l

4. Clavierconcert. (Mainz. 10. .Svmiih.-Cone. der atldt Cmi.)
CUv.-Violoncellsnito Up IG. (Hannover, I'riTatsoirjadesHni.

A. SlaoB an 8. ApriL)
Tsehiderer iE), Onvart. tn Grillpanar'a .Des Heemuadder

Liebe Wellen*. (Innsbruck, 4. Abonn..€aBO. dea MasiliTer.)

Tolkmann (H ), Otivcrt. zu „Kichard m," (Anhataa, Concdw
I.jtit:'-nbacli schen Cap am 11. .\pril.)

Wa^rner \ TrauennarM-h x. der .(ütterdilUBCraag*. (Eben-
daselbst. Bremen, lU. Ab«nn.-Cone.)

— — Vorapid m .Tnstaa und Isolds*. (Paria, 89. Coae. popvl.)

AUguHtme Mn.-htl, Zein-mtSK 20. Reriebte.— tiesinga

und Tädie der Wiiitun-Iniliaiier in Californien.

Jirr Vliii irr-I.t htir S«. 10 ( eher die gc-.iundheits'ich.iillicheB

Folgen des uunchtigcu Lebens. Aus .T. nt. t. R.* Ubertr. von
Haida Tugeudn-iob, — BaqnwhnanB (Cenpoaitioaeii fcn II. r.

BOilow [Op. *Jn], Dr. Fr. Zimmer fEleiBo LiMerl, A Nosaler [Op.

71 u. F. .Spin.ller [(»p. am}). — Winke und Rathschläge. — De-
rithto, Nachrichten n. Notizen. — Meinungsaustausch.

Jjfiiitilie Mtuiker- y.fiiunti No. 18 Casscnabsehluss der deut-

schen Peusionacasse für Musiker pro 1. (jasit. 1879. -- Kinige

Worte über Ronsini. — n.'richte ;u .\. in. riih 'r.lic Mau'.i. Vnr^.ir

AvUSbr. V. Je Sw.'rt'.> ,.Mhi;;.'n.-i'T" .. N.i. u ,N' t'.-'i ii.

— N.I. l'J. D.-r ausüben.le Kiin.^tl. r. Plauderei. — Kini-

1 üb. r Clav; rnnt. rricht. Von ü. M..riclie. — PliflUuloBBaB-

Kaniiif... — Ih ri.jhte. Naeliricbten u. Notizen.

/>)> 'lonk'iiiHt No. 20. Vorsehicdcnc lanu'ere FortaotaaBgni

und kürzere Mittheilungon, Bemerkungen und Notizen. ^
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JSdlo N«. Eihik (NotonschroilMdmltt tob E. Brtalaar,

Klivtbmische PraUoM Ton II. (j<'rm«r. Du Pedal dot ClaTicrs v.

U. .Scliiiütt, ElMBantar^luKikU'hru t. H. 8«rmond u. Fegtoctirift

de« TonkutiittlomT. tu Dresden). — CoiTMpondrnc<n u. Nm-li-

rkhtin. — PiitpourrL

Miutica tacra No. 5. Littirgio nnd Volksfrr'«in>,'. — Berirlito,

NadirichtoD u. Nutiztn. — Litter. Auii-ig' ii.»

Mntf y.eitfrhrift für Muxit Xu. 21. l{c>iircL!iUiigen (Com-
V. C. Mangold [Op. 70] iiuil H. Bouickü [Op. fSlQ. —

iicriciitu, ^')lcb^ictltt.>u u. KoCiien. — KritucLer Anzeiger.

* IKe Intcrnationtb Hosart-Stirtun^ in StüAiUg Ittt Ulr die

2. Hälft« dos II. Juli ihr zwcitus Muiikfatt fqättit. Deo
urcbi-Ktriilcn TbcU loUen dabei die WioMr FhiUiarmMükir miu
lUüi Kicbtcrs Leitung aaeltiimn. SoUiteD lindnoch niolit sam-
hafi gunacht worden.

* Der RIadersebe Yereio >a Ii»lpt!f; beging am 17. und
M. d. Mia. das F. Ft sinin s t.'rij:iliriL,'i-ri Bistolun». (S. denBorirht,)

* Dip letzt*' ilamburg'-r <jf»aii)mtai.ifliihriiiij,' de« .Kinp'« di>8

KibolunRon" erhielt durch dio Wilwirkuiig di'i Ehepaare» Vugl
aus UUncbcu (Sioglindo und ürUuuhilde, ovi^nt. Sii'^nuind ,iind

Siegfried) leaditenden Glau. Da« Publicnm wurde darch die

cinzipon L<'iiitunt'i-n dieser hochbe<niadetpn KönisÜer zn wirklichem
biiithuiiiasiuuB biti),'eri8«en. An den Triumphen dieser (Ja-sto nabm
Fniu Sucher al« .Sit^glindo b«.>re«htigsten Aotbeil. Itaii findet

keino Wort« für die Wirkung, welche der k Aet dar «WalUlW*
bei dieser Besetsung herrorbraoht«.

* In MtBebHt iowi vor. WoehaKnaaenat'a .Dar KSnlg vw
La]MW«* unter sliMaiHMarMaaiBolMirBBd daeottttvar Anastmuiff
antanlig tnr laHRtbranc dodi duw baamden

•* Der CoufuM AinoH Krag liatveaKtaiKvml
barg die goldene Vedaftte fltr Knnat und Wiasenacnaft vertielieB

ernalten.

* Der Contrabassiat Hr. Ford. Kichter in Wien erhielt un-

lüAslicb seines .'idjähr. Dionstjubiläum« aU Mitglied der Wiener
HofrapeU« das ^otdeoo Vcrdicnstkreu« mit der Krone von seinem

Baiser Terliebou.

TedtenlisI«. Fraiu lii.-L^r, d'T platU'ndo Ti'iu>ri»t der

Dresdener Hnfbuhne, uI^t ri, :i dii- l'r. M,.. norli vor wi'tiis.'n Wo-
chen unverdient die »chmutug&tea Geschichten verbreitote, f i*n>

15. d. llti. in DatMB infolp aiaar Versiftug.

13 I* i e I U n. w t e n.

M. O. in »
Kiehts bekaanti

Uns ist Ton cinar ,.ieb<iiien" Attigabe jünei Toxtei
' haben «br ibar eiaa eekbe Bnraa et^

in £. Man dnl^a daat

1b«Miar ist ^iddieh «iadsr red

84MdI
aar mit »Tristea IsaUaF*, das

P in .1/. Sie licucn uoi vergeblich warlen

!

Ji. in W, Wir kSnaen aosk aieht« Nüberet in (

beftimmeo, werden Sie aber aebon an linden «istca.

F.&mD. Für eisen HMlkaliaebaa XladdendatsahUnnten
wir Ihnen sahan nnftöSwOIiga Hitttbiitar :

Anzeige n.
VarhC won "EL 'W. Fritzaoll io ILtelpsiff. PU*-] Sodbut «nebiaB:

"WMAutttrw 1*0 »ehttektige UBboagaatBeke in allenMmWmmmB Dur» und Molltonarten für Pianoforte, Op. 33.

•WTää-^I Coirpl. h M. lieft 1 u. II ä 1 M. Pf.W tfpil^l» llett III, u. IV. Ii 2 M. l-SOO.]

lV«a «rBehmnai in annenm Terbg«:

Herrn. Billeter.

Füuf 0 lavierstücke.

^

Emil Keller.
|

Xrl|li4e;e!iitf((|r, MitfcliJ
Op. 15.

FIr PümM m 2 Hlüdn lllariL

«4 .1

Ernst Rentsch.

R Für PianofortH zu 4 Hunden.
B? Op. 1.-.. Hr. M. J. VI».

- (irbnldcr llllgin Ziiricl

Basel, St. Gallen, Luzera, Straaabarg.

Lied

von

Beiyamm Godard.
Pr. M. 1,00.

Sertin.

kgL UoI-MuaikfanndluBg.

Soeben erschien in uiwerem Verlage:
[312a.]

§axl ^tUnlfoiex.
SEa Hanse.

mt iriditr Imßfkt (.{lianoforU.

Op. 2&

GebrAder Dng in u r i e h,
BaMl* Bt. €Ml«a( MMtBt Stanbaxg.
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Neue Clavier-Musik i^^-'^i

im Verlsiie von AllVA1*#,11 1*

A

F. E. C. LfBdari in Leipzlj;.
^ RnmAA aI InllAH««

Arti>tr. lir.iuiJ'' SMiii.liunin fant;nli',|m'. Partition de
Piau« par / ,./< /.,>;' .Swiiriiii.- Kldiliou 8,00. |_ ^^a

EMdiiUMii», J. t'arl, Oi< 69. .Miniatnrbildor. Zehn D jQl^hoVIfAtüftlfI
CUvieKUuk«. lu 3 llefUD »2,00. »UllOllIVWOIW.

•-;r«S&cS m Arrangement pour Piano ä 2 luains
Op. 73 Sonnt« in EmoU mm Od>naeh beim üntw- f] Rljll

riiht, ohne gröwro SpaDnungen 8,00. P*' ^* IflUI«
F«Ak«-I. Ernxi, Op. 16. Fttnf Chartkteratfieke.

11:;; Ii. 5; !, : ; : : : : : : : : ; ffi Ed. Bote & G. öock.
F«riiier, AlbHii. Op Ni u«B Albnm fftr di« Ja- Hot^HadUiudliiiiff.
K«nd. Zwölf Viirtra;.'.-<stii<'ki- 8^.

-— Op. i'x k iiKlt rb.ill, Zu nlf leichte TiaM .... SyOQL w\* t>± ll • r>' • i

—H^i" N^ i'bii'a"'^'
^''""''^

ijio.
D'ö Stelle eines Dirigenten

Heft IL No. 4 bii 6 !!!!! J ! i i,8o! [3i6b.i (H. msi.)
Hlilcr, FcnLi, Op. 144. Modtrae SiilU djOO. bei <1t'r hicsigt-n Musikalischen Gesellschaft ist TOm

MdL 1. Pfriiidto
'

0,7.'».
Octüber d, J. zu besetzen. 5 bis 6 Spnphonie^

, 9. AiimPoiaeoa 0,76. ooDcerte m der Saison (Oct— Äpiil); derjähriiche

: l bISZ"^. :::::::::::::::: off. Gehau Kr. soo. Aussnrdem bietet sich lüer noch
. Aiia WarLi:i 1,00. reichliche Gelegenheit für einen tüchtigen Musiker,

Kei.;i«-r. Ä^rur^ia Keuiii, d Äib .m !

'. '. S Ijcsondcrs einen Pianisten, um Nebenverdienst zu
- - Oj liib TroiÄ Morceaul fi saiou ijXL eiTziclcn. Es wird TOnuugesetzt, dass der Bewerber

"lÄra! in der Leitung eines gemischten Chors und des

K«. 1. linpruuiuiu 1,60. Orchesters wohl erfaluon ist. Bewerber wollen— öp.V'^pT.'^iudi'ttü. undTocoit'»: ; : : IS: «ch, womöglich unter IJciiKgung von Zeagninen,
—- Ol», Ba«tö utih«. CtoTywwdM. jcft i. .^. 8,00. innerlialb 30. Juni brieflich wenden «niMm» S. *9t dp. 1. ]Iftreh«nblldar. dwiinttek«.

]foJriV V. k'.ni'otto «btrtiW^' Voii ' ofto iMbnl IparmimifiilicK §c(if(i|ift

'l aus diT Svmphoiii" No. 2 in Cmoll . . . • . . l.tlO,
BWI» in MoiWgMI.

Xo. 2 aus dor !Symplj"nic Nu. a ii> K.» 1,00.
"^^^^^^"^

Xo. 3 ao» der Syraphoiii'^ No. 4 in C IjQOl Soeben ei '^rlii r. luul ist iliircli jtdt
Bleu« Frai», Op. äti, ö. lutrodaction aud Ga- Burh- und MuMklmndli
v«tt* MM dar 1. Violiiuuit«, bearbeitet von lg$tmJMlU. Ijn. ....

!!r$'{o'W"'o??o?te^rr*! : : : : : iK Carl Attenhofer.
Op.10, No.2. Bourree l,GOl. tir ..-ii , , , riim

flurwi, Op. 6. Phantas ie In Fon «imr Sonate. &0Q. ZJIoinl MiltwrUdcr »hjßt ««H«
Op. & Dr»t Clav ier»tucke SfiO. 'r ^ TT

Uieiau eioMin: w
Ko. 1. Polonairt 0,00. P i 8 11 O.

Nn: 3 wXr :::::::::::::::::: S op. sa Hau i und iühlmfi
HUeial, Uclurlcta, Up. 6». Fautaiia quasi Donata. 1,^. [317a.1

Wilm, üiicol»! TM, Op. 8. SehnaaflookeB. Sacka GebrOlter Hu| in Zürich,
Ctovi«ratacke. In 8 Hdteii k IfO. Baael, Stnaakarr« ttt. Oallaa, Luani.

-~0p. 12. Zw«lf klaiBo Tonatttoke Or PiaBobrta.

lü% Heften k 1J50.
—————^—^—

—

Kraexer, Carl Tolka^ClaviaraaliBlc. Saahite
Auflafc'e. Geheftet 3,00. ^

"^TiüüÄ 'i^Solbü^it! ^ 1.«,. ^ J'-
Mü^aliBnUaafllmg

^
Pli.} T«^ w» S. W. FrUaMlt in Leipaig:

]P0 tnrek die Pait». BaiMbOd fUr

TUeriot. , M. 36 n

40 l>&k tiek «ina
ribUena aar

Ibiililfei, Mi|lali(^i A|ri^ de.

bestem empfohlen. ^
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m Verlag von Ernst Euienburg, Leipzig.

Richard UofmaDD,

Der Elementargeiger.
Praktischer Lehrgang ffir Violine.

liUae Sammlung beliebter YolksUcdcr. rtpi^rii^csiiage^ beliebter Themen (üasaaeka

Meister etc.

FUr VioUoft allein, sowie mit leichter Pisnofort«' oder sweitar Violinbeglcitiing oder aadi für

2 Violinen mit Pianofortebegleitong.

In ttnmg ajtlwniUiMfaer und prognuiTer Ordnung, sowie mit gmmur BaHichDniig dir Fingenfttn*

nil RtridMrtn.

Elo Ensilnzongswerk za Jeder Violinschile.

Inhalt der 5 Hefte

:

Heft 1.

Uoft IL

llvft III.

H.ft IV.l

Heft V.J

Stocka auf zwei nnil drei Saiten in balbvu. Viert«)- und Achtelnoten. Lan^c und kono PtiMik Putetilto
Koten. BiiidunK'cn Mif eilwr Saite. BindungeD Aber die äaiton und AnwenduiBni dsi 4 Fingan.
Urüasero BinduDgen ud aem Striiobutn. Synkofiito Notan. TonehUga. Pnllv. DofipciMlüigi.
Murdvnt u. a. w.

Studio tarn Wrtra;;» mit Anwandimg alba TorliaigigiogMm, aawia nüt grtaaam Bisdaagan. SfriB-
ßi-udvr Boguu. TriUvr.

(irtaaem TartragntOcln mit AniNndaBg dir S., & nnd 4. Poaltioa.

Aaagaka A. Jede« Heft für TioUne alleis M. liO.

- B. do. mit Pianofortebcffltg. IL 1. 60. .
- a do. »r nrd TloUnen . . M. 1. —

.

- B. do. mit PiauoCHTtehagitg. K. S. —
I)iL'.s(.-x 'Weric ial hauptsächlich dazu bestimm!, dem Schiller neben den •ich dnrcfagüngig inner-

Imib der trockanea Theorie bewegenden Scbnlweiken, die nur wenig wiricUeh ragenahoM Uabnnga-
»lOcke enthalten, ein anregendes, crheitenutes ntid aogleich nfittlidiea Material com Vortrage an bieten.

Iiidriii drr Sc-hilirr alvh nebt>n der Tlieorif speciell mit dirsrm Werke zu seiner Frholnnir
befa&st, wird Ihm die BewtUtlgang der einzelnen ueoea (imde der Technlh vielfach er>

lelekteit

Verlag von L W. Fritzsch in Leipzig: las».]

Wlnding. H.I1 II 8 M. - n
Im Beütse einer unsweifelhaft echten Uandacbrift von

Riehaid Wagner vom 1. Hin 1883, nlnUob der 86 Seit«!

umrandenden Partitur a« einem Fragmente der anvoUm'
deten Uper: „Die Ilochaeit" (Introdnction, Chor und
S<>|>teft), (JtlVriri' dicsvlbs nu VflrkmÜB nnd sehe dinetm
Angeboteil entgegen.

[aub.] C. Rtieser,

Musikalieohandinng in Wilrcburg.

[322.] Vor Kurzem ersctiien

:

Scherzo
farFlanoforte
von

S. Jadassolin.
Op. 57. Pr. M. 1. 50.

Leipzig. Verlag vun Fr. Kistaer.

Unck TM CO.MaiuDU», Ltiiiif.
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Pfrti siutliriie Bacti-, h'äl

MiDilMMHflMkk

LelpsiS, «m SO. Kai 1879.

Für iis MiuiLiliidit WicbtiiliT

<tiS(0 K(4kt(ir u tirtsuttL

Organ
füi* lusiker und lusMeunde,

Verantwortlicher Picdactenr und VwlegOK

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königssti-a-: jij 2\.

it j,ilirlicli in U'J ftunimorii. Der AtM>tinctucnt»bctrii(,' i

Dir dw Qnartal von 18 Nuaman itt S luik; tinm aiiiMiiM Nammer koatet 40 Pfennige. B«i

X
1 ümtor fnakiitiir KnoilwiidMiidBn? traten tutehstohondo viertdiBhrlicbe Abonnementonrci«« rmi aa

Jiiyf& I 3 '''1' so PH flir du DeuUchc Koich und OMtorrcich. — 2 AUric 75 Pf. f&r weitem 1 MA. 23.
Ltadar daa AI)c«adlMn Portvvreiiu. — JahrcsaboDuomcnU worden unter Znerandeleininfi L''***

Dia IiMertio abOlu
nmtelmidor BengsbediKgangtm benelmat.
ftc den Smib ainer gamlteaaB FMitnOa

Zngrandelegung

ibetngn 80 PCmnifab

lahftlt; Kritik: C. M. t. Savsnau, „P«r nspcra nd Mtn", lymphoaiichM ConeerMSek fBr groue» Orch«((or, Op. 15. — TagesgoschMta:
Bliuikbritf aas Kiol. (SchluBS.) — U*nrh(o. — Cdnccrmnmhau. — KDpaj»omcL!j um! in Oper nad Cooewt. —
Kirchnnmuiik. — JournalBcbna. — Vormiirhtv Mi'.üxdl.ingiMi um! Notixcn. Kri'i^ h.r '.i^h.ing: Conipodliaoad VOtt ObH
Krill uad Philipp ScIuTWonka, Mwi« CUvierüberU'agiuijt von Ulto I>eMm»OD. — ühefkaaMn. — Ameigaa.

Kritik.
C. M. V. SaVenaU. ..l\t uspora u<l lu^-tra^, »ymplmiiiscties

CoDCertstöck lür gros.'ie.s Orchester, jOp. Id. Partitur

and viarbIfldigerClavicraiKsziigvoinConiponMtaB. Wim,
C A. Spina. Hamburg, Aug. Cranz.

Nicht geringe Befriedigung gewährt es, unter so vieleo

in Besag aaf musikalische ErtinduDg geradezu trostloMB

ProdnetioDcn der Naosait dninal «fauB Werks n benaf-
DW, dH, getragen Ton ebenso w*1irh«fler »ts edler Em-
pfiodoag, sich in klaren, nljcrNichtliclicn Kcrrin.ri liewcgt

nnd dabei in jeder Uezielning eine so voilkonimene lie-

herrschung der Technik uti den Tag legt, wie da« oben

genannte Conoertslück. Der Componiat, der, nebenbei

bemerkt, dlirdl seine, ebensosehr von gediegener Sach-

k«oaüriM sengmden, «b •trang oljectiv gabalteiwn Kri-

tiken aieh in wettaren Kraben voribeiUiafl bekannt ga-

macht hat, weilt RcgenwSrtig in Gra» und i.st hier, wie

auch in \Vien hert'itH r,u wiederholten Malen mit kleineren

Gompo>ili(>ncri in die Ottrentlichkeit getreten.

Sarcnau nennt «ein ni-iie.stCH (15.) Werk „syrapho-

Conceristiick". AVir Wullen es dahingestellt aain

ob nieht die W«lil aiaer ainlacharen, im Pablicam

Iligst aeereditirten Beceiehnnng, etwa: „Ourartara an

rinem Tr.iuerspiel"', Bnrrnzei^'t. r Rcwcsrn wiiru ; Wenigstens

Hesse »ich uuscre.M Eruclitoiis ein wet'Oiitlirh formeller

Unterschied twischen diesem Opus und läer ol.iiLhiri in

breiteren und freieren Formen sich bewegenden schlecht-

bin aogaaumtaa HCbneartoaTartura" (wie

Sehatnann's „Maofnd* oder OadaV »NadiklSiiBa an Oi-
tinf n. dr|^) sieht Mdit ermitteln. Dodi — aa wira
kleinKdi, Aber Nabenaaefaen streiten lo wollao, wann di«
Hauptsache so vielfadie VeraalMaaitg an anaingaaelirlok-
tcm Lobe gibt.

Gleich in dem einleitenden Adagio begegnet uns nacii

einem ausdrucksvolleo reciiativartigaA Sfttxcben dar Cl«<
rinatta— auf welches dar Conpoaist beaandarea Gewicht
au kgaa aehaiBt, da ar es ^Mer n wiederholten Malen
anftaadian lisst— ein ans gehaltenen Noten und Triolon-

(igurcn bestehende» dÜRfcr-nachdenkliches Motiv, diis lurs

unmittelbar in die richtige Stimmung versetzt. Dieses
Motiv — von Trompctcnrunfaren unterbrochen — bildet

jedoch nur den Eingang zu dem eigentlicheoi aebr glQek«
lieh erfundenen Thema der Introduction. Latataraa, an-
näebit in dar tiafaran Mit|»Maga der Ylolonoalla erklingend,
sodann tob den Violen, eitdfieh von den swaiten Violinen
ergriffen, gestaltet sich nach Art eine:' immer näher er-

tönenden Trauermarsches und miiiuk't auch erfolgter

Jve.stritigirung durch die HUi.tor in ein energisches Tutti,

an welches sich in plutzlichcr Wendung ein sehr melodi-
scher Gesang der Violinen anschliesst, derselbe, welcher
apiter und in breiterer Aneiabrung ala aomwlar Saiten-
aats dee Allegro nnd der Reprise wtederketirl Die Im
Wege der beiden prii-i,cn Nonon-irnnih; von C- und Fdur
bewerkstelligte VerbiuJun^' zwi.-t< In n dieser Cuntilene von
fraiienhaft-innij;eiii Cluu jikter und >lein vururwuhriten marsch-
m&ssigeu Thema »cheini uns zu den gelungensten Partien
dea Warkea aa gahSran.
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l)«K 'i'liema ilos Aliegru (FiiioU) bekundi-t iti seiner

Erfindung um! weiteren Verwerthnng nicht minder den

charaklervoUeo ToodichUr, als «uefa d«n gawiegteo Mu-
siker, denn «• weist in sdii«r Strnetar bos panetirten

Vierteln, eiozelmo Achtdo nod sjrnkopirten Achtel^rnppen

Miglcicli die trefllithe Bignnng zu kanonischer Kühnmß
auf, von welcher auch der Componist im weiteren \'er-

laiife seines Werken den entsprechenden Gebrauch 7.11

machen wuMte. Die nun folgende Uoberleitung durch-

wandert in modulatorisch inlarsasanter Weise die Ton-
Mtan H*> B- und Adur, bridit plBtslieh mit dem Second-

b

accorde ^ ab und lenkt so nach. einem sehr lieblich kUn-

genden lotermeuo der Bläser in die Parallele des Uanpt-
toss (Asdor)| in welclier sich mnmehr die Seitenpariie

ontfiltal. LetxteN, in der Beprisa in Dendor und «n
Ende des Conoer1slflrh«s in Fdnr wiederkehrend, nrasn

»rhün durch ihre ebenso klarr iiI'- eimlringliilie UelodÜt
die wiirnistc Synipnlliic «ins Ziibi>rers wai linifoii.

\\ iis ferner die nun ifdlirurule Üurchfülirung anbelangt,

SO crgiht «ich dieselbe durch die bereits oben erwähnte

in f'ontrapunclischer liiDHicht bßcbst gewandte Verwer-

tbang des Allegro-UaaptUiemas, das sich hier bis au
leidensehaftlicher Brbebüng steigert, und unter Heran*

niehung pincr Reprise des Seitensiitzes in Kdur durch die

Flftte endlirli ii'irli ciiizehn-r «rliDii in der Kinlcitung gc-

brachler Ml 1 1

•.
. , iii,:] w-i iiMit. Ir ^idi soltin der Liebergang

Sur Ueprise in ungi/.Nvnni:. ti!^ltr Weise. Den AbüchluMS

des Werkes bildet da.« nichrerwrihntc inebuliscbe Tberoa

den Setlensatzes, diesmal pisno in Fdur von den ersten

Violinen vorgetragsa, fai aänar verlangsamten Bewegung
Friede und Versdbnong «thmend und am Ende leise ver-

klingend. —
Die Iri.'-trument.ilion licnnzeichnet diis ganze Werk

hindurch den erfahrenen Praktiker (in^besondcr.t tüchtigen

Violinspicler) und k&nnte höchstens der mit Rücksicht auf

den dritten HorniKten etwan gewagte freie Kinsatz de«

b (pag. 0 der Partitur) einiges Uedenken erregen, ein ge-

ringfügiger UebelslMld, dem Oberdias sehr leieht abgehulfen

worden kann. g.

Tagesgeschichle.
Mutikbrier.

Xlel, April.
(Seliliia-i )

Dir St. Nicv.Uiclior (Dirigent C. Borchort) asb »eiu erst««

Concvrt am Vi. Dcc, unter Mitirirknng dm Un. utop, Urlts-
macbor aus Weimar und de« Hrn. B. OltDsbnr^er ans Aogs-

bncg. Oss ProfEramm war, wie gewöhnlich, hi.storiieli gcnrilnet

und bot aus der älteren Zeit ein vierstinimitjes .Cr.iiin" von

Wslliser und eine acbUttimmign Mutettc von JdIi. ("hr. ßaeh, zwei

Compositionoo, die, wenn wir ihre nussi-r.ini. ntlielic Schwierigkeit

in Hetracht ziehen, hiiclist Inblich z<ir Ausfübning gebracht wur-

den und d'T L('i*tuii;.'sl.ibigkcit des geni. a cajK-llii-C'hnrs ibis

beste Zeugni.fs aiisstiiu.n- Sehr linüiire^bend geiiuig auch die

vii-rstinniiig>' MotHte vmi Jos. Ilafdn „Dn huU. dem Kuhin und
Ehra gebuhit-t", wahrend h. I^cbner s Up. W „Die vier Jalirea-

ssitiia«, somsl hneistsn Theil, sine keinesw^tenOgendeWisder-

gul>e erfiibr, Vurtn'iTlieh wiirJi' B'-ethoven's Sunate (( »j.. (Xti für

l'iiiU'ifnrte iiu?i Violuiiv'- Il \ r; !i ;i HH. Borchers und tlrütimacher

otisgefuhrt, und eben»« fanden die kleineren vollendet gespielten

VkrionerUpieeen, wie aatttrUoh, den alUcitigitcn Beifall DsrVer-
timg der .Panlas'-Arie „Oott sei mir gnädig" dnrcb Uro. GUns-
burger war ah mnstergiltig ru be^eiclinen. Au^si r dieesB Cte-
cert lieferte der Nicolaichnr vier sogen. ,. Freie Vnrtntgo gelstildwr
Ciü.ingo" in der St. Nicidaikirche, die jedes Mal von einer an-

il irlitii; lÄUsehenden Menge dicht gefüllt w;ir 11 S- pt., 19. Wc,
Iii. Ki lir. und 29. April). Von den mm grMHst>-n Tli>-il lurebau«

curnet und mit innigem Ausdruck >,'esung''uen M'it.tti-n wellen

wir ly. » Hasier'« „(."«ntate Domino-, Muiarl s „Ave verum corpu»*,

<i. Bernabei'n „.Salve regina", Job. Chr. Bacb'a ,,Der Uerechto*,

I'bil. Em. Bacb » „Uott ist mein Hort", da« Offertarium ron H.
Hauptmann ,j4Hida Dominum", Ooisi's „Adorsrau« t«, Christ«'',

das „Siebe, wie der Gsreehto muM sterben" von Jac. Gallus (1600
bis 1.t91) hervorheben lum Bewei», da.M der verdiente Directer

dea Chors in einer nicht genug zu rühmenden Weise seine Singer,

wie die Zuhörer in die cla.niai'hi- Kirchenmusik ülterer und neuerer

Zeit einjiifldiren eifrig btstrubt it.t. Seine Org'-lv. rtiM-.' lu A.

Kitter« Sonate inDmoll, Arcadelfs „AveMurif. iiiilt, r:rljti t von

Liut, Ad Hesse'» Phantasie inEmoU, I,n/t -i ,1 i.m
; i n i i^', .Ad.

Hcasc's Toccata in Asdar, Job. Beb. Bucli » l'raLludiiiui und Fuge
in (rdiir) beweisen durchgängig seine Mciaterudiaft in der Ussio-

hubung des granditMien Instrument«. Dast diese Vorträge, zu denen
der Zutritt Jedermann freisteht, sUeieit saliiFlsissigsts bsiacht

werden, — die geräumige Kirche ist hat jodesnal dient besstit,

—

lii'fi-rt den crfreolichen Beweis, dasa das Interesse nnsere Bewohner-
schaft an classiscber kirchlicher Musik mehr und mehr geweckt

und r. ge gehalten wird. Es ist sclbstver«t4ndlii h, dass gewisse

Grup)n n iiMS-Ti-r Ue^sellschaft diese ersprii \Virk-.airueit de«

Chor.s und seines Dirigenten ignoriren oder mit vornehmem AcLsal-

zucken Ixdücheln.

Den drei S v mn ho nieconcer tc n. welche die hiesige Ca-
nello des kaiaerl. SeebaUillona (Dir. A. Scfaols) im iaail d«
Winters veranstaltete, schlössen sich drei ooncourtireodsConesite

der Cspello der llatrosendivision (Dir. E. Pott) an. Frsilieh

konnten dio Leistungen de« letstgenannten Corps sich keineswegs

mit di-n seit Jahren tüchtig gwäinlten Kräften der Scholz'sohen

Capelle messen, — tamen est landanda voluütas! .Scholz brachte

am 23. Xov. dio Cmoll-Symphonie von Be.'tli.iv. n, zudem l.iszt's

MurHch ,,Dio heiligen drei Konige" l'-m 1 'raUnuin . Ciiriptus",

Wagners Vorspiel zu „Die MeistersiiiK'r v.in Nürnberg", Boc-

clii'riui's bekanntes Menuett fiir Streicborchoster und von Schu-
bert iwei t»atK> au* der unvollendeten Symphonie in Umoli. am
16. Dec. ausser Beethoven s .LcoDoron'-Oniettnnlio. Bn, A.die
WaMsymphonie von UalT, im dritten Conoart Brshlls' 9. Sym-
phonie. Wennschon man in der Ausrührung mancherlei besser

gvwQnscht hittcL so ersieht man doch, .^n wie bedeutende Anf-
gaben dio ^n. Capelle geführt wird. Zudem verdient das Bestro-

Den des Dirigenten, nnserem Auditorium auch von den jetztlobenden

C<^mp»ui^t^•tl||l•rTorTagencleTon«chipfuu^,'en ¥urzuruhren,diele>elist«

.\ Ii rk.'iihuML'. 1*1" .Viisfülmuig iI.t iliir-.Syuiph.nii.' mii lif't-

li',>v.'a im iTKti'U Ci'ni'erl diT Ma'nöin DiMsii.unisipi-ll'j konnte

niieli nicht ri'izi'ii, auch die b.'iil 11 aiiil'Tiü Cunccrto zu hören;

du« Programm di's zweit<'U Coucerta enthielt zwei Symphonien
(Ddur von Hosart und Ddurvon U^dia ebenes dsa dritte (Ddur
von Boetboren, Jupiter-Symphonie Ton Hossit und sun BeUam
nDie SoDdorlingo", Walzer von Lisnner (II).

Es erübrigt, kurz der I.,«iHtungon desD i I e tta n t en-O r c h e a to r-

Tereins (Dir. A. Keller) Erwähnnng lu than Der Winter brachte

drei musikalische .\benduuterhaltungen, deren Programm in dan-
kenswertlier Weise der conservativen, wi.> furtscbrittlichen Rich-
tuiij,' lUs'hnung zu tragen sucbteu. Aui Nov. «urdi- Voltmann «

Srn-nade .No. l, Mn/arfs S?iet.Iirjis;-irt''tt No. 13, Hoi-eberiüi's

.M.-mo'ti Ull i II.-. tiiMVi iiV, riavi.To.iMvort .No. 1 (<.)|i, l.'.i, der

Claviorpart wurde meisterlich von Hrn, 0. Horcher« ausgeführt —
dm TeninsBütgUedem jriioten; sndem sang Hr. Günsbuigsc lier

Lieder von Sehnbert. Diar folgende mnsikalische Abend bnehte
HUndel's Concert No. 9, Svondsen's Kordisehe Melodien, RaCs
Ctvatine für Violine und Pianoforto und .\. Krug's interesssnts
,Liebosnovello". XU mitwirkende Kraft fand Frl. Friedrich durch
den Vortrag einer Arii« aus der .Schöpfung" und dreier Lieder
von JüHhen, Pranz und Reinecki> vlel. n It.'ifiill Di.' letzte Abend-
nnterhaltung fuhrt« dem Verein . iikij Ilarl. in irtin.H. u in der For-
.son des Hrn. Jos. Schub.-rt aus Hamburg vor: iIü l'r.i;4;ramm war
in Folge dessen zieinliih buntficb.-ckig und 1 iitbiik 'Ii- .Suite in

Kanonform von J.O.Urimm lOp. lU), Uarfcnsoh von Obeithür und
dsm unvenneMlidisn Parisb-Alnm nsbst AnaagsmsBts von Jesi
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Schubert, Fknoonier (McMliUtion und KvTcrie), B««tbov«u'» So-
rciiadt* flir Flötp, Violine und Viola (Op. 25\ (uin Schlug^ Ilän-
di-r« berühmte« Lor^o in dvm ArraDj^emcnt von Hcttmesbergrr. —
Der Vrrviu int ia erfreulicher Woise in stetem Wachnen begriffen

and dient nicht unweiseullich dazu, diu Lust an der Erlernung
v«D Streieliilutramenten anstatt <ie» lekUgou ModeinatmiiMBts,
4w Ctovioa, in DUettantenltniMn widna in (Srdern.

BSnonnit

Lcipilg. Ds lior uns von einem oompvtenten auswärtigen
Mniikw Tcnpfoohan« Brriobt Aber das Vmtconccrt des Kiedel'-

•dm Taniiia ans icin inaaeriieben Urilndcn schlicsslicb nicht
paftd «worden ist. uml wir selbst, weil wir ili-r frairl. AnffUli-

rniur lafolf;» jene« Vi-n-precliona nur >;<'iui -i-.i iiil iinwnhnt'^n, nic-ht

im Standi- siu'i. j< t/t nueli eirnjclicmic R-clifusrIiaft Ul)i r il.'in Vtr-
iiiiium:i':ii- zu .

sn hu Uni wir uii5>:r.'n Lphitii ilrti ctK'ii.-;ii

au.«fijlirlii li.'n, ^^ .Ifi/. i;. ti H. rii ];!, »fk'livn miaer eeebrtur
MItiiili.Mt. r Kr |ir St-iil- im 'nit;.-!.!.- vrruttonttullk kat.
üersi'lbe achriubt nadi t-iiar kurz<u Kiii^iUiii;;:

Das Omoertproignmni war mitBeziehnui; imf dieBid' utnu^doa
Tagea sinnroU tnaammengestellt. Es entliielt drei Werke und b«-
gann mit Uauptmann's geistlichem tiesang .ich und mein Haus,
wir sind bereit, dir, Uerr, tu K-ben*. Uit diesem Werke hatte vor
25 Jahren der üben eutstandeuo Verein seine Uebangen crüffnet.

Rechtfertigte «ich schun aus dimcm Urundo die gestrign Wiedwr-
aufnabmo di'»%i'lt" n, su kutinte di' smal ;i'irl> irli ii hs^xiu j.h

rlicliwurts- uii>l Via« irt-^.»i;h:i i'M..|i - . il: ' ;iiivrrlirij>'!il:''li I'I.mIo

Kiehtunp iti'i V. r. ii'.s i-.'/j i. hii U'h l'n.^rrivtiim (li'stflli.'ii j:i:lton

Als rweitofl ^^ . rk l ^ ti ^ n n. u,' \Ii (iu BuiuUl von einem
bisher nur wenig Kciiaiiiiliu Cvmpuni»ten, AilK-rt Becker. Auch
dkaa WaU ataht in Kinhlaiig mit d«r Tend^'nz des Kiederschen
Taniaa, dar ea von Anfimg an ISr aaioe Aufgabe gehalten hat,

neben den der Vergangenheit sngohömMiea Scht'infungen auch
aohshe von leb<-ndeR Ton»ettern vonuftthren. Auf <!<'ii featliehen

Charakter des Tau>-< ikiIidi die Sehlussnummer, das .Uallelujab*

Mis Händil s ,M(!a6ia.s". si-cciellen Bezug.
Die »llt;i raein künstloriBche hitellung von Uecker'R Messe ist

von aiidiTir Seile J;ihin pruuisirt worden, da«s der l'oiiijionist in

ihr zwdr uiclit uU .BuliMurecher" sich zeige, »indem auf Baeh und
B«ethovcn fuMe, da>s er aber iu der Durchführung seiner Uwlau-
kan aelbstilndig sei, und datss überhaupt das Werk aus innerem
Dnuya CMtliiliHi ambaina. I>aa Latrtara baatttigt nt AUan
dk Erfinonng der HMpttlmaaa, mfadw bai der mit nacb dem
Lebenagehalto scinca Tonwerltca tnmicr mit von entscheidender

Bedentnng ist. Bednr'a Hatiptthemen sind nicht formalistisch

ronstruirte Oebilde, wie man sie häufig iu den Copien clanniecher

Vorbilder tiudet. uud denen mau es auf den ersten Blick auäiebt,

dasg sie im liedeDkliclieii Sinne .i-rfunden" wurden, tun f,'e!icliielt

und interessant mit ibii.i; .irli.it.n zu kunmn: si.- babeii niclil
nur feste» motivisches Gefu^;c, sdnili-rn uueb iniKies Leben, be-

stimmt ansprechenden Oefühl-wusdnick, menschlich' rhvii"t'""niic.

Was daa VerlUUtniaa Becker'* zn Bach und Beethoven betrifft, ao

ataUk akli daaaelba nidit ala ein toaaarUaliea, BMcluuuaohaa dar;
dar OomiMniiat avwhaint InnarUeh dwebdrangeo Ton dem Gehalto
der Werke dieser Meister, aia bUdea die Yoranssetzung, den Un-
tergrund aeiner Oefahlsweiae, unter dteaer Bedingung schallt er

aber frei aus »ich heraus, mit kGnstlerischer Naivetilt. L)iesc

NaiveUit, diese Kreibiit des Kmpliudeus gibt sich auch darin
kund, dssü Illeben t-olcben Zügen, die eine Einwirkung jener
Meister erkt nni'n bis^^en, sich aiah fiele tndaii, die tob säbatAn-
diger Auffassung zeugen

Wir machen u. A. aufmerksam auf die musiksli'.cbc Wj. .Ii r-

gabe der Worte .Credo in unam sanctam catholicam et auustoli-

«MD acalMiaa* — «imb i^Mba u «mm haiUffa altgomaitna vad
aq^oatalladia Ilnhai'. Sfaaa Tartatdie bt tu» Mäh ia keinem
udflnii danitinn Werl» se bedeutsam ausgeprägt vorgekommen.
OiawHhtigen, naagrellen, glänz«mden Harmonieschritte sprechen
tu uns nicht von einer bestimmten funfession, !<ieftLhreu uns den
grovsartigen Prachtbau jeuer .allp ineinen* Kirche vor das gei-
stige der die ganze Mensebbeit in sich fasst. Das bi i aller

Be<siii|.'tle'it dnrch Votbil'ier dech rrsprüngliche in ileek r > ;iiri-.t-

lerischem Charakter tritt ferner zu Tjl'c in seiii. ni niiisika.iM In n

Stil, der vielfach eine Bchan<ilung der i..inn tn^rli. n und i relir-

»tralen Darstellungsmittel zeigt, welche ein Merkmal der neuesten
SBtwteinbu« dar Mwik tat.

Was die einuducn Sätze botrUDt, ao bietet el(^oh daa »Kyrie* —
in seinem Chanictar an daa 4Cjiia* üorBach'aohenHnuul'Ileaaa
erinnernd, doch dnnihattB aeihttandig erfunden — ein Stitamunga*
bIM V .11 Wahrheit der Empfindung, die — bei .streng gobundenar
Kehr il. irt - doch in wohligem, breitem Strome .lieh ergieaat and
lili>.r/..-iii,'. iid ans Herz dringt. Vcn mehr Ivrincli sieh zusanimeBp
tai.^i'mb'm. iiini;/ eiiifm li.f m .•\us{iru< k ist das .Christe elei.son'.

Weniger liestimmt m .seiner Wirkimi; auf uns war das zweite

.Kyrie*. Dir^niair darin .H.'iuen (inin.l Ii. i'. -n. .la^s. wie un-^scliinn,

die Chor]>artio im Uanzun eine» klar .>ieh auaprugeudeu luelMdiselien

Zuges entbehrt, «rihrand die Urchcsterbegloitung, die die Choral-

melodio .Aua tieforNott achrei ich xu dir* in Gehi>r bringt, eben-

falla nichi ao recht ala henacbender Factor durchzudringen ver-

mag. Ela tnfllieher Sati toU Zng in der Entwickelang, je nanh
de» Anforderungen des Teites bald .lehwungroll im Ausdruck, bald

ungesucht treOend in der Charakteristik besonders hervortretender

Znge, fomull wohl abgerundet Lht das .Gloria". Auldieniehtnur
tiM lini>i-li-nii'i.^terbatt.. izub ul in l ine Combinati.'n \on dr.'i 'I'he-

m.'n auiilaiifi'niie;, sondern aiieh intn-rlieh befeuert.. Diircbfulirung

dr.Sebliissfugp hat bereits I'ri.f. Kied.'! aifin.rk>am giniaelif) und
auss.Td..m mit Rocht als besendors schon die Beliamilung des

.Gratias a;,-imu« tibi* hervorgehoben, Di© einzige in ihrer Wir-
kung zweifelhallu .stelle ist das .Miserere nobis*, wenigstens in

aeiaar «nton Hüfte, -die bei ihren eigenthnmlicb gewundenen me-
ladiadien Gingen in den Singstimmen, aof dem Grunde von my-
atlsch - seltsamen llarmnniefolgen in der tieferen Tonregitiu zu

ehr grau in grau gemalt anmuthot. Das .Credo* hat viele inter-

estvante Kiiiielnheiten, erreieht indi-M da« .Gloria" nicht in .seiner

Ge»aniintwii'kuug Auf zwei Cmstün.Ie M-ln-int di.'-^ zuriiek^-'i^fahrl

werden ZU müssen: auf das Vi-.rli' rr^i li 'ii lan^j-.inv r T.'uii.i und

ant manche thatnachlichu L;int.'. ri. lün. .S'.leii.. macht si. Ii na-

mentlich l'eim .Kt incarnatus* fuliil.ar und ist hier freilich wie-

derum bedingt durch ein bestimmte..^, einaaiMMtiaehaii 2wa«hB
dienendes Gestoltungsverfahreu de.H CompoalataB. 8a otBdclioh

und aianig aa aieh der Gedanl»b CboralmelodieB tgUlmum als

Commeatar in dem Heaie-Text eiumflochten , erMniaat, su Itat

hier doch die Nothwendigkeit der vollen Durchfrihrong der Me-
lodie: .Ein U'imnilein gebt, trügt un»ro Schuld" den beieichnoten

Ueb..Istansi zur F..li,'.- L'.'bal.t. Zu s-hr 3usg..di'lint erscheint nn»
am Ii .i.i- J!l .ntil.'.jr iiuiiui Ii,..|.t i Mii i m n mi».-i..n. ii) |.eri-atorum".

Dl.- ubri'..'. IIS s. br lli. ««..n.l i.'.-t.ilirto Seblu.^sl'uge wurde unsonia

Kracbti-t:'. an Wirkiiu',,' ff.'winnen. ". nn sin mehr in Einem Zuga
verliefe und nieht wieilerholt durch ürchosterewischonspielc unter-

brochen würde. Dies gilt auch vom cwaitM.Oa«na**te«Sanotaa'.
AU bedcuttam und charakteristisch wiriuaai harrortntoade Züge
erwihnen wir noch ans dem .Credo" das .Et cniciHina* mit dem
wie aehmenTotl verzogenen, immer dringender erklingenden Motiv

ia dar Begleitung, das glanzende .Et itenim v. uturiiü ei^t*, sowie

daaalinung.iivolllieglnnende, inspsnnungsvoll. r. ; ..iin niv h j.'l.'i.'li-

sam weit 8U^li..!.'i..l. r Steigerung bi* zur li.z. i. Im d-jr Woit-

katastrophe .liir, li r.initamschLit'.- si.-ii • ut« i. k. U.-l... .l.'. expecto

resurrectionrni m.jrtui.rum*, an w. li ln s r-i. li wi.' i'u&auuvnrufo

lies jüng.iten Gerieht-i dr. i nKiebüf.'. i re..;.-. udn vermlttolto l)t«i-

kliinge des vollen Urehester» anscblies.sen. Die Anwendung de»

Tamtam aar Tersinnlichung einer ähnlichen diahtviachen Inten-

tion, wie dar vorhin genannten, linden wir aUerdinge schon bei

Cheiuhlni. do«h lat ai« hier bei Bedcer in der Art und Weise,

wie ala TorbeNltet «näMint, nicht ohne eifenthümlicheWirkung.

Am unmittclbarrten auf die Hörer wirk. i»! erwies i-ich dai

.Sanctus", in der That ein schöner Satz, d. r si.-b im Haupttheil

dnreli feierHehe Hattunif, im ersten .Osanna" .lurcli IriM li.'u Glanz

bH'i ri-i.'h.'r uiel l.'bliaft.-.r I(..w. i;nnL'. iiu .Ii. r;i-ih.::i.-" ilureli ..il-l-

unmutliigeu Scbwung in d..r melo.liscb-n I.ini.uil ihrnii,;;, ciureh-

gilngif.' aber durch pi.. tis. li.'S, vermittelst ni:i!ii;ielifalt!ger Gegcn-

!iln r-tellung der verächiedeiieii Klanggru])].. » itu.l feine harmo- x

nisi lirt Züge lebensvoll abgestuftes und anregendes Colorit^ aowi«

durch Plastik der Form auszeichnet. Einen würdigen AbacUuaa
dta Warim bildet daa tief aBpfundouc, payobologiach wahr and
atetig eatwieMta, in allen Fbrinrcrbiiltnistea von kttnstlerisdtem

Feinsinn zeugende ,.\gnu«dei*. Besonders schü-n nnd ergreifend

ist der Ueber-'ang vom höchst gesteigerten Au.sdruck der düsteren

Stimmun;.' d.-s .Agnus dei* zu dem fiteandlich «ich aufbellenden

lieblich.-n ..D.'iia nobi.^ paoem". In dioMni letzten TheOo kUagt
d.lfi liiin2.' mil.l und viTsehnend n'i>,

AI!.'* iu All.'m sind, wie =.\c\i aus d.'ui (.aL't.'n TLribt.. .Ii.'

Vorzüge und Üchunbeiten des Werkes vor ilcm minder gelungen

und mihiaa naa Eiadiianaaea weit aharwitgead. Sia wolterca

•) La JLw T." D. Bad.
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idlganeinet B<«iiltat thr Bi.>kuuit«cliAfl, dio wir mit dor Mom
l^macbt haben, ist, class wir JimIit «inien dorsrticen ScbüpfuDK
ät» CoiDponistcn mit aufriobti>fi-iii Interu^io cntj.'eKonsfben, una
Oll ist wohl anzuni>hraon, das» durch <ii<' thatkriifti;;i' Anerkon-

nunp, wolche der Coinj^i^uist bereit» damit fninl, iIiT Rii'-

dfrsi'hp Verein si-in Werk unter so ansitrcirii.ntlichi'n Verhält-

nissin vor dir OcfT-'iitliclikfit bracbte, das Schuffpn dv« Compo-
nistcu viava iivuen kriiftigcn Aufacbwnng nehmvn wird. DiM «lie

FünfiMih«, weletw B<dnr'a Werk aiitiMS dia Tanins wto allar

adcmi Xitwirkenden n Thell tnnrda, rtm bandto wir, bat der

Componiat selbst bei (tologcnhrit voll Fren^ «mAmu^ OiaAttf-

fühning war riuo aikriti^' au.<sKf2vichnet gdwignab DandwCbor
Sorado an diowiii Tuj.''/ allo f-Aur Kraft zQ.ianimonnohmon, sein

>Mt«e geben wurd". licss »ich i-rwarti'n. Abor audi <lnf Sulisten

:

Frl. Bro idensti'in, l'rl. Kaller und dii» Hit. Piolko und
QUiitburgor Icistitiii in jodi-r Uizicbiinj,' YcrtrifTliclus. Dio
»chwieripBte A«f;,'abo war Frl. Bruideii&tLÜD zugufalleu, welche dio-

aclbe aber mit der an ihr «cbou wit'drrbolt gctflhmton kfinatiaii*

acbcn äicbtrhoit bommtcrtc. Urn. UUnibnrgor larnton wir vor
oinigar Zeit ala Uaat am ätadttlieater keoDen and ala Singer
adifben. Dieamal traten adne gnten kfinstlerischen EifreDwbaÄpn
in noch helleres Licht; er verfQgt über ein s< tii'n<'s, wohl ptbil-

det«a Material und erwies sich auch in d^ r Art di r \\ i.-di-rtrabi.'

seines PartR als cdlo Künstlomafiir. Uobcr Frl. Ki l!"r und Ilm.
Pielkp, Kiluii" als Kirchi'nc()iu:rrt.'ian;;er bereits bpüti^nä acrr>'ditirt

sind, hiibi-n wir nicht« Xeui'a zu sa-jen. Das Sdlu.iuartidt zidrh-

n< t-' sirh iibrigeus aufb durch einrn schuii' ii, liarmnni.K-hin 7m-
sammcuklang der Blimmen aus. Da^ (icwandhauMjrcbeütor, ein ru

wesentlicher Faetar flir die baustleriscbe Vollendung de« Enscm-
blee der RicdeTtcben Coneerte, bewahrte »ich seinem Buhmo ge-

treu. An der Orgel law Hr. Zahn und griff, wo e« nöthig war,
mit gl&ncender Wirkung ein, beieagte aber auch an den Ubrigim
Stellen seine Sachkenntniss durch sorgfÜltiKc Wahl der Klang-
farben. Das Lob, welches der Ausführung ddrMesse gcbUhrt, «r-

atieckt aieh aaeb auf die Wiedergabe der tvei anderen Nanimiii

J.eipzic. Die ulT'.'nllielicn Pr il'iuiL'i ii im Ii. Conservatorium
der Musik babeu seit uu^orem nciiliuben Ki-ferut rüstigen Fortgang
«nommen und jetxt bereits die Zahl fttnf erreicht. Dio noaeaten
drei Abende zeitigten nachfolgend mit kurxen Worten beieuebteto
Leistungen, wobei wir bemerken , duss wir bes. der Tortrüm der
Frls. Schopf und Uaoring inlolgo Versünmung derselben die Bo-
nrtheilung, welchcderKeferent des .L.T.'g.^fiilltliat, reprtMlueiren,

im Uebrigen .selbstveretindlidi iiaeli eitjcm ni Hnrin b.'richtcn : Cnn-
C^Ttstütk Op. für Clavirr v.-rt .Schumann - Frl. Martha S eh opf
aus Dau^i;;'. ,\\'fnn uui-li der Aiiii^Mbe uoeh niclit vnlik'iuiuien ;fe-

wacb^eli. ciitn iekelti' die Junf.'e Umv J'-kL ein reclit beachten«-
«'itlii s Tal'/iit. ». Ii lii hiii ••Hizidnin I'.irtii n detWerki s infolfje einer
eorgsameu luusikuliücüen ilrziehuug recht pul lur UcItUDg kam.
Bei wenc« m^mgbu 8linnng wixdti jadiafUla eine gewiaae
Hirta in Ton meht mhanika geweaen aein.* — Arie (wel<^?)
aus den .Jahreszeiten" von Haydn = Frl. Julie Haerinjg ans
Genf: .Die Stimme der Sängerin besitzt Wohllaut und edle Uang-
farbe. Frei v<)n Manieren, wirkt die Klevin durch ihren musika-
lischen Vortrat; s-lir K"tistig auf den Zuhörer, welchem nichtdurch
die Utttrke des Urbans, wohl aber durch die Anmuth der Phraai-
ning Intere.sse abfiewennen wird." — Fi>midl-C!avien<>ncert von
HUwr » Frl. .\deline Wbeeler aus Dublin: lias Üturk u'inf; in
seinen auf äusseren KfTect zugespitzten Partien nu h uli. r die
Erilte der Spielerin, naraeDtlicb das Uctavenspiel entbehrte noch
aefardererroTdarliehen Tenr«. IN* LaiiftaelMiik«DddiaKriftigiing
dw Finger der reebten Hiuri btdItaiHI ebenMla noeh fleUaiger
Pflege. Am meisten befriadMn ttn Schülerin im Vortrag' der
Cantilene, aus dem musikaliama Biii|ilBdun;; snraob. — Müitar-
conc. flir Vi.dine, 1. .Satz, von Llpinski — Hr. Johannes W iuder-
ateiii :im l.iineliiirt,': Dieser al^ Mii>ilistui.k ub>;cstandene Con-
cert-sat^ iit wi LTiTi .'.einer vielen 1)'>].1M l|,'rine ^ell^ heikler Natur
und nur b-i vejNt.iuiii^'er lntniuit.i"ti3.iii-hrrh<dt <dine ^'Tijsnere In-
d^f;uali^ u ünj:ulaijren. i£r. Winiler-^tcin blieb durchwe«; im Kampfe
mit den ttu{,'edcutcten Schwierigkeiten, wofür eine leichte lif^-en-

lUhrung und ein gcwiaaer£lan in der AnEusung des ütlickes nicht
«DtiebMipn kointa.—Aila JUI MadiaUmA eara* au .MittaiM*
ym Reaai KL Anm Lotia aua Ltiamg: IMe iltramnia dia
Frl. Lotie setchiiet sieb durebsdiönon Umfang und gleiohmSsiigen
Timbre ans, ihre Ausbildung lässt gewissenhaft betriebenes Sta-
dium erkennen, das, in gleicherweise fortgesetzt, der jungen mit
eiUerW;irine interprctirenden und sinnvoll plira^irenden Künstlerin
eine nicht unbedcuteade BangaleUung unter ihren UMaogagenoa«

sinnen für später garantirt. — Esdur-ChivierconcertvonBcietboTeil

= Ilr. Algemon A «ht on au.s Durham : Diese sich mit den üueser»

liehen Schwierigkeiten der Compositiou >auh. r ntid ^.'latt abfin-

dende Ttepreduction wurde in rein uiusikali»thrui Betreff stellen-

weis durch eine giiwis.te t'r.ruhe und Hast, welche sicli des Spio-

lers benuichtiBten, bceintlusst. Der bei früherer Gelegenheit gu-

ruliinten muBikalitcbenlnteUigenidiesee jungen Mannes mügeauk
gemach auch noch eine Uefare aeeliaobe Erregung beigesellen. —
Adagio nnd Road« Ittr Glarinette (ana dem FmoU-Conoert) von

Weber — Hr. Haiarieh Griff ans Bingen: Wir konnten schon

gelegentlich einea .Oaaian'-Concertes schöne Tongebuug \ind ge-

fühlvollen Vortrag in dem Spiel des lirn. Gräff constatiren , der

juni;o Künstler zeicrto diesmal aber auch ein schon reeht re«pec-

tublej Pa'WlL'en>)del, ileiii nur ueeb eine weniu'er hijrli.ire I.i;rt.TU-

fUiirntiL' zu wiinüchen b'.eibl. Serer.ftde i:iid Aüer'ro ^^iei.i^.i fir

Clavb r \ Mendelssübn — Frl. 'I hi kl.i .\ at hau aus Chript-.ania;

Eine durch üborgrusse Aeugstlichkeit auf Jas .Stärkste beeinttusato

oder wegen unzureicheudcra technischen Vermögen uiig«neiaaehwai>

che Leistung, die bosäor aasgcblieben wUre. — Amoll-ClaviereoDcert

von Hümmel, 1. 8ata ~ Hr. Edmund Masius aus Leipzig, 2. u.

3. Sat2 •» Ednaid Friedericba aus Ilelguhkud: Beide Ele-

ven erfreuten durch aanber auagaubeltcto Darlegung dcrXontigu-

reti, licEiüLii aber im Yortng ein wirmcTes Fluidum noch vormissen.

Bedarf es demnach in technischer Beziehung' nur eines gewissen-

hafti'D Weiterliaues auf dem vorhandenen soliden l rit- rirruDde, um
ein schönes Ziel zu erreichen, so wird sich anderer.-,p:dtfl mit rei-

ferem I.eben.salter sicher auch daji Knipfindunfr.'ietien der beiden

Sdniler steigern. — Arie .Gott sei mir cnadig" aus .Paulus' von

Älendelssohn ^ Hr. Ueors» Dima ans Kronstadt (SiobenbOigan)]

Der tiefe Bariton des Silk. Dima klingt noch einigermaanen

kraft- und aafUea, dar Tortiag hatte einen mnpathiscncn Anflug

TOn gemfitblieber Emgnng, der iedocb das Uangvolumen des Or-

gans leidige Dämpfer aufsetit«. jDioStifflffle unter achtsamer Be-

dachtnuhme auf Ausgleichung der einaelnen Lageu und unter Be-

kämpfung der «ieli kundgebenden Neigung zuui Detoniren freier

und voller zum Klingen zu bringen, scheint detuj.'enn^.* Hrn. Dima
zuvörderst r.Uliiiani zu sein. — G moll-Violineoi eert vi,n Bruch —
Hr. Paul S t . V i aus Leipzig: Die W'i.. i, r:,':ibi , Welche das

Bruch'scli" Werk liureh Hrn. Stöving fand, gerei< liie Schuler wie

Lehrer (ur Ehre. AuscuturUnterweiBungeänai^TaKut und l^laiaa

andererseits resuUirie eine Leistung, dioaiebduvh ungekuuatalta

Frische and aebOnm technischen Schliff — namentlich aind Into-

nation und Ton zn loben — borvortbat. Die an dem Vorlrageo-

den iitisserlich zn bemerkende Unruhe übertrug sich nur ganz an-

roerklicb auf da« .Spiel selbst. — Arie .W arum entbrennen die

Heiden" aus .hm .Messias* von H;indel = Hr. Dima: Im co-

lorirteii (je.^ani; flackert die .Sti;iinie d.'S Genannten nui li z« un-

ruhi^^hin und her. al^^ dass man sclum l lenurs an ihrer Hellj:itij.'ung

auf diesem Gi'san<tä;.'ebiete tind''n kmiiit-. ';. die lut'in:iti<>n5-

schwankungen melirteu »ich mit den t-ichnischtu üch« ierigkoiton

der Aufgabe. Das bereits oben über Um. Dima s Qeaangtieaagte

wurde mrch dessen zweiten Vortrag nicht corrigirt. — Dvall»
VioloneellcOTtoert von Seinecke— Ilr. Max Eisenberg ans BnuiB-

aehwoig: Daa aobSne muaikidiache Talent dieses Violoncelliatan,

welcbsa wir «eben gelegentlich früherer Prüfumren anerkennen

durftfB, hat nach jader Seite hin erfreulichste Weiterentwickeluntr

erfahren, vor .\llem ist der Ton inten.^iver. vidier und auf den

»wei tieferen Sfcitcn ebenso klaugscie'ii, nie in hthereu Uip-n

};enordon, sodass der ijefühlswamie, d-ib-i intonationsscharfe Vor-

trag,' de:i juuL'eu Kinntlcrs ji'tzt auch im Pa.ssa^enwürk cben&o

deutlieh wahrnehmbar, wie in den Gesaugsstelleu wird. Alles iu

Allem genommen, musa dieaar Lairtaiig daa Attiit bflaatlariaahar

Reife ausgt'stcllt werden. — BmeO-CuTlereoniMirt von Z. Sohw-
wenka Hr. Carl Muck aus WOrzbiirg : Die enthusiastische

Aufnahme, welche dieser Vorti»g bei ilem I'ublicum fand, dürfen

wir als verdient bezeichnen, denn Hr. Jluck hat wirklich den
Meisterscbaftstn'ad bereits erreicht. Mit »genialem Schwung und
unbehindert durch mangelhafte Mechanik der Hände oder Steif-

heit der tielenke brachte er das tomiieramenlVvdle Novum zu
i flectvolbT n,u>tel!uiitr. 'stellte er eine für den Coucertsaal völlig

reife le .sti.riu' bin. W ir k. iiini 11 iius keines iu den Conservatoriiims-

]>rüfuni,'en d<'r letzten Jabre vorgel'ubrtouSvhUlcrs erinnern, der una
mit seinem Vortrag ihöliab, «ia Br. ÜMflk, bafria^ btttob

F moU-Clavierconcert von Cbopln, 1. Sali »Iii EniBiiBohaefoi
aus New-York, 2. u. 3. Satz Ilr, Frledrkli Ton Schiller aua
Varel: Die feinen Linien und Fiorituren Chopln'schcn Chivier-

satziMi kamen bei Frl. Schaefer nicht immer zur rechten Geltung,

Manches klang verwischt, manche Nute vcrsafjte gaui, ein Mangel,

der leider nicht dorab bervontccbende inteli««taolh> ZQge in der
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AnflasjiunK' vcrJcckt wurJo. Dio juupe Liamc balt«> «ich mit dioscm
Vortra^'s.Htück utisrlicimMid «iii'j ZU s«.'liwiiTi^'>- AiilViib" },'f«t«'Ut.

l'm iiiii^'i- liruJc liuhi-r r-iiiLrirt'' diT Vortriis: J vHiu. v iSuhilUT;

der«' Ibr war ». iiiL'strii- iiarli S. itc d»'r ti'vlaiiM lu ti lii-tlutijiuiii^'

«»iibi.-rL-r und al'ti'^'i.ldilli u. r li.'i bi jdi-ii Kli-M ti Mitdi drr Au-
scbUg die voUv ^luacicirfulügkcit scbiildij;. — 1> moll-Violiucon-

oort, 1. at*M, n» David — Br. Gnrtav Bsoh im Mihmikw:
Bm entochicdni Tiolfnittbelw Boudapoc tnt nn» in dicann
Vortrag r'itt^<-Ki'n : Gutes (ii-bör, ModiiUUonaliihi^ki-it don Tons,

g^cok« l'iii^'or, t;ti( boschaflfiH' Bu^infÜhniaj; und friscdi'.-s Spiel

ieiti),'tpii scbon j'tit «ine rwbt erfrctilicbc Lfistunj,' und lasüuii

bei III ^'U'ichprIernbti.T WfiiH' fort>f«trifl>riii lu «Stmiimufurdii-Zuliuiift

»icli. r lifdruloiidi-fi iT«:irti ii 1 1 iiimü-I l.ivjrrci.iiR'crt von

llcjuli Frl. 31.:;'i]i. Allii-i h' .11, W,i/!ii/.u' Zu Aiifau;,'

niciil ubfiall L'aiiz tnll^ii.ln-r, ;:.>.>talti-ti- .^icli di-' Winlcrsralv dic.^i-.s

Ojiici-rU's durcb »l. Albrwbt druh bald sn, da.<s man nur sidnf

t'tvudi.' an denelben haben konnte. Die junge r>aiu« bat nicbt

Uoa mit beatomErfelK diioverscbiodcnitcn fioger- und Tonübuanm
getrieben, aondern inr Vortra;; zeiK't« aueh «obigciitli-gtenllnak-

•inn, <\<>a»«n keuscb«' Ai]i>.s]>racbe den Uanjitreia dieaer bannoni-
achcn l.eistuni,' biUb te, — ('ün<!»Tturic von Mendabaabn Frl.

Clara Huppe aus Mirsi luirfr : Uebi-r diuÄe Prüfunjfünummcr lässt

sich nicbt viel uu lir sa^-i ii, .ils dam die juufif Udine trotz aller

Anfänfjfrscbaft in ihn r Kuiisl durch schvnc .Stimrmuillcl und leb-

bafte^i TcmjKTauicul waniics lllt^r••»^>• ricL'tc. rnlcr den «org-

Kauen Ilündch unseres ilrn. Kcldin»; «ir-i dii- v,'rs|iri.chi iidt' Novize
bald einer crspriesslieheu Kutistler.srhaft i i;t;,'i't:enreifen. - Con-
c«rt»tUck Up. i*2 für Ciavier von £>chumauD — Frl. Maria
VM 8ehob«uk7 Mi WmoiH»: Dar voUanüatMtuwdar dam
Auebain aacb ia eifinderlidwm Grade vai^daiMiiAiulMaaoga-
fiibi^kcit der SpieMn standen der etwa« klangloae, oilohtenw
Tod, welche Letztere dem F'lügi-l entwand, und die nicbt recht
rarerlässifi^c Mechanik der l"in)?er bectnträchtl^nd im WofTo.

Nach YcrvoUkommuunK des Spielü in der auifodeuteten Kiebtun^; zu
Atreben. dürfte .<>ich Fr^ v. 6ehebaUk>' deahalb aU nicbütlie^'ende

.\ufj,'ab« zu stvlleii hüben. — ClaTWrOODOeit voll Henkelt, 1 .Sali

— Hr. \V;uii.'ii 1, ander aus Toronto, 2. und 3. !Sat« - Frl. Do-
rothea «ir.i vcl, aa>Lii l.au: Hr. Lander ducunientirte »ich durch-
au< al» Hohlj^esthuUer, euergMch anpackender i'iaui»t, s]>ecieUiii

daii UelaveniiartieD alaParfnürcaaiiielar TWittflidiateii CaliOon und
envgte ala LeMarer ataunende Beiraiidnraiig. Rrl. ttmah fuid

«ich ebenfollB recht gut mit den Sehwierigkeiten dce S. and
3. Satzes des in Uetratdit kouiuii-nUen Coneertea ab, nur daiw

ihrem Vortrag der höhere Grad d't Mrluo.'iit.Ht nnd »iegesbe-

wussten Brillanz abj^in^, ein Abutaihl \iin il^r Wieilergabe des

1. Concertfiatzi«.. d' r a!l..'rdin^M iu Ktwii» durch di« VeracbiedeU-
beit dir «iCichkoLlcr der Vortragenden entschuldigt wird, »iai-

l.'ielit auci] mit lUireh lielaiij^ 'iilieit <|er Dame.
iMese b. i VI vieii U der W'rU' lulirteli Kleren sieh zuni Nach-

thell deren Leitluugeu bemerkUcb uiacbonde Befangenheit dürfte

nu Bieht ganngatanTJMil nit MitaiMUlUtandaurlidaaiUutao
aalB, den wir im Intareaae der Anatalt wanigatana einmal Sflnt-

licb berühren wollen, wenn sich derBaCialuiao diai« üatiiaaluu
am Ende auch gar noch ala einen Trinmph aualegt UnttrallaDlby
fennten öbt-r die oflentliehen Prüfun;,'en unseres k Consorvatoriumä

wartat keiner dieses Amtes mit weniger Li ln' als Hr. lii ru.-il. rf,

der den bi'tr. Lei.stuii;,'.>ii p-j^i iiübcr einen jjaii^ falnciien Staiid)'iiijct

einnimmt und dc-seii ljeuierkuuj.'eii uberdn l-ehrreiultatc lU--. bi tr.

Inätitute.s nahrei] Ab.cl;laehliiiij:eu , deren Llleet edt noeli ilurcli

evtii>c!,e Fln-k. ln rrlivht »ird. L'I' ichkomnu'n. Die (iründe zu er-

örtern, warum lir. Beru.'^durt dem Conservatoriuiu gogenubur eine

derart aohnkOv ütellung einnimint, gdar aaiaan henlMaa Auab»-
«Ugen «utmgBnutreten, mU umere Sache nicht aein , nur bin-

waiaan woUan wir auf den die Leistungskraft der vortretenden

Heren achwiclwndcn Eindroeki der sich geltend machen uiuss,

wenn Letztere in ihrer unmittelbaren Nahe einen Berichterstatter

-eben, der, wie Hr. UeniHdurf, nur auf Entdeckung et»»it:erf>])iel-

Iinzulan^,'llcbkeiten lauert, um auf d^'reIl (inind einen neuen Be-
neiit Uir da.s Si titl »che dreaii zusauiu.' li:-i liwei.<seii zu kuUUeü.
llr. lieni.sderl dr.iiJKt sieli aber nicht bli;.'. in die nunulteibare

N.ih' 'I. r Sineleiid' ii. suinleru macht ieilie ,\iiwe.senheit lllld l'n-

zulne<ieulj<>U auch noeh dun-li I.i ibesbewegungen kiind, die besser

In den Tum-, ala ia dem i rjcertMaal paiaan — ein Vevlmlten,

dam dnzcb eine SABtliehe Rüge gesteoart wSrde, wennHr.Jtana»
dorf daa nötbige SebickliclikeiisgefttU Iwaäsae. — Wir begnigak
nna mit ^e«cn Andeutungen , da aa nnt nur darum xu thnn war,

eine der waaentlichatan Uraachan m naacber weniger getunganaa
PrtMBBgiMrtniiig enmal Mbatliob in eonatatim.

Nantes (Frankreich). Kin Concvrt, das am 3. Mai die Elite
unserer musikaliseie n Welt versamra-jlte, hat uns mit einem jun-
gen Componisteu liekantit tfi macht, dessen Debüt glaiiz-iile An-
lagen bekundet- Victor llolmetseb, .Srdin un*eres !liicllge,ich-

teten Pianisten Friedrich liolnietseli au.s Z iricb, iIt au<li durch
trcßlicbe Compu»itiouvu für Piano bekannt ist, bat sicli auf dem
I^iiaav üaiiaerfAtnrinm «bildet und vorzüslich Kchumann, Ber-
11m nnd Saint-Saena atnoirt. Ein hiesiger Kritiker sa^ von Uun:
.Begeistert von .^seinen Vorbildern, hat er kühn die in Frankreich
noch so «lornenreicbe Laufbahn des modernen Comuonistea betreten,
der die vnralteten, abgenutzU'ii Formeln boi Seite lässt, um daa ün-
bekannte. die.iien Traum je<ler jugendlichen Phantasie, aufzusuchen.*
lu der Thal besitzt Victor Dolmetjich schon eine gowix^te Uriffi-

iiaiital und versteht, neli mit dem Jjtil und dem (/liaiakter jede»

.>t'jlb s und jeder liattuiig zu idi'ntilicireii .Seine l.!oinii'i-itienen,

die das eanze Cei.i;. rl a i.- fällten, l.itei-n l.iiiteii, hi-T un i il.i r.m-

schenden Beifall; einige fuhrtu der juug<>Cerapunist auf dorn Piano
«albat aoa, er bewahrte aioh nncli ala tnfUnMiTirtaaaaB. Qntar
den übrig« KUnitlem , <Ba die Tonwerite daa Cuuartgaben anfr
ittbiten, aeiehnete aich besonders der Viollniat AIpbena Wein-
gärtner aiu; derielbe gehurt einer deutsch-lothringiacben Famißa
an. die seit langen .fahren ileni Westen F^ranitroichs tüchtige mU"
.•ikaiii^ebe und andere Lehrkräfte gidiefert hat; ein jüngerer Bru-
der, eli'iifa'.h in Nantes, Heinrich Weiugärtner, i«t ein talent-
voller Pianist. Mit Freude betonen wir hier Torzli.rlii a il.i-i Vor-
dieijsi d'-r Kiiiistler mit di'uttchem Namen, ohne ihruni iU-> der
iibrigi'ii ii;itwirkeiideii Virlueseii. der HH. l!e:nar;i (Vi li.ri.'i'.b,

Parme (Cianui tte^, Martin ^Bariton) u. s. w, scluuaiem zu wollen,

tteiiend war in Compoaitiaii und vattncdi« Bomanae aPieadar
anumr*, gesungen ?on Fil. Jana da UaOara Tom UroeaeB-TlnaitBr
nnaarer Stadt 8.

Concertumschau.

Bremen. Cone. des Domehors ^Keinthaier) am 29. April:
.livr mein Bitten* f. Sopransolo u Clmr in. Org. v. Meodelatobn,
Chorwerke a capcllu v. JlcudelsKidin, ll.ui|itinann-Ke)nthaler {.Ich
und mein Haus" f. Mannerchur,, .\. lMetri< li '.Komm, Tro.tt

der Nacht" I, KoUu ^.tiuadig und barmherzig';', Joinolli (.Lux
aetema'h U. Klein (.Wie lieblieh iat deine Wohnung*) und
Brahma (.Walde«naeht*l, Choral .Udobetaeist da, Jeaus Christ*,
Volksli<>d .0 <lu fröhliche*, Solovortr.si,'e des Hrn, Keintbaler^Org.),
des Hrn. .Surm«nn a. Berlin iViol.) u. A

Caanel. 0. Soiree f. Kammermusik dos Hrn. Wipplinger

:

Ddur-Divert. v. Mozart, Ciaviertrio (>p. 70, No. 1, v. Beethoven,
Solovortrage des Frl. »iottz (Lieder v. Li \. Ch [.Der schwere
Abend" und .Herzig lli'vcben'l, 1. ilUler l .rVulihng^jub-j]*]
n. Lassen [.Icli hatte ein^t ein »ebenem Vaterland", .iht U' ne n
blauen .\ugcn* U. .Vogliin, wohin n> .>eim, l]-; i u. Je» l'iai;i>.t. u
Uru. Pohlig (Legende .l)er heilige F'raiuiscus auf den Wogen
schreitend* r. Liait atck

Cheaatta. 4. Geaetbehaflaoone. der Singakad. (Sdmndeit:
Clav,-Violin8on. Op. 1:2, No. l, v. Beethoven, .An die Kunat*,
Hymne f. 8«ilo u. gem. Chor m. Clav. v. K. Uolshaner, gem.
Chore a cap. v, K. F'ranz (.Ave Maria"), Hauptmann und Abt,
Volk.slieder f Fraueui|iiart , eiustiium. Lieder v. Schumann und
Franz I .Wiilinung" I. Claviersoli v. Hiller (.Zur tiuitarro") u.

\\ebir. — IT.— Jic .Svin|di.-Conc, des StadUuusikmrps (Sitt):

.Svmphnnien v. I lricb (trioraph.i, Mend'ld»oliii (.\mull), tiado
(6dur) u. Raff (»Frühlingsklange"), . rlnr n v. Beethoven
(Uit. l'2i n. No. 1 XU .Leonore*), tiade uMiehel Angelo"). Cho-
rubioi (.Lodoiaka*), Wagner (.Tanahtaaer), Berlioi i.Vchm-
ricfater*), Weber (^ebenaober der Geiaterh Tierling i.lm
Frfihling*), Schulz-Schwerin (.Torquato Tasao*; n. Kucken
(.Waldleben'), Vorspiele zu .Margarethe* v, Gounod n. zu den
.Meistersiugorn" v Wagner, Huldigungsmar&ch von H. Sitt,
Trauermarnch a. der .Oütterdammeruug" v. Wagner, Andante a.

Op. 14, No. '2. v. Beethoven, .Pester Carneval* f. dreh v, Liszt-
•Sitt, ö l iifjar. Kbap». f. Urcli. v. Liszt-Dopiiler, rni,'ari.-iho

Tanze V. Brahma, ."ilavi.iiclie Tanze No. G u. ( v. iJvorak, .Vor-

weg. Vulksmel., f. Streicii i. Ii. arr v. .Sveudsen, Stucke I. io v.

Ph. Udler (Adagio Op. No. 2} u, U. (ioetze (Abeudiicd

K«. 1), 8al«T»rtrilige der UU. «itt n. Unrhuw (VM.1 u. daa Um.
BlMtermann (Violona.). — X- Muaikanflllhr. dea Bitraehen Chor-
geaangver. (Sitt; m. Ilsrdn's .Schüpfting* unt. solist. ^litwirk.

der Frau Lisamann a. Frankfurt a. M. u. der HH. Brühl u Nachod
a. Leipzig u. Lissmann a. F'rankfurt a. M. — 1. tjesclUeliaft.Habeud

des Sltt'schon Chorgesaugver. ; D moll-Claviertrio u. Clav -Violou-

cellvariat. v. Meudvläsobn, gem. Chöre C. v. Bebr^(llvmDU«)^
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MendpUsohn ii. Hauptmann, Ges.-, Viol.- u. Violonwllaoli. (ilit-

wirk-nd^' : FrU Mi-tZDcr ICIav.; u. Zücburn [üi-a.], HH. t!t.-]/liau

[Gei.|. Sitt [Viol] u. BljtU'rmann IViulonc.J.)

colli ». Kb. ilii^ik^iJ. G'iiellscuaft (SeUialam 3.]iiU: ,As-
i:ur(lsr>'ieo*, svmph. Dicht. \. OIr OUfU, A« OUvClMiaiOIMW. v.

Khoi n bt'rjj'CT (Hr. K^'vsit a. Klbf-rffld).

Dortmund. Am li. Mai v. Hrn. Hrvid-nntfio g.loit. Cuiic.

L die Kaiser Wilhelm-ätiftuug : D moll-ClaTiertrio v. Mcudcl^oliu,
.MhUngsbetioluft* Giuk, UAnnerctMin t. B«aelinitt (.Ol-
siaa') a. F. Otto (.XreUUnf*), .Di« Lerohen" f. Sopnn mit
H^nerchor t. F. Hillcr, l.ipdcr v Kreticbmer(.Du biat irie

eine still» äternennucbt*), (rounod (FrfiblingsU«d), Schubert,
BeotboYon, HcistT u. Ri'issi;;fr, C!avi«rs(,!i v. Scarlatti u. Lisit.

Dresden. Symphuuiocunoortf dir L'ap. des kiil Bt-lvodero

((iottlobtr ) am 7 u 14. üai : .Svti][il]i'iii' H v. llaff '.Frühliuf;«-

klänp'") n. Ii. rtlii.M-;i (Ni. L'', Un.rt\iri-u v. U<x'tli' v.-u
| ,Et,'-

tuont"). Krut-tcliitii ri.lJvrFluclitlsiit'"). btiiubrrt (.Alijljfii» uud
Kstrclla') u. Uluck (.Iphiifcnio iiiAuli.^'i, m.Wugufr's .Schlii-s.*),

.UodueitamuaiJi* f. Orcb. v. Jensen-Becker, Trauvriuarscb
einer Ibrttaatto v. Gounod (nrei Mal), .BrudMlatten*, Bonn».
BBMfnhMiliMltiaMifMli T. Th. J«ri«h«ti, SlaviMA* naM Nu. 7
u. 8 V, Dvoruk, BtoMiw f. Stnicihpidi. t. Tb. t. Tsebit-
scbcrin, Romanza n. C^ricdo f. Tiohmoell ,f. B. Benrlqnea
(Hr. Stfut) u. A. m.

DOsseldorf. 1. Cuuc. di» <n ^.-Jluiiikver. (Tuaeb): 2. Orcb.-
Suiti' V. K Lacbuer, Ouvi^rt. Up. 124 v. Boctbovcn, .Mirjam*
Si.r'.'-igisarii:" f. .Sulo, Cbor u. Orok Üchubcrt, >>"aebllie<l für

Chor u. Urcii. V. Schumaun. .Soi^vurtruf;..' der Frau^-n Dr. Braudt-
Wietf"l<l (ivs.) 11. Norm«i>-N' :i. h i Lumlun (Viul.).

Elbloy. Couc. der Li«d>it4iii'i uut. Mitwirk, de« Ilru. Kob.
Sofairaln «. KftittBabcnr L Pr. » tt. AmU: .FritluorT.Broob.
Jfaeht tm Hern* t Cbor n. Ordi. t. Brambscb, J)u Boich
dm Gonnf^* f. Chor, Solo u. Orch. v. Loet.ich, ChOre » cap.

T. Entfclsbcri; u. Otto, Münthfnfr äangerKruss (?), Cl»»icr-
roDdvi zu vii.T Händen v. Svliubart, Li«der T. U»rtnsnn (.Mir
traiiiiii<' V.III i-iut'm Kuni»;«kind']i, Tolkmann (JH« Ndchtii^l*)
ii, .Scliwftlm 1^, Waldtraul" ;i.

Fritnkfurt a. U. Gt-istl. Cum.', dos Hrn. Bhimvotbal unter
Mitttirt. '[i-s Hrn. Ad. Scbulio a. Berlin u. A. um 7. .Mai: Orgel-
werke V. S. Bach (Praelnd. u. Fugt» uImt BACUj, il. G. Fidclier

(Kanon) u. A. W. Bach (Fiiont. itbor Tbetu«!] n. Uuudel'» .Mea-
tiaa'i, CborgMUiga v. M. Piaetorias (BuasUed) u. Blmraenthal
(Madrigalj, VooalaoU r. C. Eckert (Arie .Wenn ieb mit Men-
«chon- und mit Engelzungcn redet«*) u. A.

Or«ls. 2. Abonn.»Conc. d*« Musikver, lUrbanl unt. Mitwirk,
des Frl. Srhreibi r u. de» Hrn. Schelpvr a. Li.dpii},', de» llerturth"-

achen Mii-ikn ij., u. di-r Hide.ip. a. Gi?ra u. ife* tje»aui;ver, .Ur-
nheus": .i ritbjuf- V. Brach, .C«m«cbo*'OaTert. v.lUindelssotin,
i'ii::ar Uiiapsodln Litst^ Dnett». dam i,VU«flnid«Hollftiidiar*
V. Waijücr.

UnTelberg. Klreiunconc des Maiini>r^<'s.-Ver. unt. Mitulrk.

den Frl. H. Uoffiauno u. derOsp. des Uni. Kiidel am 7. Mai : Cbvr«
V. B. XMm, Burtaiimald, BtaUbMc. Uahm n. Bancr, S<ili f. Org.
(Piiiollr8«B. ?. Toleltmnr i. Saam^nc-Plnnt A. Todt) u.

Ucn. etc.

Hekiiiffon. Zwei Cbnoerte dra Hrn. Wogellaa: 6. Mal
.Sijrurd Sliiube* v. Svendseii, Cautaten .Die Wi'ihnacbt* und
.Di l ti r. Cbiir II. Urcli , .wwie Gesuu(,'f a. GoeÜte'a .Weat-
«.r.stlii'hi ni IHv.iii* f. ciiu! .Siii|.'!ttiiiiuie lu Clav. v. M. Wcffeliu«,
Violinronuii/i: v, üri.i li, .Am stillen Hei.rd" a. den .Meister-
hingom" und intiTäturnic w iiii^ ii <ti in W.iiui' iiii'nd" aus der
.Walküre" v. Wa;ifner. (Siiliitin : HM. .Navracil i'ies] u. Nie-
mann [Viol.].) l-^. Um. WiiNlt^rbolunt; dcs9i.'lbeu Frojfraiums mit
4w Aandanng, d«M n Stdit «In Uta. li«*ntilfcl.£.ileabttm
uag, ttnd twarLIader Scbnbcrt, SdnmiMiii n. H. We^elint
UUÄircben am Heerd').

Ulnchbenf !• Kclü. 6. Conc. des Mui^ikver. (DrOnuno^f :

Werke f. Streicliurcb. v. (rrimm (Suit» in Kununfurm) u. Ilaydn

iTnriat. Uber .Gott erhalte Franz"), itwei von Svendsi'n arr. Islaud.

Melodien f. du.. Ddur-4Sou. f. iwei Claviere v. Muiarl iFrau Kep-
per u. Hr. Drutiewulfl, Lit'iltTvorlra^'e des llr:i. W nl -lmanu.

Jnuer. G^ist! (.'"in:, des Grsaiii:v..T, (FiscIiiTi am m, April:
.Die aicbin Wurl.' uhs.ti-s lieiru uud lli.iljiidi> am kreu;o",

Ont. T. ticbut2, .|ji8fti^t uu^ mit Jct>u liehvo" v. Uatuj^.', .bieho,

das iat Uattes Lamm* v. Uomiliua, »Iiob. Picia oad Dank' van
Pakatiina, Orgelvortriig« dea Un. Beiarich a. Bohnatadt (V«r>

apiel . Uomilioa u. Tno M. U. Flacher).

Lahr« Cone. daa Siogver. (äumboruj am ti. April: .Actiia

tragieva*, duvmat Pbaat u. Fuge in DmoU 1. Üig. (Ur. tiom«
bom) u. gnatL Arie .Uib dich nnicdeB' 8. Bach.

London. 22. Saturda.v>&>DC. (Mann«y: Uc(!Bn-ä.rmph. tab
Rubinsteiu. Ouvert. ZU .Mir-dla* v. GouumJ, Clavivrsolovor-

•.niL-i di-r Frau Moutieny-K. MiiiHi V, Vii<'.>ldii< t.l ,1'artinjr Hour" v.

Bariii'ft u. Gesaiipssoli v. Wagner tGeb«.'t a, .Kieuii") u. G o u-

ni:d Arir a. ..Maris'arothe"). ges. v. Frau Patey u. Hrn. .1. Maas».

—

23 Siitiirdav C<>nc. lUadsby u. Manns): Onvert.. Scherz« n. Finale
V. .Si Luin.inu. .I.ord of the Isle.'»*, dramat, Cantate f. Soli, Ohorn.
Orch. r. H. Oad.iby (Solist^^a: F'rl. M. Davies, Fraa Ctimming«,
UH. UcGmltiB, MoiKan, LuMt Pope). — $&. BatnrdajrCoBO.
(lliuna)! Paatoralsymph. t. BeauoTen, Oarort. ni .TheBamgada*
T. Bodog d'Orczy, Sülovorträj,'« des Frl. (t. Bums (Arle ron
Welwr n. Lieder v. Franz [.Die Lotosblume* u. .Er ist gekom-
men*]) n. der HH. J. Maas (Ge«.) u. .Sarasat« (Viol ). — Kvening
Conc. des Säujxers Hru. Sondermanu unt. Mitwirk, der Frau .Sojrey

(Ges.) u. d''» Hrn. <_'. .\nnbnister i,Clav.|: Ciaviersoli v. Bcetlioveii

(8111J Up .'i7 n. Kuiid'! Ui> l"-".!», Sfhumann, l,i szt, Glnck,Schu-
bert, U, 6tii lil u, l.isit- WaKner, Gesangiduett« v. Schumann
u. Mozart, .\rie v. Mowrt, Seren, t. Gounod, Liinlor v. Iketho-
ven, Franz (.Es bat die Boae aich beklagt*), C. Armbruster
(.Dia welk« Boao*) «. B. 8n»rt (,Tba Ata «f « Boae*).

LltUeb. CoBC daa Hm. Joa. Jaaeldm Im küHiaater: .Eg-
mont*-()uvert. t. Boclhovon, OuTcrt. u. Triumphmarsch t. Ries,
Bruehsttiekf a, .La Damimtion de Faust* v. Berliuz, .LoreU-y-
Finale v. .Mendelssohn, VioliuTortriit;« de« Hrn. (ÄiuciTtL'ehers (u.

A. UuL'ar. Täuz« v. Brahm s- J oac b im).

Mai^deburp. Am 4. Mai (.'"iie des Musiker-Loealver. für

di sM ii Kruukencasso: .Köllig M:iiitre.l" -Uuv. rt, v. C. Reinecko,
.Bilder aus Ustvn* f. Orch. v. .Schiimaiin-ltinuecke, „Hymne an
dii- heilit'e Caeciha" f. Harfo n. Viul. i^vun ^'cjipirlt von Frau
ächulz u. Hrn. Seitz, SoloTorträge der Frls. Sclireiber a. Leipzig

(Arie a. „Uanlaf* t. Tbomaa, JDio Ibiäna" v. Kubinatoia,
Fitffalingiiied Gonnod n. „Keine Sorg tun denW'o^'" v.Baff)
a. Schwic<lei' Chtvi.Ti'onip'vsiti.inen v. Chopin) u. des Hm. Saite
(Conc. [wehh.H:-| v. Hriiehi. — Kircbeiiconc. der bin^kadeeiio
(Wehei ai!i7. Mai: l'raviuil. u. Chural f. Orj,'. u. vier .Sulnstimmen

V. Ii. Kilt.r, Liior« erke v. H. tiebutz l,,Kbrii »ei dir, Cbristv"),

G. Killer a'S'ilm 2^), F. Ehrlich („Kyri>."), H. Wehe (Psalm
13Ui 11. I'aleslriua („Ütabat niater ;. Iii. tt ,,lcii barreto des

Horm" V, MendeUsobu, feistl. Lied „U;h sendu i'uch" v. l.a.inPD,

lmprüvi.*ation de« Hrn. Palme auf der Orgel übvr ein Mendels-
Kohu BcUi.'s Lied ohne Worte. — Tonkllnstlerver. am 24. April and
16. Mai: Stwiebmiartatta JÜMart, Schubert u. Uajrdn, einaelBa
(juartotteltxa r. Spolur n. Hendeluobn, Dmull-Ciaviertrio v. Men-
delssohn, Clav.-Vi<5inaon. (welche?) v. Ki el (HH.Fiscberu.Seitzt,
Gesaüi-'soluvorlraife des Frl. K. („Im Sommer" T. Fr a uz u. „Vug-
lein. »•>hiu !-« sebnell" v. Lassen) u. des Um. Vaauet (»Des
S,iiii.-i'r» Fluch " V. F^dser, „(jebnsucht nach dam Xbeiir* T. £hl^
lieb li. ,,Fruh;iiiL'«iiueht" v. .Soliuiuann <.

Minden. 1. Ai'Hiiu.-Ci'iu' di - .M 1. ikv. r.'.^.Iansen'' ra. I! rah m s'

Deiitoehem Heijuieiu unt. .soU»t. Mitwirk, des Frl. Uoisona. Wei-
mar u. des lim V. Mildu a. BMaovar. — Am 10. Hai Wiodai^
holuDg der .^utTuhruikg.

Oaaabritk. WtSlthittidkBitaannaart dar Kanaa UedartaM
(Drobiacb) unt Kitwirk. der11^ Drabiach, daa Hn.lir. Stnaipi
a. Cöltt n. A. ro. am ja. Hai: itAlcaatto» v. ß J. Brambach,
.Römischer Triumphgeaang" v. Brnali, „Egttonl<'-Oovortnia t.

Beethoven, Tenorsulo.

Paris, l'upul Cono. iPasdeliiup) am Mai: .V Sympli. v.

Beethoven, F'raf.'mi nto a. .La Damuation do Faust* v. Beriioz,
Variat. über ein aLivische» Thema vou L. Delibes, 1. Act aui

.Lobeugrin" \. Wat.'iier iJ^oli: F>ls. Coyon-Hervii u. Carolino

Brun, HH. Prum t. Baequie. .s.'^rulri ;l PiccalufeMV— Popul. Conc.

IPasdeloupj am Mai: Gmull-^ymph v. .Moz.^rt, Oav«rt.zn .Üui

l'Ya* T. Ii. Lalo. Cbttra a. .U^aae- v. Ch. Go«B«d, 1. Act a.

JLoheogiiii* Wagner (Soli; Frls. Coyon-Uerrii a. C. Bru,
HU. Pmnct, Aagaez, äegniB u. Piocalnga). — Conc der l'ran.

Marie Ja^ll unt. Mitwirk, der Frau Bninet-l.afleur, desUrn. Moa-
lierat u. des Orch. de« Hrn. l^donno am 13. Mai: Pruoludium n.

2. Tlieil aus .Ussiaime", l/i>gende in drei Thuilen, Teit and
Musik von .\lane .laell, Dm'ill-(y'!avierconcerl von derselben. --

Aufführung der vun der Suciele des eompositeurs |irei>>(.'ekrHnleu

Werke am l.'i. -Msi Symj.li. v. P. Lacombi'. ..Hamlef, lyrische

Seene f. lia:-»itiiuiii- i. (i. Marty, dr'istiujiiilges Madrigal v.

H. Cohen, Claviercuuc. v. Blas Colviuer «Clav.: Hr. Lavignacj.
— Coaearta daa Qaatnair de In Trompette der UU. Haniek uid
Uan. am 28. Man n. 3l.Mti: CUvicrquint. v.Uoldmarfc,StRlab•
rkrtcttu Op .'>9, No. :i, u. Op. 132 V. BevtboreD, G<<«aiiiprorMca

Frl. Mar. Viardot (Canxountta v. Lefvbvre, .L'Entevanettt*
r. CblBaint-Saüna, Moludio r. P. Viardot atc> a. A. n. —
0>nc. der UU. Kug. UMt tVioL) u. Ch. Aggbav (da*.) anter
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]litvitlt.derBingerinFr1.Ph.L«Tyn. «IvtRra. Commd amaa April:
Qav.-yiolinsuite v. (joMmark, Kiiköcsv-Martoli f. twei Clavier«
w. li««t,div Soli. - Conc. il-r HH,1„ Briitiier <CltT.) n. P. Viar-
dot iint. MitwüL de» Frl. Mu. Viudot D. A. m. am SR. April:
Cluvitrqiiint. v. Goldmark, Bmdo MIL f. dar. v.TioL t. SS^v«
bert, div. Soli.

Pra^. 2. Conc. do» Conservatorinms li-r Musik iKrcj.i):

5. Symph. v, Bwtbuvfn, .Najml' ii"-Oijv.'rt y. Uado, ÖlftT. T^mzo
T. A. Dvoriik, AnK'll-Viiiiviiri n. nni'. v. F. Hegaabart (Hr.
Uusikut), Arie v. Kn.si>i <Fri. ki^liu^erj.

FNaslWk Am 2. Mai AufHUiruf4M pMtmtim' r. Blndd
darch den GennRvrr. (F)Ui;<i|) nnt. •olbt Vltvirk. dei7rl. Tabi,
der Trau BindhoA u. der HH. Geyrr m. Haute a. Berlin.

Rlg-a. 4. Qiiart<'ttsoiri'<> der HH. v. Makomaski und Gen.:
Str. tili V. Ilajdn ((idiir) u. Beotbov«!! ((Op. 09, Xo. 1),

Kotterdani. 2. Wintcrconr. dfti Gpsangrerpius .Kupbonia'
(Brandt» Bu\*): I'sulu 'J7 v. S. do Lan;;f mn,, .Tijtrf:' ijl'tiri,''

V. J. KluMufii-rErer, .Das Sinfrcntliul", li.i'iladi^ f. gr-m. C'iiur iiml

Baritonsolii vnii lirandts Buvs. ,l;. im SunnonuntiTi^auf;" vuii

Oade, ein.stliuin. Livder r. Itrundls Buys {.Et woout ccu
VomI*. jB'tnnnieeUorakn*u.,Z»(iTMlLM|ieiBaalaaUiiikan*}
s. ]?ieola{i (.Mtii Liefken ia am Somor*).

SMrMi. Upiütl. Conc. am 16. April, amgefBhrt t. Uitirliodern
des lt. Domchors a. Herlin uni Mitwirk, der HH. Böhm iOrg.)a.
ftanmort: Chürc v. Vittoria (.Populo mcus*), Practoriaa (.Es ist

ein Ros futsprunspn' ), M^ndi-Ueubn (.Ein Ken voll Frieden"),
SchulM-rt {.AlltTspfli-n-Lifd- Cr.ill I .Gnüdijr und barmhaaif'l,
Rutii.'i.tihui,'cn

'! .Hi'ilif.'*) <_>ri:fln'iiil""iliijii''ii » . •S. Ilacb (Pnad.
u. Fup'i u. K. Böhm izw.'i .S.it^o rimT .S..ii V-icjiKuli.

Soiothnrn. Ociu. Chor ,Ca<'<'ili(n-V.Ti-iii" Schiuidtl in dvr
letzlrn baigun: .Paulus" u. ,L«rcley"-FinaK- v. Miudilsieolin,

.Erlktoisa Tooktor* t. <Jade, .ZiKennerlebcn* v. Schumann,

.Scbneewitteben' t. B«liieeke, .Gesang der Oister ttb«r den
Waisorn- v. Schnbi'rt, .Die Niip* v. Rubinstuin etc.

Stettin, »i. istl. Conc. des Hrn. G. Flüjfel unt. Mitwirk.de*
Hrn. Synfft v. Pilaach ii. div. Mitifüedern dos MnsikvpTPins am
30. April: OrKilwurko v. U. Fluijcl iCunctrtwitz iibiT .Wachet
auf. ruft iiiis ilio Stininif"), C. Tliii l.' (Ciii'ill-Ci'nwrt^Htz) nnd
S h lliiiMll-Fii-jci, Y<M-alqiint1< tti \. (i i- lü),'ijl

;
.Ueuiiuia-

i-tTv- II. .l'assionMMsit"), VocaUoU r G. Flügel uMühvoU komm
ich und bi-ludon* n. aUabdUHiDt naddaahkwBiiiit*), BtnukUa«.
MondvlsMihn.

Stnhin. CoBO. daa Gjnnaaial-aiiitenhora (Riesel) am 12.

Mai: .Don Jaaa'^Ouvert. t. Moart, Jn» WabMirgisnacbt" von
Mii-ndelsirdiD. P»aliu 42 v. Palcstrina, Sdilalliea wie Zwerge ana
.Schnt'.'wittolK'n" v, Krinwcki', .Pliatao*, Ballade . Rhode,
.Di,' dr i Worte il.'.s GlaubrnM-. •l\TZ<'tt v. SchaffBr, .0 W-
...tii» iltiu l.rid" V. Hralim.*, .l.rhii di.-iu>' Wanu'" v. Jensen.

Sluttvsrt. Dn-i Conrert.' 4> » utiidt. C.irun h. iKoonncmann)
a Itaiicu-lJadcn am (>. ii 7. April; ,LkS Ptclud' -" ii. 1. Kluiiis. v.

l.i^zt. .l>aii.4c manibrf" t. .S a i n t • .S a<-ii -i, Otivcrtiin-u v. upel-
h-\i u N.i. ,i zu ,1.,'uricr.'*), l,aH -.i'n luli. r i'ia Thiirinj?iT Volks-
lied), V. hachner (libcr Krtuticr 9 .Itas ist dff Tat' des lli rrn"),

Wabar („fiujraiitlM"), Mendelsaobn („Moureutille und sliakliL'hv

Pahrt^ IL Bariloa (»La CanuiTal mmain*), Praelud., Fugv und
Chatal T. Baeh-Abort, wLalieBgrin"-Vuri«pi('l v. WaRDor, Reiter-
anndi r. bchubert-Unt, „Der Fri'miTKbpr;,'", kjohm} Instrumen-
talaetne V. 51. Kix.'nnemann, Unf.'ur. Tiinzo v. Brahms, Syl-
pbentan v. Bcrli^'i: vtc.

Tornau. Am -M. Mai Auffühnin^,' vun F. lliUor's .Vi>r

aacnm* odir .Di« Uründuu^r l{Jnl^* t. .S.pH, l iior ii. (»rcli. ilun h

d.n v.iti Hrii Itr Taubi-rt (.'idi-it. Ui saii^'v.r. unt. juli-^t. Mitwirk,
il' - ; i : y.. Suliliiti r a. Uicsdcu li. A.

WUrzburf. Conc, dv* Hrn. .St.-iumann am l*«. April: Forol-

Irnqaint. t, Selinbert (UU.St«inmauii. Uui«la, Kuodcr, Th. Bern-
faara o- Pefcareli), 1. Sati d«e dur-CLarivrquart. v. J. Rhein-
barffa r (dicaellmi Aaattthrenden mit Ausnahme dea Hm. Pekarakj,
StdovortfSge der Fran Bteinmaon (Ges., u. A. Seren, r. Gounod
u. .Sil' sa^'n, es wäre die Liebe" v. Ki roh nor) u. der HH Gidd-
»chmidt ilk's., Arie v. Marsehner, .Ich nivclit>' mich in KosfU-
duft bcraustht'U" v. BiicliinT u .Hinau.s" t. F. Ki'-s;, Husala
<Adaf:iu V. Bruch u. ScIiltzu v, Kii>a) u. IVkarck X'unwrtiuo r.

MauMT). — Urt'tdt<jni-'. dis Hrn. (iK'.tznor nnt. Jlitwirk. dfs Frl.

WoUanjfr u. dor IIU. Starauscht'k u. Kimmli-ratuT. Mai: OrKid-
Wi-rke V. McndcliSHohu ;Son. Op. tiö, So. 1 1, Hunili-1 {Ijltk«! und
8. Bach (Praidud. u. Fugu in Amoll), Gi'ä -, Viul - u. Clar -Soli.

ZoBnsen. Am W. April Conc des Uro. IL Uuber a. Basel
(Oar.) B. daa Prl. L Pataald (Uea.): Clavienoli v. MamMaaabn
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2'raalBd. n. P«ieo in Emell) , Glaek-Bnüuna, Baeh-Saint-Sains,
bopin, Si'hnmaim, Schubert-Liszt u. H. Hnber ((javotte nnd

Conoerti'tudi- , An.- v. V<Tdi, Lieder ii. Geattngev. Haydu, H. Ho'X-
manii i.Cnt'<-rm Liiid'iiliLtiim*), Edv. Urieg <Mo^nlkd) u. JL.

(.I)a<i Conci-rt hat nvr 'i:i> in gi^fallcn und ist in alMB ThwMi gnt
ansgi'fulirr wni-il- n". I i it t, • im- Mittlu'ilunij.)

^ß^^ Dil: Kii.«rTn*.uii^ :iririrTki'np»wcrther CoiHtortprugrunLn.-' zi.n

Zwtck mäglicbtitr Reichbalügkeil unserer CoocertuiD>chatt

in saa aiaia willkMtmaa. D. Rad.

Efegaoements und Gäste in Oper und Concert

Berlin. In einem Concert, weicht'.^ kiir?li<h Hr. Prof. Bar-
giol reranstalt-'ti'. wirkte unter ehrendem Erfuljfe die Pianistin

FrL Johanna lii-cker au» Mannheim mit. — Dannstadt. Das
neuliche, i,icli auf drei Abonde erÄtreckt habende (iast«fiiel der
Frau \V a L'ii er - r I lie r Ii r st aus (Jraz liat zu ein-ni hujraffc-

nient, ?ii -iv I. Ii 'n /«n ; e.s -itatthatte , nicht sefulirt. Kinen
^ri'N^en I I .i:t .Mvliih lir. N i • lua ii u au? Berlin aU Tann-
hauser. — Frauk/urt a. M. Das ueulicho Gastspiel de« Hrn.
König aus Haaibwrs bat daa lümafmiant daa KOnatlan an die
hiesig« Bahne veranlaiat, waa uni nur aagaaobm iatakann. — 0«>
uua. Frl Bianca Donadio, die franzSaiacha Primadonna, elek-

triüirtehieraliillitoKine im .Barbier vun Sevilla'. — Leipiig. Fran
Mario AVilt singt hier am 30 d. Mts. zum letzten Mal als Mit-
glied unserer Bühne. Die Ak-iebieilspartie wird dio kuuigin dar
Nacht in Mu/^trl s .Zaubi Tl!i4e" .^ein. Im Mouat Juni wird iinsero

Tra^iLHÜn Kr;iii < I e i s 1 1 u r nun auch hier /i i;-'i ii, ^meb
gleich gri^N al.< (.ipcrelteii-^mireriii ist. — Mailand. C, .Saiiit-

iSavni hat in ib ii bej.j. n Oiele steroine- rli n, ilie er seinen Kam-
mennu.sikeD folgen lics.-i, nicht geringere £hreu erworben al.s in

diesen. — San Frudam. Die TrnpM daa Impresario Stra-
koach bat Mitte April ihr« bieaigen UarateBungim .mit Glück
beBonneB. Frau Marie Roae tat der allzeit leuchtende Stem
der GeseUadiaft. — Wkn. Knn nachdem llr J. Hcllmea*
berger sen. sein Amt als C!onc«rtmeii)ter des llMfnpemtboaters

niedergelegt batto^ wurda aoinem Sohn, der bislang; nur ul« Priui-

goiger in deraelbwi Cifcll« angaatellt war, der Posten eines Con-
Mvoneiaten Obeitramii.

Lalialv. Tliandiidw: 81. Mai. FudMte Ober «Chriatm
wir BoHen leben' f. On;. t J. S. Bach. .Agnni drf* Ton Pale-
atrina. Andante in GmoU a. Op. 43 f. Org. t. J. G. Herzog.
-Freut eueli, ihr ('bristen alle", Iiiniinelfahrtslied von J. £<xara.
22. .\;ai. .Allui;iebti|,'er, Preis dir und Ehre", Hymne v. Haydn.
24. 5lai Andante in E.mlur f. Ürg. v. \V. Stade. .Magniticat",

fünfstimmige .Mntetti' v. 1". ti. B. Martini. Kuuuu üb. .(hristu»,

der uns selig maeht" f. Ory. v. J. S. Buuh. Zwei geistiiebe l.it>-

der V. E. F. Kiebter. U'.') Mai. .Heilif; ist »;ott der Herr"'

Chor V. L. Spebr.

Cbcmniijs. St. Jauobilarchu: 2:^. Mai. .äauclu«" v. Schuuuinn.
St Jhhannifikircho: IS. Mai, »Vatac uaar' t. faaka. 9». Mai.
.Gott, sei uns gnadig* v. Jadaiaolm.

Dresden. Kreuzkirche: 17. Mai. O^pUage Ober BACH v.

Schumann .Wenn ich rufo zu dir, Herr, mem Hort" r. G. Mer-
kel. I fr.'' h iriut. über den Choral .Vater unser* v. Mendelsaobn.
,Vat- r Liivr im Himmelreich" v. J. Kccard. 21. Mai. .^V^eendo
ad jatr iu" v. J. Gallus .Lasset uns friiien" v Ad. Hiller.

gj^P* Wir bitten Jie Jlli Kiri lieimiusikiiireetoreii, Cbor-

regeaien eta., ans ia der VervoUsliiudigUDg forstebender Rubrik

dnrah diiaaia diaibaa. MMbaOangan bahlMItab laia m wolieu.

U Red.

Journalachau.

Allgemeine Mmiknliarhe Zeit-ung No. 21. Besprechungen (Com-
Positionen von Tb. Kirchner [Op. 42], A. Dvoruk [Op. .Tö] und
\V. M, Puchtier fOp. 41 u. 28] u. Ltdirwerke v. J.Koschier fVor-

bereitunjiBsebule für das Pianofurte-.Spiell u Kicb. Uofniann [Der

Elemeiitargeiger]). — Berichti-.

Vfiitschc Mutiker-Zeüuna Ha. 20. Mozarts Ende. (Nachdem
Englischen). - Dia Berliner Balllooala. — Bcriahtab Nadniobtaa
u. Notizen.

iJir 'JonhitiKt No. 21. Stand der Cbromfttik. — ChTiwa —
Carl Edert. f.

— Länger« Fortsetzungen und kürsere kQttbiUnB-

ffm, Baaerfcoagen und Moliaan.
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AVAo No. 24. Kritik i*ii- VioliutiTbtiik vou C. Courvouicr
und l>«r Elemeiitargi-ii;er vuu Kich. liufmauuf.— CorrcKpuudutuion

u. Nacbrichten. — PotpouiL
FUegetute BläUtr für katholüehe Kirdkenmutäe Vo. 5.

HactM- BcrIiM fltwr di« OisaL — Btiidtib TaainHMlurichton u.

VatiieD.
A'eu« BerUMT Mtmkieihtng No 20. Ri'0<'n.<ionrii (Studien

nir (icachichto dor Notenschrift vun II. Ri<'miniu, Coui|iiisirioni-u

T. L. Brassin [Trois Etudi.-^ u. Barcurolv; , J. J, Ab.Tt '.Ü.-s
(aasors Tucliterlfin-1, H. Schmidt [Up 1 u. •_'], A N;iiili. n [Um.

18], C. Zichy [Vier LiodorJ u. J. Kh.iiih<TL'.-r [(Jp. 106], www
Bi-iirb..'iliiiif,'on t. A. Prinpshi iui, J. Wi.rii.T, l\ HemMDB Uld
J. N. l'uiuch). — Bericht«-, Nachriditi'H u. Noti^ti'ii.

Xu. 21. Beoensinncn ( Cnnipt'sitionen von A. Dvorak
[Op. 22J u C. Uaty« [Of. 3i u. — liuricbto, Nacbrichtgn

Nme Ztütchrift fBr JAmA Ko. 9S. Bespraehiiiieita (Com-
jMsitionen v. ¥. I.iszt [laust-Syinphoniol, 8. do Lange [Op. 12]
n. M. Sei&ü [Oj) (>]). _ Berichte, Xachrichten u.Xotijen.

Srhieeizerüc/ie Äluaikzeiluiig und Sänfirrllall Nu. 9. Bo-
rii;ht'' M>. A. einor über die Schulz-B<.'uthi>n'ü<:lic OptT ,I)cr Zau-
beraciiUf'' gcU-i,'ontlicb dorcn Züri<:hor Aufführung), Nachrietitien

V. MotiMm.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* Die auf dum Wii.'bbad>.'Ut:r Mubikfi-at zur Aufführung ^
lanBUidMi Wariw «ind in ihnr datoitnn FntotalhiM
bratw« AozelfSD deg Dinetoriumt dm AIlgamoiiMii \
Hu»iKA't'rt-in.<i i-rsicbtlich, durch wolcho unscro dwsbec. nenüebo
Mitthiniung Erjjiuuiiiij; uud Corrcctur i-rbalt. — MOgc du FiMt
in alten seinen Theil<-n iiu Hinblick auf die erprobten Solo-,

Cbor- und Orchcsterknifte zu crwarti'iidc ^to (jclingcn finden!

An dankbftrgo itgd aüUrciclwD Zuiiörarn wird gewin Inift Jdu-
gul sein.

' I m Lcipzigor StadttluBtor steht tat den 15. Juni eine Tür

I i i:' mgewShnlicIn AuRlUining der Ni-uutcn %'on Bvet-
biv,:. Ii. vor, indem die Loitunj,' des Werkes Cnin'lliiH'istvr SuchiT
fulir. II iiriil I in i hm IfK) Manu starker, aus il. iii Kiisiol'sdu'n

V'Tein, der ,Snif,-.ikadi'iin.' unil ilcn Pniiliii. rii Rcbibl<>tcr Chor im
4 iSiUz inilvtirkin ninl. Das biitnifiinb' ('imcert (iudet zum
Bcsfj.'U d«r iiichlpensiousberechti^jtou Hitglii.'Hii.'r de« hici^iguu

Tbeaterorchesters statt und wird aiMsor der Nranton noch den
Kaüer-liarsch von K. Wagner und iwei Chorworko (.Daa
WaldCriwlein' und ein« neue Hymne) von Jos. Sucher, der sichM diH«r Uutegunhott vom Leipnger Publicum T«rali«chiedet,

. Unltf den mitwirkendea S«lüten dOifte Fi»a 8nch«r
nlnig «in pm humAsm IntcntM iradmiM.

* Warn die beiden entan AvfMihmiiBen dee entan Aotes mm
.Lohmen* von Wagner im Popaliren Conotirt dee Hm. Fee-
dc'loup in Paria nihig verlaufen, so irar die dritte un m> stür-

mischer. Das Concortlocal, dor ^^'Intercircu^^, wir. wie die vorigen
llale, gedrängt voll. Dcrursto Concerttlicil vorlief glatt und nibig,

erst als der Dirigent ans Pult trat, um das Vorspu l zu .I.clu'u-

grin* zu eröffnen, begann die Meng« unruhig zu weriien. Kmim
war das Vorspiel zu Lnde, so erb . b bloh lii l iiiur iC. des 8;ialv,s

ein leiitiT Ptiu, <ier in uniiereii Kcki'ii Ijeanlwurtel Mur(ii\ lUe
FriMinilr Wagiier'.-icber Musik «pplauillrti u uni »<• befli;,-er, die Kr-

bitterung wuchs waiureud der weitereu Aufführung vuu beiden

Seteo, nf das ietafenBinln eogu Unaurfiaiüiiminuutaid.
Dm»In dieMB Tnwilt dieSoIiitis aldit im Stande wann. Um
Awfgnben sicfaer oder nr IcDnatkrisch dnrohniflUunn, wird man
bagnlflidi finden. Somekliah ging ee dam Temnieten Hm.

l'ruiiet. der durch lautes (ieliichter unterbr i th ii wurd. . .M- ne-
strel" und .Kovuv etgaxette musicale dePari-*", deueu wir diesen
Bericht entnehmen, wenden aieli entrüstet von soleii unwürdigem
Schauspiel ab. £a atehe faat, daes dieser Gclat atott 4er fiaebe
Wagnor'a «i aeludai, ilir rielmelir ^ntttat ImIm». Der «Lolmi-
grin* Bei .reif Dir Paria. UnbegraJlieh eiaebeia» ea, wie ao
nda Unaiinr von Vecdienat in den «wton Iferiten Wagnar'a nur
SehiaeldriUer <

'

*Dia in London untw HanaWehWaLeitnng in den letoten
Woehen atattg^btan grosseo Conearte erfreuten sieh allge-
einer Anerkennung, wir kommen in einem bewunderen Beriebt
des Näheren auf dieaclbou zurück. — Fttr nächste» Jahr i^t ein
weiterer Cyklua derartiger Conearte geplant, in welchen u. A. aiio
neun Symphonien Bertbovcn'a in ehiomlogiaehiir BeUianlblffamn
Vortrag gelangen aoUen.

* E» iat eine neue Biograpbla F.Cbonin'a InSielit, ala

daran Tarlhaaer Dr. Bemh. StnTonow in Qoriili, ein peraOn-
liaher Frsond dee genialaa dnrieqwaten, beaeiehnet wird.

* Der T«n uns in No. 12 d. J. erwitola aattgagrtedflte Vee^
ein der Mnaik-Lolirer und -Lehrerinnen in Barlin hat
nunmehr aaina Statatcn versandt, iu welehou zum Schlas« der
Wuusch tugiMioeiban wird, daia auch die Musik-Lehrcr und
-Leturcrinnen anderer Slidte unter Zugrundelegung gleicher Priu-

cipien itt eigenen Lecalveralnennsammentreten und mit dm B"r-
lameinaamanYanband anatreben müoiitea. Vorsitiendar

Yoraina iat fli. fmt Dr. JoL Alakben.

* Von dem noagegrfindetou Organ .Die Orgclbaoseituiig*, von
dem uns neulich nur der Prjiipect zut'ing, liegt uns beute die No. 8
vor, ein Zeichen dafür, da^ss dag Unten;ehmen wirUidl ina Loben
getreten ist. Alu Ke-dueteur zeicliiiet Dr. M.IMtor, der Eiwliei-
nuugsort ist Wulf Poiser Verlag, Berlin.

* Als ein schnell an Ruf gelangter neuerer Componist eigen-

thOmlichen Ueprägos kann Antun Dve. nik bexeiehnet werten,

dessen nenesto uns vorliegende Kditiun' U (drei Slsvisclie Kli.ip-

sodien fiir Orcbest'T uod Seri-iuide für HlaHin*trumenteJ wirk-
saii,-.t'- Prin.n;;.iiidii lur ilir<'n .Scbu|i|er machen durften. Sieaeien
der Aufnvrk-)aii)Ki-it uiis''r.T r.iiicertcapellcn empf'dib'n.

* In W: II u'. h'. MiiHi h ]n die-ser Woche (26 , l'7.,-J<, nii(l:!0.)

W.igner'ft .Iking des Ni!ielui]g''n' da« erst« Mal in der unmit-
telbaren Folg,' seiner eiuzelm n Tle iie in Scene. Der Andrang
muss nach dortigen Berichten ein ungewuhnlicher sein.

* Prüf. Ausust Wilholmj hat sich künlich in Nuw.Yorkin
einem Coucert nlr Siegedin von den Amerikauieru vcrabachiodet.
Nach der .Timea* bat in Amerika noch kein Virtuose ein ihn-
iichea Autieban «negt, wi« unaer grossor Landamann.

* Hr. Xmunanlnnr Farencay in Weimar i^ialtTamHmw
ng von Coburg daa lüttotjmua daa £maatiniaelian HanaecdeM
THiialHn.

Todtonliate. Violoncellist LoopoldEsponhahn, k.JUnmer-
muaicus in Berlin, ein langjährig«« rcidientes 3Utglied der dor-
tigen IlofcapcU», daseibat am 16. Hai nach liogorem Leiden. —
Kammonirtuos Fnodr. Aug. Kummer, penaionirtesJlitgUod der
k. Capelle zu Dreaden, \ nadli einer langen mhmfolien Thätigkait
als au&ubvudct wie prodttdnoder ICllnatlac dniolbat am SB. Mai
im 82. LetMmqalua.

BmUUlgnfra. In No. » iit 8. 168, Sp. 8, 8». Z. o.

obaolot atatt abaolnt und 8. 964, Sp. 1, SS. Z. t. o. davon
atatt dämm au leaan.

Carl Krill. Trio ittr Pianofort«, Violine und Tloloneell, Op.W.
Berlin, Luckbardt
Km fri.^ches Werk, von rhuiita-sie und Krtindiin^ftgabe iou-

gi ud; lue und da k-innte d,T CViiiijuinist sieh frinlieli i/twa» kurier
fassen - er scheint eine Vorliebi' hir Se^juonzeii zu habi'ii —

,

au< 1j L,-ehi n Violine und Violouoell allzuoft in üctavon, inde.'isen

b'.ei kl dueh mehr thwaatiaebo Arbeit in denWeilw^ da es zuerst

den .^Viiai-hein hat. E. F.

Philipp Scharw ealia. Fünf Phantaaiestück« für das Pianoforto,

0^ 26. 2 Uotto. Bremen, Prägar * Heier.
Dies« fUni kUbscben, dem (iebioto dar adlMNBBdomttdknn-

gebttrandan Kummen leigen den Oomptaiiatan von kainer naoan

Kritischer Anhang.
Seite. Ttiadw der EmpSndnng und ansprechende Erfindung aind
in aiftwiliduir FllUa Torhandea. Baaondara bat uaa No. 4 mit

gehUan. & F.

Ott» I. • ^ ^ i;i a n :i. .Seelis StlHdfe (Menuetti und Schenti) aaa
den .Streielitrins von L. van Beethoven fiir Ciavier zu zwei
Händen iibertrageu. Berlin, Bote Ü Bock,
für diese gescliickt geaotzten, bisweilen das Maass der mitt-
Seiuriacii^ttit SberataigaadanVebertratningen kann man den
Mar H» a» daaltfaaier aein, ala die Originale einem groaaca

TbaH dar dariersplelonden Welt nicht bekannt aein dürften.
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Rnielltn. Hten.
Dr. K. Sie (taud«u der betr. Autfübruug lu uab«, ala dm O. II. in C. Kecbcrchiren Sie gef. bei der Foat, «eno Sie

wir im llifith» fcnnttw kSutn. nnitr Blatt dnreb die«« bwitfcwi. Tra »aMnr bptdiäi» irÜ UiM
JE. A in 27. TaiMÜm 8i* da« VdMiwIwBl DI» bmlige Ho. BtiUn rarlUikbehaliaa.

oonifirt uiMT Vnbreehon. £. JT. fo A Itia Brahm'Mli« Tielineeneert iit bit jMit noeb
j. E. in Bei der üDgitlicbeo Utbtrwacbnnf der Biehtig* Bkht im DriMk anohimta. Wagan dai andaraa bataiobaaiaa Ma-

beic der elnielnon Burbttabcn wird laidar aiBnehmal der Sinn dar amoiipiaa «oÜan Sia aiali « rim Qant Babmam wandaa, da
Worte überleben, waa überall einnal TOritoaunt.* irir dia faw. Aaakanft aiaiit gaban kÜBiwi«

|> JL M. itt ä. Dai gtt. AjurbUm «i>d gam aaeapliit!

Anzeigen.
Dauksäguug.

tm]
Für alle dem BiedePschen Verein und seinem IMrigeoten anlässlich unseres

. Jubiläums von nah und fern dargebrachten Glückwünsche und sahircichen Beweise

(lei Liebe und Anerkennung gestatte ieb mir hiermit meinen und meines Vereins

herzlichsten Dank auszusprechen.

Leipzig, deu 21. Mai 1870. ProfOSSOr €)• Uiedcl*

Neuer \i'rlag
von

Emst EttlenbuTfff

Ldcbte lostructiveSouateD
Ton

Carl EsdunaiiiL
Op. 71.

FOr kleine Hände.
2 Sonaten

« 2 M.

Op. 72.

Jahre »zelten.
4 SoMten

A 2 M.

D.iB (lobiot diT itiätructivc-n, irlfiihMitlg G«iat uinl Giiiiulh

anregenden .SunaU' ist inn.li vii'l zw wi niR pppfleg't Kiird''ii Die

WOnifTcn auf dicswii Ueljii-ti- jri'tnacht' n V-tsucHo sind M-roitizolt

pebUi4".'n, bi'weij.'i» nbiT <iio l.flH'näfahijjlü'it und rollstaudigebc-

r-<tiiiL'uiig d<T iastructiven Snnato. Dio vorliogvnden netten %o-
naUn doa auf dem Gebiet« d«r Pädagogik h«>chge8«bilUton Ter*

baaaii iHidaB ebantt nit l^das iMi^iiiuM all

TTatentohtamateflal vanraidet werden.

[985.] In meinem Verlage i«t ersdiiiMicii

:

„Die Rheingauer Glocken".
(kdicht von Emil KItlersItHus.

Für vieristiiiimigen l\1äDnerchor
comuomrt vnn

¥# Ii» Mesüler»
Od. M.

PutMw «mI sUnaun M. IJ

Mo StIauM 4 95 'ff

Ltiptig. 0. F. W. aiegel*! Uodkbdlg.

Cmt-] h meineai Verlage ist «nehimeii:

ConcM't lür (las Pianoforle
mit iiegleitun^!: des Urchesters

Joachim Raf£
Op. 185. Cmoll.

Partitur, l'r. iicllo 0 M.
l'iiiiiiifdit i-.'-t imnii'. Pr. 7 M.

Orchc»tcrf.liitmn;n. Pr. 14 M.
Ausgabe fQr 2 Pianoforte. Pr. 11 M.

Zweites Pianoforte (Uegleitung) apurt. Pr. -i M.

C. Jr".W. Siesel'a Muaikliülg.

CA
Lsipaig.

4

[8S7.] V«r Knnen tnchienent

Drei Mazurkas
fürPianoforte

eomponirt Ton

Paul Klengel.
Op. 7. Pr. M. 1. 6a

Leipzig Verlag von Pr.

Vering von E. Vi. Fritzscb in Leipsig:

Victor Sieg, «f»'*—"«-».«»^»-
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Neue Musikalien.
Verlag von Brcltkopf & Härtel in Leipzig.

^cii, Job. Seb., Adagio TotcaU Cdur für die Orgel. Für
da« PiaaniurU- /» ^»'<'i lLiii<l<>n zum Ci>ncert-V«rtniC«iaieiridltak

Ton 8 i g i s in II n (I Hl u in n o r. M . — . fiO.—— Uassi-lbi' li'ieht Vioiirb'^it.-t von (|oins<'lbon M. — . Ti*).

—— Präludiun und Fuge, Dmoil, für die Org»!. Für <U<< riauo-

fort« bearbeitet von SiRiamund Blamner. H. 1. SU).

Hlndel, O. F.. Senmtani voi Geslngm an* seinen Opern nd
Oratoriim. Hit CUvierbiv^kiittini; riTBvbon and henusgegeben
Ton Virturio Garvinus Fünfter Bund. gr. 8. n. M. 4. —

•

Jmeen, Adolf, Lieder und Gesänge für <nu>' Siii'^^stimtuenltBo*

gleitiiiiL' 'l' ^. Pianiifort'". Kinzcl.Aii!is:al"'

}i\>. 1. Wi«! 1,1'nüeshiiuob. Op. b. No. 1. Jl. — . 50.

, 2. Ein Fruhlinfistraiini. Op lt. K«. 2. M. —, SOk

. 3. Im Il. rbst. Op. i>. No. 3. M. — . .'iO.

, 4 Im ViTburj.'riicn. Op. 9. N». 4. M. — . 90.

, .5. Ihr Stcrnluin. Ou. V. No. & M. — &ü.

« ft. Alt midi deiB BUek Wim Schiiden traf. Op. 9. IXo.^.

H — SO
, 7. Panllnielle." Oti. 9. No. 7. H. — . 75.

. 8. Moriiienstikndchvn Op. 9. No. 8. H. — .
'.'>.

. 9. I-a«st niich rubcn. Au» don 8 Lon7,litidi-ru. M. — . 76.

Lortzlne, Albert, Ouverturt zu dtr 0|H.>r .l'ndiiu-'. Arrang. fltr

2 Pfti'. m .^clit. Häinb>n von Carl Biirrliard M. 3. fiO.

l)ii>»i'lbfl. AirariK fwr da.i I'l'tf z.ii vier Huiidon mit BqgL
von Vinlino u. YiMb)ni.-rl! Tun Carl Iturcbard M. 2. 75.

Mattbi.tuu-Uanxen, G., Oj, in. Sonate, Filur. für Pfta. «.TtdL
Arrang. fUr l'fto. und Viola von B. Krall. iL 7. —

.

mnuKt, W. Uiilwlltm4inaiitetiMf.C!lui]MttoB.8ln^
inrtnaMlBk Amng. fttr TIoIIm oder darinette s. PiaaeforU
von Erait VKamAnn.
Anigabe fttr Violnie und Pianof<>rt.<>. M. I. —

.

Auagabn fUr Clarinott*' und Pianoforto. M. 1. - .

QHmtelte für Violin^'n, zwoi Bratsdipn u.VrcU. Arr.iii;;.

1. daa Pft«. zu vitT ll.indi'n von Krnnl Nauiuunn. Xo. 1 lldiir,

Nn. 5. Esdur ä M. 4 5ü,

Quintett, Adur, für Clarinvtt«, xwvi Violinen, Bratsche und
Vci-11. Arrang. inr dM Pfto. n Tior Hiadra tod £rn«k Nsv-
man D. M. ä. SQ.

BoBBtan-MKiik. EIn Snnnlng VM fcwnw MMm IditPAa.
Au oro berfthmteston Wrrkcn der Klrohw- und Inetnimental-

mrik erwiiblt «nd theilwi^i^f hcarlx-iti-t v,inE. Pauer. Drittw
Heft. Bin« eart. n. M. 4.

WWMT. C«rl, Op. a». K^M d'AoMir. Stlonatttck L du Fiuo-
fort«. IL 1. 7&

Chopln'B Werke.

Kritiaeh diirobg«»«lk«B« Gatammtaatgab«.

Bandm
Zmlte AMhaihuig

fttr du Planelbftai
Sobcnros, M. 4 M.

KlnselauMKabc.
Vn, ZiratU Abth'.sIutiL-

No. 1. ExiiU-s üolicriij. Up M. Hinoll. M l. U.

. 2. Zweitea Hcberzo. Op. 31. Bmoll. M. 1. Xy.

, 3. Drlttea Sehorzo. Op. 39. CUmoIL iL 1. &.

. 4. VIerto« Sdieno. Op. 5A. Edar. M. L

Hofart*g Werket

Xritiaoh durchgesclionc G poamm tsvagabe.

SerlenKnagiibe. — Partitur.

Serie m. Klalier« M'*Uiohe Geuagwarlia. Erster Band.
No. 1-4. M. 2. 25.

Bari« y. Optra.
No. & AMaoi» la Alba. Theatialiaehe« FeaUpiel ia 2AoteB.

H. 14. 66.

Serie V. Oiam.
Mo. W. Oio ZMbwtlSto. DiatidM Opor la 8 A«toB. M.« .

Einz«laaHsal»e. ^ Partitur.

•Scrio XVI. Concerte für da« Pianoforto.

Band III. 17-21. M 2.^ -V).

Serie XVII. Piaioforte-Quintett, Quartette und -Trios.

2io. 1-3. Quintett und 2 Quartottc M 10. 95.

Palestrlna's Werke.

Kritisch durobgesehene Geaannlana gab«,

f Parlltar.
Band VU Vlar-, taah«-, a«bt- nd i«MlbthMri|tWIM aaa dna

Naohlass M. 15. —

.

Yolksausgal^e Breitkopf & Härtel.
Nu.

;{y. Beethoven, Symphonien. Lfii-hti^s Arranf;.>mcnt für das Piano*
f-.rti' t:r. 8". M. 4. .'W.

ao. Septett, Op. 2<), Arrangement fiir das Piaoofort« au
vm HÄnden. M. 1. —'.

WB. BoWIdleu, IHe weltse Dum t daa Pfta. la !« Otate.
jj g

288 Cramer, Plaioforto-Sohria. IL 1. —w •

108. HlaAal. Oer Mesalaa, OavianuaHg Bit T«ik IL 1. 8a
laei/n. llaydn, PlanorMÜihTrll«, enqae«, 6 BiadOi 9 AbOul-

lunffen ii M. 9. —

.

S8. Lortzln;, Zar und ZinuamMM, Clwdenung au vlw Hla-
di.-n ohne Wortv M r>. —

.

880. Lnmbye, Ausgewätilte Tanzp Inr das Pianuf(irt<\ M. .'1. —

,

148. KendelHsohn, 30 ausgewählte Ueder, hoch. M. 1. —

.

149. Dieaelbon. tief. H. 1. — .

'

168. Orgaiwerlte f. das Pfte. su vier Händen. M. 8. —

.

167. Dar 42. Ptaln, Claviarauasog mit Text. M. 1. —

.

890. naaaftrto-Trtot su vier Binden nrrangirt. H. 9. GO.
22:1. Mozart, Strelchqoartetta in Stiouwa, 4 Bände. 3L 6. —

.

:i2» Thalb«rg, Planoforte-WarlM lu airallländeu, Bd. 5. M.4.—

.

272. Webar, Awgewililte LIadir fttr eine tiefere Stinmie. JLl .

wird bis zum 1. Octobor a. c. für einen in den

bcstea Jahrca stdmideu, taleutirten Musik-Auto-

didakten einedemselbenoonvenitendeStellung. Der-

selbe wiirde sich, da er mit der Harmonie- und
rompositiunslchru gut, mit der Instromentining ge-

nügend vertraut ist, znm Dirigenten eines mittel-

grossen Orchesters, eines grossen Männergesang-

und gemischten ('horvereiiis i]nalilir!ren. Als Or-

gaiii.st leistet er Tüchtiges und im riauolortespiel

besitzt er eine ziemlich gewandte Technik. Einer

Pnifiins: resp. monatlichen Probe in diesen Fachern

wiirdu er sieb gern unterziehen. Offerten sind

geneigtest zu richten an die £xped. d. Blte.

[831.; i^in junger Maua, 25 Jahre alt, nut der deut-

schen, franz. und holländ. Sprache sehr vertraut,

durcliaus niusikalisdi gebildet 1 Violoncellist), wünscht

ais Volontair in einer grosseren Musilodieuliand-

lung (sogleieb Verlag) auf 1 bis iVt Jahr tbSI^

zu sein. Referenzen stehen zu Diensten. Offerten

sub ?. T). 53 an die E.xped. d. Bits.

Vertag von L W. FrHzSCh in UipZig:

Alois
Zwei Noetnmes (&r Pianoforte, Op. 1. M. 1. SO.
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tftrain ittaw

ins.]
Soeben eraebimeB:

Regeosburger Liederkraiiz.
Veue Folffe.

Sammlung vierstimmiger Männergesänge.
VerluK lies N3nnerfesan||;Ter«ins „Liederkranz" in Rcjcensburir.

Hanpt-Depöl bei Friedrich Pustet ia ItigaMbarg, New-Yorli utd GlMlmatL

DicM Sunmliuig iat in Fartitnr und Stfannwn OOmoM erSGlliaaM. — Die Partitur in

•chAner Aosatattanff xmtmt 948 Seiten nnd kostet brOCMrt 8 Mtrfc— telir toNd geiNmImIO
Das Stimmen-Quartett ko.(rt brochirt 4 Mark 60 Pf. nu rhaft in Leinwand gebunden nebüt i

wand'Futleral fiir die 1 Haiide 7 Mark. Jeder gebundene linnd hat eine andere Furbe^ wodureli

Stimmen .«rlinn rnn aii<i«en itriiribar ,Mnd. Es aiod fM IHT OHQlilMSinpWHimil Jlbt
Componisten in dieselbe aufgenommea.

Diese LledersKiimUnr knu asA inrA nHe Vaebbnnilniren besosea weidm. Sd
stelleiireii wolle nleht abersehen werden, die „\cuc Foli^p" /u ferliint^en

PM*>1 Soeben oneUeo:

Ouvertüre

ypBomeo et Joliette'^
par

P. Tschaikowsky.
Arrangement pour Piano a 2 mains

Berlin.
VaI Bote d Cf. Bock,

-Miiiika.iii'lhLii

^ P. Fabst's Musikalienhandlung

<^ [336.] in Leipxlir

^ btlt sich einem geehrten auiwiirtlKen musOadiiehen ^
^]<l

r<ihlicum zur schnellen und billigen Besorgung von

liiii|ibiüi(a, iiH|iliiU((l|(H Sit|ri(Ui tU,

Im Beeitoe einer nnsweifellied echten Uondaeluift von
BidmdWagner von 1. Min 188S, nimlidi der 86 Seiten

mafieeniden Partitur zu einem Fragmente der unvollen-

deten Oper: „Die Hochzeit" (Introdiiction, Chor und
Si'ptrtt i, oüVriv.' dieselbe snn Verknule nnd «eko direeleii

Angeboten entgegen.

imiL.} C. Roeser,

HuaiknlienbMidlang in Würsburg.

[B87.] Tsffa« von & W« VrMMdi in Leifeigt

FeVA« l^urch die Pasztt. Rci.Hcb!id für

^B«- M. a - Pinnoforte zu vier Händen. Op. 33.

Tlilerlot. , M. 26 Pf.

Die Stelle eines Dirigenten
[aaSe.] (H. 08161.)

bei der liiesigen Mnsikalisolien Gesellscliaft ist rtmi

1. October d. J. zu besetzen. 5 bis 6 Symphonie-

coacerte ia der Saison (üct— April) j der jährUtihe

Gehalt Kr. 800. Atuserdem bietet äoh mer noeli

leiclilichc Golegenlicit für einen tüchtigen Musiker,

besonders einen Pianisten, um Nebenverdienst zu

ei^ielen. Es wird vorausgesetzt, dass der licwcrber

in der Leitung eines gemischten t hiis und det

Orchesters wolil erfahren ist. liew(!rber woHen
sich, womöglich unter ücifugang von Zeugnisson,

innerhalb 80. Juni brieflich wenden an

Bargen in Norwegen.

Vorlag von C "W. Fritsmoh in Hjeipzlar.

ItHAwtM^rm lOO nchttaktlge UebungsstOcke in allen
IVMVM mm/Ml Dur- uud .MoUtjuartün für Pianoforte, Op. .^t.

VacTaI Comp!. 5 M Hüft I. u. IL b 1 M. U> l'f.

W %9^%^mm Holt III. u. IV. ii 2 M. [339.]

GManffieiiremi.
Kine Btagerin mit vonOglicber Schale, wdche seit mehreren

Jahren an einer Hiuikactinle als QoMilgleknrin tbtti« war,
suchte pi^üttttit auf gute Zeogniase, Btell«a« an einer Uallehea

OArtsn unter: »«eaauMwerln«* W. KmdeirAnstalt. Gel.

Meoaet Leifiig. 074».)
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BekaimtmachaBg des AUgemeiueu Deutschen Musikvereius.

Tonkünstler -Versammlnng
zu Wiesbaden

.V-8. Juni 1879.
1341]

1) Am Vorabend, .Mittwürli, di-n 1. .(iiiii, Abeinls G'i', Uhr im künigl. Theater: „MdlUSinC'', Oper von G r a m lua n n.

Untor Direction «lea Hurra Cupclhiivister W. Juhu.

S) DoBMntag, den &. Juni^ Abeods 6*/« Uhr im Uunoal, Grosma OraiMatareoneert uoter Direction dM Harra Ho(-

eapaUmeiater Dr. Hiin> voa Bftlow:
TOD Bronsitrt, Krühlingsphnnto^ie für Orcbeater| ]*. Ttehaiko w hIc y , Pianoforteeoncert; voll BOlow,
Ftanarale, .Schlacliiimieiik, Triiimphroarsch uns ^Julius CRnr"; Liszt, FUnf Concertetüden ; Listt, Fnust-

Symphoniu mit Tenorsolo iitul Münnerchpr.

3) FWiKgt den 6. Juni, Vormiltuga 11 Ulir im Cur«aal Concert für KMiunernuuik : Brabms, Streichquartett in

AnolC AU-Liedar Toa Orieg, Hab«r» Lsm«ii; Hnbcr, Tioloiiedlsointe} Lkdw} OcrnsbciBi Fiaao-

foncqttiotatt.

4) Freilag', den 6. JntA, NaiAnlttaga S Uhr, Coaeert in der BvnngallMhea Brelie:

Chr. Fink, Orgel-Sonato; Liazt, „Ave raari« Stella" (Qr Alteolo und Orgel; Rubinstein, Violinsolo;

Corneliii.«, Weihnachtslieder; Reiibke, Orpclsonate; L i s r. t , Psalm 137 (Sopransolo, Frauenclior, Violine ond
Harfe)', S. Hiirli, l'nit'liidiiiin unJ Fiipe Es) für ürL-oI.

5) Sonnabend, dt-ii 0. Juni, Ab<;ndii G''^ Uhr im C'ursaal xweile.s Coucert fUr Kammerxuuaik

:

Grieg, Streii'hqimrtott; Ltszt, F.nselchor; Langhans, Violinsoaate; Bungert und Emmerich, Lieder;

Tnnaig, Btude, „Zigeunerweisen" ; Itob. Frnna, Lieder; von U«rs»genb«rg, nDeutacbae Liederapi«!^.

6) Sonntag, den 8. Joai, Groaaea Ordiflatwooncert anter Direetioa der Hemo OnpeUanetar d'Kater nnd

L. Last n er:

Moszkowski, erster Sats aua der Symphonie „Jeanne d'Are* ; Rein hold Becicer, Violineoncerl ; Ehler t,

Kiiidi-rrequiLMii (Tenorsolo, Fraiicnchor und Orchester ; Mifiulovirh. »Die Nixe'', Orchc^terljullade
;

T..itolff,

Andante und .Scljerzo uii« dem t. Piatioforifcunccrt
;

Kuicflu, Ouvertüre zu „KöDig Wittichis" ; Grieg, „Vor
der Klosterpforto' (Sopran- und Allsolo, Fraiienclior und ONfaesler); Tsciialkowtky, VJoloaeallvaiintioaaB

mit Orchester; K. NVn(,'ncr, Kuiser-Marsch mit Chor.

Daa Oroheater b4s«lebt am der veittlritten Curcnpelle m Wiaabnden und uner Annlil Herren der

Stadtenpelle «i Maiac

Gesaagehftrei der Cneeilien-Verein and dar HinnargaaaagTaraia m Wiaebadeo.

Solisten: Hr. Alvary Achenbach aus Düsseldorf (Tenor), Hr. TonkQnstler Allekotte aus Cöln

(Viola), Frl. Marie Breidenatei n, Kaniawra&ngerin aus Erfurt (Sopran), Hr. Uarlenrtrtaoa Breitaehaek in

Wiesbaden, Hr. Dr. Hana von Bdlow ana Hannover (Pfanoforte), Hr. Kammemuaiker Peigerl aua Draaden

(V'ioliiu-), Ilr. l'rofossor K i t ; ^mi f i 'i {;e n aus Äfopkaii (Violonrcll), llr. C'onrorlineistor Furhfr^' iius Cöln (Violine),

Hr. Ciipellmcislci' (t l- r ii fi h e i ui aus H<it(cTdiiiii (Piaiioforlf) , llr. KamnitTvirluo.s Friedr. (t r ii l z m u c h e r uns

Dresden (Violonceir, Hr. Mu»ikdirec(or Ilüiiluiu uus Mannheim (Orgel), Frau Cuncoitin. Morie Hcckmann
(Pianoforte), Hr. Kuminervirtuos Hob. Ileckmannn (ViolineX Beide aus C'iiln, Frl. Fides Keller, Concert-

lagaria aus Dü.s.4eldorf (Alt), Frl. Lankow, Coucurinüngcrin aus Bonn (Alt), Hr. Concertm.str. Muhr mm Mains

(ViofineX Hr. B. JKoth aus Plauen (Pianoforte), Hr. A. Senfft von Pilaacb aus Berlin (Bariton), FrL Vera
TiaiaBort an» 8t. Bateraburg (Pianoforte), Hr. Organist Wald in Wiesbaden (Orgel), Hr. Ct. Zahn ana Lalp-

Og (piiel).

Das TonkQnstler-Bureau befindet sich im Curhaus zu Wiesbaden und wird am 3. Juni erölTnet, von wo
ab die ankommenden Mitglieder des Musikvereius, vrie alle an der TonkQnstler-Versammlung Betheiiigten bich ge-

fiUlIga« aacik ihrer Aaknaft aofort aiaUan «ad BUlat% Naehwela« n. a. w. in Bnptiag nahaan wollan.

Leipiig^ Jana nad Dtaadaa, daa 28. Mai 187».

Das DirectoriuDi des Allgemeinen Dentscheo Moslkverelns: v

Fto£ OL Biedel, d. Z. Yorntzender. Justizrath Dr. Gille, d. Z. Secxel&r.

Gommisnonanth GL F. Kahn^ d. Z. Gassirer. Pro£ Dr. A. Stern.
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Leipzig, am 6. Juni 187d.

Donk duiMb heb-, Indr
.

f« te mih^ mnhUt
vi JUbMaia^, inrii — ItüäiU Zudiucei liid u

Organ
für Kusiker und Kusikfreunde.

Yerantwürtli( liiT Picdactcur \ind Verleger:

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Könlgsslrasse 24.

I)aa Miisikaltsi-ho Wochenblatt erBchoint jiihrlich in BS Vummern. TKir Abonnein«nt«t)«tnifr
fiir <!.i.< (Jiiartal von 13 Nummern ist 'Jjfirl;: oino rin/Mnp Nummer kostet 40 Pfcniiiiri». hi-i

X» 1 -1 dir.'CtiT friiiikirt'T KnoizliaiiAfruiluiiL.' In-li r. iku IhI 'h- i.'ln vii-rtcljiibrlirhe Al)CiliMiir.' :it^i'rt i>r . ^ .

• «liuirg. I
in Kraft: 2 Muk 60 Pf. fur .la« I)«Mitäcli*. lUkh und OrH.^rrcii-h. - 2 lUrk 75 Pf. für weiter« | \0. 2A.
Uadar dM AUgMuian I' i-'tvi T in«. ~ JahrcMbonncmcnu wenlen mter ZuniwMBgnig L*'***

vorslelicudtT BezugstM.'diugUDgoii berechnet.
Die InsertionigabOhren ftir den Baam einor g«fp«lton«n Fetitzeile betragen 30 Pfennige.

Inktlt: Kritik: Compoiiüanen von Fraiii raa HoUtein, Xaver SeharwaBka mi Eduard Niprarofk. — Tagcigeicbicbte : Miutkbri«fo

Lgadea ud Hiaehta (flehlnu). — Bwrieht Imgng. — BagacMatati und Qiate in Oper and Ceaewt. — Kirel
nrnik. — JidpWbttt H«titIiM. JomilMhm. — Yamhiifcla ffitllManagaa wA Nodwn. —

Kritik.

Frani von Holstein, ü v i t c r i i e d c r au.« AugiiBt Herker s

.Jimc; Priedel, der .Spielmann^, für cino tiefe Sliintne

mit Begleitung des Fianoforte, Op. 13. Preis H. 2. 50.

Laipsig, J. Uatsf^Biedennuui.

..Do morttiia nil ni»i Uene", dienen Satz kann der

Kritiker getrost au »cincin Wahlspruch erheben, wenn er

M gediegese GegangacompositioMB wie hier diejenigen

das ta frOb Tcnchiedenen Fna* tod Holstein vor rieh

hat. Hobteia war ein taleatroDer Liedereomponist; leider

sind seine Lieder noch nicht in dem Mmi^^o verbreitet,

wie sie es verdienen. Die uns vorli<'r;pnilon ..lieilcrlieder"

sind vom Couiin ni.'.ten mit wulimr liegeisteninK für das

poetisch-Bedeiit»amc doa Kriegerlebcns geschrieben, überall

mit urwüchsiger Kraft, die selbst an den pathetischen

Steiles all« Sentimentalität anaacfaUesst. Wie ergreifend

wirkt s. B. das Lied vom „Trompeter bei MtfUbarg*'
(So. 4), worin gci^rhildcrt wird, wie ein IteitersmaftD aua
dem ge*rhlaf;cnen HeiTc seinen todt wunden Kameraden
auf des^en ii:Hliiri l;:rrs i-rschie.'i.-it, \im ihn nicht in

die Hände der C'rbarmuti;;.''IoM.'ii Mardfoindu fallen zu lassen.

Und wie bedeutend i,»t dii8 Lied „Vom !an>^iMi J'irg" {Nu.S),
dam tapfern Fibndrich der MMbwanen" Gesellen, desaan

todaamthiger Untergang saina Reiter rar Raeh« apomt
snd ram Sie^^e führt. Von unheimlichem Zauber iitnwnben

iaC daa Scblusslied No. b „Dan gefeile liemd" („Am Chriat-

aditalMid aaaa naiB jtiagütea Seliwcaterlein**): in «dit

könstlerisclier \Vei9c wird hier dem bittersten Schmerz
Ausdruck gegeben, welchen der IJruder um die treue

.Schwester trägt, die ihre fürsi ir;.;liclif Liebe mit dem Lüben

eablen mu8.«te. Sehr cliaraktcri.itiachen Wechs«! der Stim-

mung seigt Ko. 1 „Auszug" („Blas, blas, blas und bh\»,

Trompeter, blas da« Lied"}: Groll nnd webmAUiige Erin-
nerung kämpfen im Hersen des jungen RaiterimaanM,
welchen ungetreue Liohp ;:ntrielien hat, der Werbetrom-

pete zu folgen; aber zwiHcbcn diesen Gomüthrcgungen
kommt das kriegerische .'^clb^l^rufülil ziiui Diirihbriich.

Trotsdom ist dos prüchtigo Lied aus Einem Gui^^e. Einen

reiterm&ssig frischen nnd frr>hlichen Ton endlich schlägt

der Compmitt in No. S („Lustigaa Beiterlebeo*0 »a: als

„Herren darWelt" nnd „Ffiraten von Sehwertes Gnaden"
fühlen .«ich die lustigen Gesellen im I!fwii';<t'^rin Isb lion-

der Jugendkraft. E« weht ein fjojiiult r 1 lau; Ii liurrh ulle

diese Lieder; geübte Sänger i,Biiritonisleii ' werden «lurch

Vortrag derselben eine grossartige Wirkung nicht vor-

bhlan. T. X.

Xaver Scharwenka. Zweites Trio ffir Piannforte,VioUna

nnd Violoncell, Op. 45. Bremen, l'rucgcr de Ibiar.

War ÜA dar MOlie notaniabt, diaaea Werit aingalMBd

durchzunehmen, wird dasselbe schwerlich unbefriedigt ans

der Hand legen. Dos Ganse, ans den Oblichen Tter

SKtMii battalMMd, iat wia aaa Bioem Onsae; die eincdnen

24
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8BtM sind nieht nar Inssarlieh—so der «rstennd iwrite
durch «in Beiden gemeinismes recitativsrtiges TiertakUges
Siitschen, die beiden Loteten mit dem Ersten durch eine

cbarakteristiscbe BegloitiingsPigiir, die im (irittm Sau thc-

roaliflche Bedeutung gewinnt — in Verbindung gesetxt,

Sondern es ixt auch eine ä»thcti<ir|ie Beziehung dendbw
vorhanden. Di« Themen sind, wenn Mich koiiMnref*
originell, so dodi «mpraehoid nid nelMt md dpim aidt

Torlr«llid) wa MDtVKpaiietlMlMr Boimidlung. LcUtcre,

Mwi« flbnliaupt aHes Technische weiss der Componiiit

mit HMStOrsdillft tu handhaben, Trührerul er in <I><r Er-

flndnng sieh bisweilen einer grösseren Selbständigkeit be-

fleissigen könnte. So erinnert z.B. das xweile Hanpttheina
im ernten .Satze stark an das Preislied in den „Meister-

singern", der Anfang desselben Sntaes dagegen an Men>
detnofan. Trotadem dOrfte dar «rata Säte den Vorzug
vardiaiHtt, wottü iadanaa dar Warlh dar udatan Sitaa
nidit gaaelmillart wardan aalL

Etfmnl MpfWlrik Trio pour Piano, Vioioii at Yioloii-

Celle, Op. 24. Leipzig, K. E. C'. Ltuckart,

Dieses im Jahra 1876 von der Buaaiiehaa Ifnika-

lisdian GaaeHaehalit praisgakrSiita Trio arfülH rollkommni
die Erwnritingen, die man an ein derartiges Werk stellen

darf; ja mehr noch, es ist originell. Der Bericht, welchen

die l\'tcr.>biirf;cr Zeitung vom 0. .Januar 1877 über die

erste «jfl'cutiiclic Aufführung durcli ,Tlicod. Leschetizkj-,

Leopold Auer und DuvidofT brachte, i»t seiner Zeit den

iMaro daa aMosikalischen WochenblaUes" mgegangeoi
ia danaaHiaii wird es als ein aoagaieiebiiataB Wark tob
graa afgentbOmlichem CharaklaTt T«o BtatkwardlcarSeMB-
heil und hSchst gediegener tecbnisetier Ansarbeitnng ba-

r.eiclinot; dip.scm Urlheil kann ni.in ricIi diircliweg nn-

»eiilii-ssen mit der kleinen Modifieation, dass es statt

„mcrkwardigcr Scliönheit" biBwailan „sweifelhafter

ächSoheil" heissen kann.

Tagesgeschichte.
Mimkbriafe.

laadmi, 18. Ibi ISI9L

Sehr gssfaiter Bor Badaolaarl

Wohl •elt«n ist Aber einen hsmiteaen Berichtaratatter oia«
solche l'luth von Interesaaotom ond deshalb nittbeileMwOrdiBa
Material hereineobrochsn wie (iber den Schreiber dies« Zeih« seit

aeinnn letsten Berichte. Ihre freundlichen Le«er müssen mir da-
her diesmal rerzeihen, wenn ich mieh bin und wieder gar kurz
fasiv, und Sie silbst miisseu achun (icduld mit mir haben, wenn
sieh mein Musikbrief etwa« übtr die hork'anniliebe I^iiif.'e iius-

dehneu boiUe, — Um ri-iht rij;it-.
' jU'/ul zu W. rk-j zn ^'''Ijvn, f.iliru

ich mit meinem letzten Kitjipi.irt ulier unsere trofflielieu .S4UUHlag-

CoDcerte im Grjrstal Palacu zu Sydenhsm fort. Ich war dausds
bis zu den Weihnacbtsferien gelangt, die heaer von nngcwOhn-
licber Dauer waren, indem das 12. Conoert erst am b. Februar,
atatt wie sonst Mitte Jaonar, stattfand. Einen wttrdigen Anfang
nahm das Coneert mit BoethoTen's Udnr-Svmpbonie, derbeiteren,
lieblichen TonacböpfungJ, die zwischen Ihren beiden nicbsten
bchwestem in der ehnmologiaoben Boibenf<dge, nämlich der

iPCntca** auf dar einen and der Cmoll*8jniipb«nla aafdar aadaiaa

Seite, gliMch^am wie eine schlanke griechi.tclie Maid zwisobonzwoi
nordiscliMi lIflilki>lt>s<on d.ist('|it »il.T wi- l'artheniin zwisohou
den K;itb>'ilr;ilin v,in llb-.im^ und Cb.'irtrL's, L-in Idyll Theokrit's
z« i<c:ln<ii llainli't und LiMr! .Vi-nin' ii li ncch ihm A moll-CLivier-
Ciitii-'-Tt von Scbinn.nin. von Krl. .Iiini>tha Mriu:,'!!'.'!! j,'' sin.'lt,

turiier den Murüch and Chor aus Wa;;iier'i^ „Tannhu.uir", su liube

ieh die Uanptnommern des Cooocrts (;onantit. Die Gosangitpiecen
waren einee der drei geiatlielMn Lieder für AIuolo und Chor vonMen-
delssohn, sowie l}eethoren*s „Ebietiottesin der Natnr", ^sangen
von Med. Patey, femer eine Tenorario aus UInck's ,4pluSBiii<> >»
Anihi" und ein kleines Lied von F. Clajr, gesungen von Mr. Ed*
ward Lloyd. Eine „Masquo": „The trinmph ofspring" aus einer
irmsKen djier, ben.innt „Morte d'Arthur" (dlo Sprache, weloher
dieser n.i.i il m l'roLTr.imm entiiMiununo Titel angehört, ist aiir
iiril>rl.;iiiiii I, Vi.ti F. Cordor maebte bnder Kiu.^co.

Hu l:! (Amcert (1."). Febr.t huttu wi'' d;iH erste nur drei

Hauptuummern hU be^jim mit Weber'* Ouverturu zu „Uberuu",
dem Sebwanenlieib' ibres (.'omponisten. Dann folgte die Ti<nor.irie

ans Weber's „Kurvaiitbe", von Mr. Shakespeare gesungen.
Hierauf spielte AlaJame Arabella Uoddard das davieroeaoert in
Kmoll Ton Stemdale Bennett. Die Composition ist bereits dO
Jabro alt und ist Xo. 4 der -jei-Ii.s Claviereoncerto Bonnott's, von
denen zwei nur im Manuscripti> i xi^tiren. AbgMoben davun, dsss
Beuuott jedenrulln der vorzü^jlichste englische Conipouiit seiner

Zeit war, und aueh jet^t nueh dessen Tod.; .iiMfli k'^iii ihtu eb''n-

biirtigcr Knu'iiind'T rtiUgetrclen i^^. h;it dw I* 'hik.-.t! m Uer
ki-in lntere»8e; e.s Uiewt gleieUiuu>'-iL' err.'^'t ib'ii 7.'i\i rcr

durchaii.s nicht, b.TUhrt ihn aber aueh t'-^r niclit auf unangenebnio
Weise. Damit ist denn auch Alles gesagt! Wenn es eine Kftnst-
lorin anf der Welt gibt, die gemlithloser, kilter und noch mai-

sebisenmäasiger darauf los hilioroert, als Madamo Uoddard, so
möchte ich dieselbe der Neugierde halber gerne spielen hören;
einstweilen bleibe ieh bei <ler Angicfat, dass Mailime Uoddard
hierin Uuübertreflliehe« leistet. Die Symphonie dieses Geneerts
»ar .Siliuti'rf't lierrlieho .Neunte' lin Cdiiri, welche vom Or-
<:h. t.T .elf i-ine ;:i'1miJ>v.u vollknuimene Wei.se iutorpretirt wurde,
vvebir Muih Hr. Au>,ns,t llauus, der r iien^tvnlle l(iri;L;i'ut, durch
dr«iinulji,'en Hi-rv^rruf und rauscle i^il.Ht. u ili ir;ill .ili-l.'. /.eiclinet

wurde. Die stt oft verschrieenen .Lungen" des Meisterwerks ver-

schwinden minz nnd gar bei genauer Kesalnisa dameiben, nod dar
gefühlvolle Zohörer staunt immer mehr nad mehr Aber den roi-

cheu Schatz TonlSchünheiten, die der unsterblicbo, aber leider so

früh heinigogangcuo Meister hier bietet. Ich hure die i^ylIlpl|rJuio

uiemak obue dankbare Erinnerung an Kob>?rt !Schum.iDn, uhno den
die .Schuberfsche .Ncunto" vielleicht heute noch in irgend einem
staubigen Winkel Wien.t begruben Uit'"- Denn Sehunii»nn .ill.'in

ist eä zu verdanken, dus-i ilie.ses Mi i>terwiTk d' T Veri^'e-;-' iiln it —
vii'lleieht der Verffan<llnn!,' in .Mii. iilitiir — entrisa. ii ward-i. Die
(ieBjn^'spieeeii. die sim.'Ii /.a ',v.ii.:ii-ti sind, waren. .Ii 'li n >n

tardar' aus Mozart s .l-igwn * H.H'hzeit*, von Mra. Osgood go-

sueaa, und «in Duett aus (iounod's .Jtomoo et Jaliatte'. Die
SehruaaBBUBer MIdeten drei reizende Novitäten, StavfadM lÜBia
(Op. 48) Ton Dvoruk , die überaus gefielen und lebhaft bcklstacht
worden.

Das 14. Cuneert (ä^.i'ebr.) war eines der interessantesten dos
ganzen Winter«. Es bot uns den denkwUrdig'.'n Moment >ler ersten

Aufluhruug in Ku!,'land vuu JuLAunes Brabmii' neuem und bi»ber

einzigem Violinconcerte. Hr. Dr. Jeaebiui iulerprctirtc da« iuter-

es.iiante Wi rk auf »eine bekannte nn i>ierbafte Art. Zu -sag-n, d.iM
da.^ (

I-. ^.ifnrt, l- l.l,;ill"n Kindruek t;eniael>t b.itte, iv;ii.'iu \ iel

behaupt<it; einWeik auoi der Feder Brahin«', von dieser Wichtigkeit
und von solchem Umfang, dabei von so groeaer Schwierigkeit der
Ausfuhmng will mehrere Male gebart sein, ehe das allgemeioo
Publicum, und sei es aoidi so gut musikalisch geschult, wie denn
unser CbrystalPalaee-Pablicam niuweiiSalbaft ist, sieh entschieden
dafür oder dagegen ausspricht. Soviel kann ich constatiron, dasa
dem Work mit gespanntester Aufmerksamkeit gekuscht wurde,
das* die mi'i»ten Londuner .Musiknotubililiiten sich eintjefunden

liatli-li, es 7.11 buren, und da.ss die l.undouer T:i^'''sli|.iU>'i'

/.ienilieb gnuilif beurtboilten; unter den aiiwe^i ml' ii .Mu.Mkern
war ilu! Meinung allgemein, das» der zweite HnU eiitseliii ilen der
bi'Hte, der dritte der am weuigstun gelungene sei, daö^ übrigens
ilaa ganze Werk eine erfrvuliehe BeroicJierung dea nicht über*
reichen Violinconcertrepertoiree seL — Beethoven's grosse ,Leo-
noren'-Ouverture bildet« den Anfang dieses Concerts; iet,jnt'
dieustvoUo englische Bariton Mr. Santley sang dann zjKitlwasada
Couplets aus Uounod's .Philemon et Itauei.s- Hiej^i )m dss
Brahms'sehe Conoert, dann folgte McndelK.4>diM s U^lnoertaxla «in*
feiiee', von einer jungen l>ebutaatui, Miss AuaiC^llaniot. gana
Tom^ieh gaaangeni Diejnnge Dana war SdialerlLdMPionaaon
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Walch in der bifaigvii Natioaal TrumitiK <idu«il uf Mutic mul Lui

Btt ikm hanliehoii Üttaiii«, iviMtor Intonation und kiiuktkri-

MbfiiiTortnis««iB« gnna Zutenft tot lich. Ihrem Lrhrvr macbt
•ie alle Ehre. Nun folgte die Bdnr-SfopboBie von K. Sebuinanii,
die »teta oini^ darctwcblagrnik'n Erfb^ ersirit. Dann wieder einer
der »Itrn Kri'bsgchftdpn di<'«i'r «onat so Torzüi;lichon Coneerte in
Form >mos v>'nnal<>di>it«'n DudcUü-di-s »tm Siillivan ; warum macht
doch Hr. Marius ilon SaTii;<Tn (.';.'i|iiilH r nitht si'inu Aiitoritiit

K»'Itpnil iin<i V. rbi. t» t iii:fjir!i Tri ilui tii ii m.IcIut Maciilafiir?

Dm I'iiblicMin «ünii' iliiii
f.'.

»is,s \)Att\, jnll.-ii llr. I>r. Jn.icbim
•pielt« nucb l in Aiia>:i" fur Viiiliin' iin'MJrrbi %t< r vi ii ViuUi, 'iiul

snm ücblu«» tii^rtcu wir noch eine alb'rlichntv Novität : Kliii|>»uiliu

Bwregienna Op. 81 *en J. 8. Svendsen, d<>m talentvollen nordi-
aohen GnaponiataB. Daa Publienm war entzUckt davon und »pvn-
dete dmnendM Applaus.

Dm Ift. Gmieert (1. Mün) brachte mir eine Nummer von be-
•enderrm Intw»»«, da» C'lavivrroni'i-rt in Bmoll von Xaver Schar-
wcnka. vom ComiK niston gi-lbst war iüm Hm Schar-
wi-nka".« crstfR Aiiftrrtin in Kiifrliiiirl. unti lianii ^irli Ji rsi'lHo iib>T

si'invii bii üi;:i n Kni|)friiiL' iiirlil li.'Uaf.'''ii. IkiH ( loi. i rt si lb-,! w.ir

kciuK Novität niclir, <!;» i-a berritK xjii iiii^i ri'm tn fflii^bcn liciüii-

acben Pianisten Hrn. Ktlwnrd l>»iiuriMitinT im Crvstal l'iil.ii-c ^ri'-

•tiielt worden war. Beid«? Wale Ki^tiA dasuc^lbc »u«.!» !»!!.-!!.! t^ul.

Hr. Sduunrathn aeigte «ich «ofort als Pianiat i>r«t< n K;i

Ibnd f^nrne die ihm gebfihrendo Anerkennung': libri;;vo« ist der-
•etbe ja Ihren I^'spm in Deotacbland wohl r.\i gnt hektant, alt
da<s ich noch dos Weiteren Bbcr ihn schreiben sollte. Ala WMtara
Soli wahlti' d»r«i-lbo: Air von Pcrgolesp, .Nachtstück* (No. 4) fon
Schumann, ,Le roisipnul" von Lisit nnd seine eijfenp Staccnto-
Ktnde und erntet*' rri._li.Ti Diifall Clicrubini'a duvertnrp in
.Kani»ka* eröffnete iIü» r.ini;. rt, imJ ikh Ii uin. r .\riij iiuä McndeU-
ftohn's .Eliaii*, von Jla.liuiii- I.'inisi- Milln ;,'.>iiii;;. n, uu^l d^n ge-
nannten ClaTiemiili schlos/» das^ilbi- mit MiiiiI.1..m.1iii's .I.nbf;.-

aang", wiirin sowohl die Damen Hubortson und Mills, wi« auch
Hr. Bnrton McUuckin gesanglich mitwirkt<>n und gelegentlich
alle Drei ganz erheblich detonirtcn. Chor und Orcbestcr waren
wie immer tadellos.

Concert Ko. 16 (8. Hära) begann mit der Onvcrtore im We-
ber's .Freischütz', gefolgt von einer Arie ans Hündel** .Cyrns"
(oder italienisch .äiroe'i. von Hrn. Hensehel trefTlieh gesungen.
Dann crfolk'tc die erste Auffübninir einer Aranuscriptsyunihonio
»OB C. Villii tj St.iufuril Hr. Htanf.inl i«t Organist am Trinity
College in (."anibriilu'.' uii.l yiiirl-ieli I'iriji'tit der «lortigen fiiivcr-

sit.its-Miisikiri ji.lisoliaft. li.r-tfibe «iir.l.i v. r iini>:<'r Zeit v.im

.Poet Laureate", Alfn-d Tvnn).^on, aufgefordert, die Lieder und
Entr'act« tu dessen Drama .Queen Vary* m conponiren. bei Ge-
legenheit der AafTührnng dieses Dramas im hiesigen Lrcenm-
Theater. Eine Onfertnre aeiner Composicion ward auf dem letzten

Husikfest in Glonceiter aufgeführt, auüsnnlem hat derselbe ein

Claviertrio, eine Violin-ionate und mehrere Lieder publicirt Die
Symphonie wurde gelegentlich eine« Pp'isnusschreibcns seitens der
l>ir.el..tri'n ih-<< .\leianilra Palast. s im Jatir" 187)!, wo siceinovun
4ti I iiiL'. !-amit' ii .Svnipliunii n » ar. mit il.'iu zweiten Preise ir. kruiit.

nnd »Miir w ir n HH. L»r. Joaeliim nml Prnf.M.<>r ti. A. Maefarren
die Pri i-riri.t' r. Der zweite fc^at/. .I.t .SMiiplii.ni'- ist .i. r beste;

es ist .'in .Scherzu im Tempo d<T alten deutschen Landler. mit
zwei hfibscben Trios. Die anderen Satie. inerst ein Allegro vi-

vace mit kuner Larahettoeinleitang, spiiter ein Andauto tran-

qailkk endlich ein Pinalo: Allegro roolto, sind brav gearbeitete,

«ehaUeoIle nnd gediegene Hntiintlicke. Im Allgemeinen geiiel daa
Werk gar nicht Qbe], wenn anch einige Lingen darin das Pnbli>

cum zuweilen ermüdeten. Nach der Sjiopbonie aang Miss Kmma
Thtirsby eine der von Meiart für seine nchwägerin Fraii I.aii!,'e

componirten ("encertarii n ; .Ali non sui, qual iu nna sia", uinl

hierauf spielte t'rl. Marie Krebs da? Liszt'sehe .\rraii.i;i m.'üt für

Piano und Orchester der C .:-.ir- Phantasie von Schubert. Frl. Kreits

muss an diesem Togo schlecht dispouirt gewesen sein, denn es ge-

lang ihr nicht, die lienriiche Phantaaie zur richtigi n (üdtung zu
bringen. Ea ist eben nicht genug, correct zu »pielen , um tum
Herzen der ZuhOrer En dringen, ee muss auch Gefühl im Spiel

sein, und da* war entachieden nicht da. Ja selbst mit der Cor-
rectheit wollte es nicht recht gehen; im ersten ÜMw, baM nach
der Cadenz, wo nach dem Kintritt de« liebliehen Uesangmotivs in

Esdur die Tonart narh Aidiir und iiaeli Ib s un.l endlieh (iesdiir

wandert, findet si.-h . iiie zwei Mal r. ]i.-tirti' und ich nin. lite sagen
Beethüven'seheM.'ilulation. vnm < i".-ili.r-.\i .unl iib^ r d. n K.s-Es dur-

(oder enharmonischiMi 1> dur- V\i eurii iia. li .Inn D nuinantaeptimen-
Acoord Ton Uesdur auf c lalsii «Is l^uintfiejitacvordj; dieae Stelle

Ict M hoeb ohnraktadatisch und origincU, <hm aie soxoaafen die

Climaz des ersten iSatxi .n bildet. Frl. Kroh« spielte aber zwei Mal
den E«neil«Aawnl statt de« den AnsaeUac ffabsaAm Ks-Ksdur«
Aooorto lUMi vaniarb durch dicee nnfwiinillche Kaehliatigkeit

den Charakter «Imt Stalle total. Dann im zweiten Satze, wenn die

Wanderermelodie nach dem agitato der verminderten Septimen-
aeeordc zuerst im sonnigen Cisdur erscheint, klang Alle« «o kalt,

leblos und gleichgiltig — wiibn'nd doch Liut den ganzen Satz

auBdriieklirli .pfttbetiieh, abiniH peet.jre" vortretra^'en wlinsclit.

Im Final.' i-mllieb k'>iitit.' Frl. Ki.'b> vi-ti (ilu. k noch -sa>;en, daüs

*ie eini ii K.i tiii litij;''», .s<-lilni,'f''rtit.'i-ri IUri,;r- iiti n wie Hm. Manns
neben -Niuli batt.' — i.l.ne jlm lialt,. iiii!..ljlbar .umgew-rfen",
denn das <.ied.ic)itniiiK versagte ihr pietzlich, und drei oder vier

Takte, kurz nach dem ersten Einsetien des Orchesten, gingen in

die Brtielie. — leb hatte mich, werther HerrKedactenr, bei dieien

Details heate nicht anfgelialteu, um so weniger, da ich viel lieher

lobe, als tadele, aber eine Bandbemerkung von Ihnen j.n einem
meiner letzten Briefe veranlasst mich, durch Detail* zu beweisen,

daas ich damals wie immer dnrefaaua un(>arteiisch urthoilte:

.\niieu» Hocrates. ainicus Pluto, masris amica veritas! — l»er

rhivi.-r|ilKiiifa-i'- ri'Ik't.- ili" I r>t.. Hi.irt.' ili--s (jrussen l'.n.lt^i ,iu»

Wau'iii'r'.s .FH. L'i iiil.-ni IImÜ.-mi!,.!-, al ^dil h'^srmJ vor dem Wioder-
eiritritt il.v-Kmnll, ^esiin^'..n v.in Um ll. n^.'lii.l und Misa ThMnky'j
dann zum Scbliiss die Ouvertüre zu Koäsini's .Teil*.

Das 17. Concert (15. Mira) braebto wgMbMb PwUHlw'a

.Eroica* in trefllichcr Wiedergabe aeitens de* Ordwahw. Die
weit« Mimiar war Hozart's Baritonaric : .Mentre ti lascio, o
Q^is't Tim Hra. Henschvl ganz vorzüglich gesangen. Fraa Sophie
Lewa aang dann ein Air aus Boieldieu's .Je«n He Paris*, leider

hat die .Stiinnie iüi-bit Dame in der letzten Zeit .sowohl an Kraft

wie auch an (Qualität imclirei klii h «becnonimen, soiia.ss es schwer

wunle, ein Wort m v.'ist.'li.'ii, wi-nn man sieh ;>vas «i ilv.jnder

Tribun.' b. farnl. Hi.Tant fulijt.' ila<i (i uKtll-Cla'. i.'n-uni'iTt von

Saint -.Sai II'-. .I is lii.T .Novität war und von Mis.s Ib-len" Hopeliirl,

einer jnnijcn i>cbntanlin , ganz ausgezeichnet gespielt wurde,

/.weimaligvr Hervornif lobnta dia KUnatlerin4 nnd nach daa W«vk
selbst gefiel allgemein anb Beate. Hr. Henaebel tmg faianaoh

swei rstiendo kleine Lieder aeiner eigenen Compoution tot:

,Father'a*LnlIaby' nnd .The Sunny Boam* nnd erntete wohlver*

dienten Beifall. — Dia niieh«t^' Nummer', eine neue Onvertiire in

Fdnr, .tiuilleni ib; Cabi-stanli, 'rr..ubail'.iir" von C. H. H. Parry,

verdient die i hrenvoüst" Frvväbimm.'. Di.: Ouvertüre., trotj/b-m die

traftisohe (i. .-iebii'ht" d-'s b.'riibmt.'ii Dicht. des \i Jalii iii.liii"Tt»

Anhalt zu ilin r ('.impiisition gab. ist doch keim' l'riigrauiramuäik,

sondern in stn'ii;:-.teni Stile Und com^ctester Form g«»schriobpn,

dabei höchst intcroesant, originell und von tief poetischem Gefühl

dnixiMimtiht DtK Cmnpaniit iat miit iltai *^**"gilfciitaH daa Or*
duilaii wrid ?«rtniit, aeInWerlt ist trefflieh instramentlrt. uitM
GedaaklB lind neu, edel und gut Wagner's Einfluss auf Hm.
Pany's SdufTen ist unverkennbar — nun, er hittt« sieh keinen

Besseren zum Vorbibl wählen kijnnen ! — Es folgton noch zwei

Lieder au« Beethoven s .Egni<int*, von Frau Lowe m.dir irebiiueht,

al-s gesinifjen: den Schlms bildete eine weitere Novitjt ; F I i.i2t'a

rnparisi'li. r .Sturniraarich.

Das (.'..ncrt No. 18 (22 Mär/; eivlTuft- Brabnis' wuielerbare

Ddiir-Symplioni.', ilii. «ir lii.r zum /ueit.'n Mab. bi rt.n. (iefiel

das Werk »chon ansseronlentlich bei der ersten Aufführung, so

war das noch in erbobtom M aasse bei der jetsigen ersten Wieder-
holung der Fall. Die »ämmtlioben Prossorgane waren des Ix>bes voll,

und im Conoertsaal folgte ransahaubr Beifall auf je^len Satz.

Eine weitere intereasante yeuijÄett war eino Ce.sangsscene aus
.Samson et Daliin* van 8aiat-oar<ns, von Frl. llvleno Arnim in

kUnstleriadier Weise vormhagw. Dieiw junge Dame besitzt eine

i*us=crst son.>re und wohlklingende Altstimm- nml verwendet die-

...|,r i;..,. ;.i, kl .
:-!-' wur.l.. .iur.'ii 1

' l'h.itt.-n Hervorruf au.»-

P'Z.'ichii.'t. Spat.'riim saiii; ili-'sclbe .Satitrerin n.nch Sehuberf«
.S. liit.sra-bt" und ein I.i.-il v.iu (i. A. Macfarr.'U und erntete auch
damit Wohlverdieuten Ajiplnus. Mit Ausnahme des Boethovcn'-

schen nie Ubertroffenen Violinconccrt««, von Hm. Dr. Joachim wio

immer meistorhait vorgetragen, bestand der Rest dieses Concert«

aus weniger iBtamaanten Werken: einem Lied aus Gounod's .Po-
Ijencte* undnam midereo aus Balfs'a .Talismano*, von Hm. Ed-
ward Lloyd gesungen: eiaem Noatnnw in Adtur fiir Tiolinaola mit
kleinem Orchester von Dr. JonohiunndderOnvartw« snr .Stunmen
von Portici' von Anber.

Das nächste i i:i
;. r,,iii-ert (29. März) war ganz der .SL-hub rl •

sehen E-isdiir-Messa gewiiiuiet. Die Solisten waren die IXimeu
Anna Williams und Ilolingbroke Mmlie, .lie Herren Shake.<peare,

Hollins und Pope. Dio Aufführung war im tiauiuu recht bofrie-

digmd, traladnn kam kain ordaatliofasr BrCdg zu Stande. Die
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Sdmlmi'whin Hohmi tfaid eW oidit fllr ktoho Ckuc' «ad
OnhcctrrtnMscn borcchn«t und auch nicht für AiifTahnuig im
Coiic«rt8aal«. ist vino ganz anderr Hacho, «b mau «in dar-
articp« Wrrk in <I'T Kircho von d«rÜrjL,'< l hiTab, mit tK rtchränkten
ItiHtniin.Tital- ui;'l Mi:ninü)itt«ln oder im ni('n»c-lii>nfrtiillt'-n woiton
Saale, von Pinto) -Mann «tarkeü Orühestor und VM StininuMi
fas&enden Cliore hürt. I)*r KtT 1 1 i-,t iu den bt'idi'n Fall. ti . in

jnuu anderer, and diesem rnv-t ui l ' ii^t uc wohl zunucbroib«n,
«UM di« Um» dM Publiciiiir \vi,l-i Kritarton kalt UaMk

ti'ortseUung lul^ft.)

Mtaehe«, Ends Apcfl 1879.

(Sddiiu,)

Die inii.«ili;ilis<:lieu (jeijusse iKt Fastenzeit eröffnete eine Soirfo
der Vi.L~aiea|ielle mit i :ii-t sclu iirii Aüsl-'se kh iii. rer Werko
*iin Pali'Strina, li.U'b. l'erti. I'r.uik iiml H.iml"!, v n Sv'lni-

Bfert, Mcudi'lajuhu, Volktnaiin, Zen;,'cr uiiil Jitieiiiber;,'er uuJ eiutT
aalir idrihw Bwahirdt'gclitn CumpuBition eines buuctu-s von
PattwcHi donh die k. Hofopun)8üjij;t.'rin Frl. ScbulUo in dankont-
«wtliMtor Weise ToiyetnfaiB.— £a aei hier mgiakdi dar siraikm,
pUanii Boirce des gannntan Inatttotea gedaehv danaPiwpunm
ebanao rar Hälfte aus lUcr«D, »ir Uüinn ans neaeren Composi-
tfcmen zuaammeut^eaetzt, ebenso zumeist im vraten TheU behie-
«lijjt«. Als liervurraL;inil ^inil li.iriii > in ]>rarhtvoller Tieratimniiper
Tjulni Ulli Jl.iri'rlK/ i.ml r;n'' ' K;iiiiiiiif,'u Mutotte Ton Itarh zu
le-/< iiiineii, eben-." öi;liuin.iti:i , l .ih^iiiiiiie', einn f^anz priisaartjgii

Ceilnpfsitinn, die nur nueli iviirbtii.'i r iuin Ansdniek kiinimen
kuunto.. Lbw vior!,limmi^,'e V.ilksliwl von Brabm» ,lu stiller Nacht"
ist ein tmanugs- und poealerollca Wcrkchen, eine von Brahma'
glOckliehaten Üingebuugon. Der Ensemblcgcsikng iu der Vocol-
capellp, seit den n Itestehou aufa Rflbmlicbste bekumt, hli «{«h
im AU^femeinpn «cit Hofeapvllroeistpr Rheinberffer'i Leitung nif
der [.'leicben Höho bewahrt, die AuffühninRen Rind grCsatentbeUs
von tadellusor Haltung, und nur in vereinzelten FiUen bleiben
eine noch reinere Intunatinn, eine nucb feinero Prlfiiairang dca
Khvthmus und ein« etwas ;,'ri'>H.irtl^''r<' AufTasBun^f, baMldaft bat
den ^ruudiotien alten Mi i-t. rwi tl.i n, zu unnseben,

Mit dem l'rotiiamin . r^t-n AtMüh.fin ntcipueerte« derMu-
sikaliscboD Akadoioic war für MüucUvn eine >^eui>ruu); aufguKtcllt,

dM im ndaaenn, a«wia andi im aaciMi aidkalischen Publicum
«isigaa Bnfraa furrorrier. AahaUeh via aa in anderen groasen
SUnm Ungst ein^^tfQbrt ist, wurde ein aiisirliHesiilich tjmfh»'
ntaeltM Programm aufge*t<«llt. Der Versuch ml aufs (iiiaHodata
trrlungoB. dorAlK'nd mag als einer der gvnuaareichatcn dieses ganxen
Wiiilera Mseiehnet werden, uml je.lenfalls legen die geniale Idee
und deren durehscldagenilir Krlol;; Zeugnis» itb für die P>nst-
i..^t;lu:lv^•lr iiii-e rer musikaliseben ItestreKuugeli. wrnn aii< lc ilie

d.iM' rnde ntnl au8i.chliei>iilichü Vcr« irklichunjT Oereelbeu nicht mit
allen mehr oder weniger bercchti^-ten b^ealen Verhältnissen und
\yuu8clicn yoreiubar sein dürfte. Jener Abend — da» war gewiss
dia «Mmmaiiw Sanflndanir — war Ton einer weihevollen Scbön-
hait, von ainar araimtlienan, edit mnaikalischen Stimuiuug go-
bobeii. wie sie kaum bei virtuosenhafter Zersplittonutg denkbar
iat. Es war aber auch Alles in gleicher Yotiendnng und mit ge-
lialer Begeisterung durchgcfljhrt. Di« herrliche Suit«(Ddlir) von
{ach vor Allem war von miichtig ergreifender Wirkung, and mit
ihrer vollen Grüsso ist sie dorn llürer ins Bewusstsein getreten.
Hr. Cf'UCertmeisterWalter hat mit bezaubernder Inru^'k. it und mit
feinstem VerRtauduiss das dankbare Vidinsolo dei zweiti'U üatzca
gespielt. Die darauffolgende äjinphnni.' -..m Uuvdu (Cnioll) war
ein lieblicher Kuhepuuct voll behaglichen Oeuuüse». Zumeist eut-
illekta das aräinaUa llinuatto, welches denn auch freundlich
wiadarliolt wnrda. Dia Tloloncalle scheinen hier eine kleine Ue*
schichta In Tüara su enJkbten, unter Begleitung cinaa Pimkat»
der Violinen, die sich datwiaclian eu einem spottendan ItcAaäa
hinreisen lassen. Ueber Boothoven's oftgehörto Sinfonia eroica
liisst sich hier nur sagen, daia die diesmalige Aufführung' eine
der besten war, di« wir uns noch erinnern erlebt zu haben. Ebensü
wie der erste Satz wurd« ant Ii .Ii.' Marcia fuuebre iu uuübcrtrefl'-
licher Klarheit, in gröbster .Schönheit und Keinhoit de» Culorits
»ieilergegeben. Das iSeherzo durfte unseres Hedunkens ni'ch iner,

noch leichter, noch alh«mlo.ser gehalten sein. Das« il:c> uri hi-stor

dia msljnlili|^irto Uoaeliwindigkvit ohne den mindesten s.jh.iden

für <üa Dentuehaeit an Stande bringt, da« bat es iui U-uteu, ganz
»aiatarlid donligaftluttaB Sata bavlaian.

Aldi im twaitiD AbwaaBwataMwart war dar Sehwaimiaci
auf dem Gebiete inatmmeotaler Kunst gelegen; durch den classi-

schen Heros derselben und die vollendeto Wiedergabe seiner .Ce-
riulan'-Ouverture eingeleitet, schien darin «chon ein Hinweis ent-

halt<:'n auf die vielbelontu Verwandtschaft unseres mudirnslen
ria-sikers mit Heethuven. Wir kommen nachher darauf zurück.

Zw iM ]j ri ilu si u beiden Orchester» erken hatten wir die Freude,

den Lekaiintcn Viulinvirluusen Hrn. E. Öauret in einer Keihc \'iu

t-'ürapositioneu zu bewundern, di« geschickt ausgew.id'.t v>ai en. um
nach jeder Kichtuiig des Ausübenden Lcistuugsluhigkeit zur üel-

twng IU bringan. Hm. Sauat'a weiahar, roller Xan. atiaa ÜUk'
tiaaai eleganten Paasagen aratataa lafdiaa nadtaidiantanBaHUL
Em liBch«t interessantes Dno-Noctnme von H. Borlioz wurde durch

dio Damen .Schulze und Schebky mit ebenso viel gutem Geschmack
ala warmer Emptlndung vorgetragen. Wie Uberhaupt an Berlioz'

CnBipaaitii<ni'n ut auch an diesem stimmungsvollen Kachtgemiildo

dia meisterliche Instrumentatien zu bewundern, besuuder« bei dem
aharakteristiiielieu I I •(•KtL'io tn <\rii: ziemlich laugen Nachspiel.

Das eiijenilii'liif Kr. u-tKs^ d'-s .\.l<rndä war aber di« erstmalige

,\ull'ii)j iiür' «i'T 2»'''H'u ii"! ii- JMiiri .1. liralims. Hier

ki.'mmt iler llerichUrstatler zu dem beschämenden Bcwusstsoin

Reiner eigenen Ohnmacht, daaa aa iataiahtaiSgUclu Ixi ainmali-

gem Hören einer so miehtig und IranatToll antawaataa Schöpfung
über «inen allgemeinen und tiefen Eindruck hinaus es zu flinm
beaonnenrn und eiugi'henden l'rtheil zu bringen. Wenn die im
vorigen Jahr hier aufgeführte erato (Cmoll-) Symphonie tou
Brahma sich an diu spatere I'eriodo Beethoven s anzulehnen

iiehcint, si' scheint dacejjeu diene Ddur-Symphoniu an Beelhoven's

klienifr'dirs, .M:li.iiTrii^tri uili^'^ s Wirken anzukniipfen; in vollem,

m.innlicli in Krisst, lietriedi(,'t in sich abgerundet, erscheint sie viel-

mehr Berti]. IV, H S (nihi ron Schuufungeu verwandt. Die ]iijlyph<>nu

Gest«ltung«gahe llrahms' ist ala bcrvurrajgoud, seine Beherrschung
dea Urcheaters als mnsteigUtig bekannt Saidaa iat diaaam Maiattr-

weric oontosponotiatiacher Ausbildung n StattiB gelommaa. Daa
Uarob flfailffiiBhtwidip AnCuigsthem» de« eiateB 8atz<>B wird in den
latanaaantaatea hümonischeu Ausarbeitongeo mit d^ n Rpäteres

Themen rersdilungen, und mehr und mehr anschwellund tritt ea

endlich in mächtigen Schlagen hervor. Die j,'r()äBen rhythmi-
schen Schwierigkeiten diese, .Satzes wurden mit unendlicher Klar-

heit und riacisii'ii uii riMiiideu. In dem zweiten, dem VerstäuduisB

am schwerst"!! ii-hrn .Satz scheint aller Weltschmerz der

Stanzen pe.i.>inu^ti%'-le'ii \\ eh.uiHi liauung in Tone ^T' lirai.lit Aber

in dieser Comidiortheit welche Klarheit, wvlcbe Logik! Wiugvht
hier aus dem Einfachsten diea gaaaa» rainlifeataltata Uabiuda a»
nothwendig und so barmoniMhliacfaf ! Dw dritte Sata wire etwa
.Rlfenreigen* zu botiu-ln, weBB daa fiüd afadit veilinaclit wäre.

Diesmal sind es aber jedvnfoUa Ml« oonTentionellen Elfen, wie
«ir aie ana treracbiedoucr Componisten Semmcrnärhtcicicn genft«

gaad kennen, sondern eigtenartige, uns unbegreifliche Wc&en sind

CS, von einer uns fremden Sehniucht beseelt; ihre Tiinzo ähneln
nicht den unseren, und ein and"rer Mond, als der unsere übergie&st

sie mit anderem Liclit. .Naeli iliescm halb gruseligen, halb lieb-

lichen Si'uek em[diti.M man di^ llu 'kk- hr iu die Wirklichkeit mit
dem frischen, gliiuz^'uUen tSchlu»B.Hatz als ciu 8tUck lobeuswcrthen,

wonnigen Lebens, und man freut sich, daaa eiaa Scaae iiemieder»

scheint auf menschliche Freudigkeit, auf meaaeiilkliaa lUagan und
Streben, auf die ganie wuuderrollo tiottesnstur. Wie schon aua
dieser Auscinanderaetuiog der widersprechendsten momentanen
Eindrücke hervorgeht, acMint es fost, als ob der Symphonie der
recht einbeitlicho Grundgedanke maugelte, — und das ist auch der
einzige Vorwurf, den wir ge^rcn dieselbe zu erhobui wu.isten.

Im dritten ('ni:e'it d.r Jlu'-ikalischcn Akadmiic war es zu-

meist die [irachtvviLr C dur-Sv midionio von Schubert, die d.i.i ^'anzu

IntiTi H>e ;:cfa:;L''-'n nahm. In itir ist all der Zauber niel' di.^cber

Sdiunheit, allder i;bei<iuellciide Phantasiereichthuu, all die l-'rischc

und Ursprfinglichkeit des Emptindena auMagaaaaB, »eiche tjchu-

iMnrt's laute Schöpfungen kennzeichnen, ffle wurde aber auch, be-

aondera im ersten und ietitan Sata, mit einer i-'teudigkoit, einem
Verttaadaiaa, eiaer TirtaMittt aosgefOhrt, die das höchste Lob
erdienen. Bheinberger'a Qaiiananeert mit Orchester wurde durch
Hm. Prof. Biürmann aufaTonSKHfdwte zur Geltung gebracht. Dio
Composilion ist mit der ganzen contrapunctischen Virtuosität, der

durchaus musikalischen Ttichtinkeit durch;;efulirt, welche den viel-

bekannten Tiindicliter auszeiclmen. F. \. Holsteins Cfiupusilion

einer Scenc nu.% ScIiiUer's .Braut von Jle.^sina" enthalt tu dem
inannielil'achen und durch das liclicht beilingten Stiiuniuugs-

wechsil >'ini;.;eaussergew(ihnlichschune, melodische Stellen, welobo
ebensowohl wie die daraulTulgeudeu dramatiacben Affecta dnnli
Fiaa Wakarüa>Baaamajr«r mitUuar gaaaea geeahntaakroUes Kaaat-
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frrti^kt'it gebracht wurden. Diu Abumi bctchlos« iliT .lUiDiMh»
Gunwal*, eine j«n«r güüuund AbeniiithteB, aprsModta, Uiarmi
ComiiMitioneD U. Berli«t\ «raUlM itlf bnnnaidea FtriMn dk»
Wirilicblmit so n MhUaarn Torauehcn, wi» sie iteh in doticn
pbantsaieTOllem md ifTmiBleB Ke/pfo wiii(<rspip);dt , und dio man
nur gloich noch einmal zu hürcn wtin<L-htc, da man bei dor entda
UoberTasc-bun<; kuuiu uli. r di.' nlU'. iueinc EinpHndailg hillMI-
kummt, dii.ss liier ftwa« t'ii>,'< w.iliiiliijlns VDrli. trt.

wir fili-n zum Scbluss liie KrjiiU.lnuf;, «. 1 Ij-' »[A um Ky.'h-

einer inbaltrcicbeu Confcrtzi'it il< r Z«ih<.ri-r w i» -Ii r AiKiiln-tiili ii

bemächtigt, «rill auch j-Ut Uber uni^ und vi<'lli-irht hinwli ihniiti

Ub«r un«ero Leaer kommen. Zum Theil war diesu i^rmudung schon
io dem vierten AbonD«ffl<Dtooiieort f&blbkr, wehJiw gtt( miM treff-

lich xusammengMtellt, tadellos aiiagii>fiihit wie ininer, dodi oioht
jene rriscbo BeKciiternng, jenes liebevolle, sorgfältige Stodinm ver-
rioth, wie wir ea unter I^vi's Dircetion gewohnt sind. Da» Con-
OTt enthielt die G inoll-Syrapbonie ron Maiart, die l)diir-Sym
phonie Kcflhuv. ii 's und die ..I"HUM»8e d'Hcrrulo* von Sai nt-Sains,
ein Werki hi'ii, »rlch -H uns wi>nif!iT nriifin"!!, als soino anderen
hi'T beViiiitil- ii riii:i|iii,ilii.tiMii. <in<;li i/bLiiso trefflieh in der umsi-
kalischou Durchtubruns erscheint Hr. HuriiiiMiker Iteit-r brachlf
in voreOgliober Wmm «in Horn, ".m^ rt von .str:tiiHs zur Uiltun^'.

Em war, wir wi«derholMi es, an di>«s«m AU.'iid ladell»« »i-

lunfteD, und wenn wir nMintii, itm Tittnuiir «ncr adur Iftbiicben

CMatcagegenwart, aU peniUem Eiintodimi <0«nnil dsi Baupt-
«•rdienat zarüllt, so mochten wir ans dieser Bemerkung durchaus
keinen Tsilel ih-ehen, da wir aebr wohl wissen, wie gross und fast

flIiermen'icbHeh di'j Aiiford.'rii n?en sind, die an unsere Herren Hnf-
nvaik'T t,-.-lrUt wnl II /.LI ^'k'icbor Zeit sollen sie zahlluiic

Probon zur Trilu;;ii initniachen, irgendeine neue Upor einstadiren,
das gewubiilicbü liepertoira der Oper einhuUen und sich dann um h
für dio isublüitiiteu des Concertrortraa^^ l)nu'' istern. Es Wiir^• »i hr
wünschonswerth, wenn fftr die knrzi' Uuuer d.T Conc.Tt leil ein.'

U«ino VerDinfatibuiie der sonstigen i'llichten th inlich vv<ru; ins-

baMMidtn Win Mca lu wansehen, doss neben i i n u r mnawa
uAbartnUliclHn und geistvollen Dirigenten }M q .imeiaterLevt
•in tttehtwer sweiter Ckpellmeister zu ^toli^n k im. , anstatt der
beiden Veilehen, die, seit Jahresfrist um k. Tlirater i in^'ejiDanzt,

doch immer noch keine re<?hten Wurzeln durl f;.
si lilaf,'en liaben.

l.^>Ti Iwsifit eine unTerbrüchlicho tiewiüsenhiifli^'ki il, i itie dauer-
haft« Li'istiingsfShifikeit, wie sie selten im Wri iu mit »u viel

echter kunstleriseher Genialität und oin r f-n inliii-iisin inner-

lichen Tbeilnahmo anxutreirun sind ; es wäre aber betlcuklicb,

diese fichünen und Httaam Ktgantcinftni bis wr Abapnnmig
ausznnütMU.

Dm PalmMBntagieotWMrt bnehto Bach'« HntthlM-flMawn.
wdeh« mit so Tiel innigem VenUadaiun, m «M nn>ikallscber
Wirme, so viel pietätvoller Begeisterung anfgeführt wurde, als

dies nach Maafiagabe unserer Mittel sn Zeit und an Gesun^'kriifteD,

als *« iiberhaii[it KVJti Jahre nach der muthmaasslichen Volleuduiig

all jener Krei^'nissi' nneh di nkbar i*t Wir kounten uns kaum des

Eindruckes erwehren, als ob die .\uffiihriinfc' ittrenger Uraturie»

allmählich und stctii; an Ti rrain verli re Die Siing<'r werden
selten, die so wie Hr. Voj;! iLn M canto cultiviren, und die sieh

der jgani nnpersüulichou jVuf^ube eine.'i Kvan^eli.sten ebenem rUek-

haltm wiidnen, als sie sich mit dem Uelden eines musikalischen
Orainaa n iduBttfiann ?ennü{(en; dis Znhfiiw wwdett aettsn, dio
sieb mit Pisttt midVefsUadnua während dar ganten Danarsiner
aolelMB AuKtthrang aaf der Reichen H&ho mnsikuliscb-rvligiCaer

Stifflnrang behaupten; mit einem Wort: der inbrünstig gläubige
Galst, die eontemplative Müsse tiind un«erer Zeit abbanden t'e-

haameu, iül- allein di r Wiexlordabe, «ii- di-m Auli'-ren die volle

Weihe VI ileiln-ti. Mit die.-ier Zeitrieln nni; liad' rn »vir. iiielit mit
den vurtrclTlicheii und vurtrefflieli-sten Kun.>tl"iu, ili" •.ln-n doch
auch nielit über ihre Zeit hmau.s- oder hinter d|i selbe zuriiek-

kennen. — Trotz Alledem war dio Aufführung in (.'bor und Soli

ein« durchaus gelungene, und das erhabene Werk ist in seiner

naian gewaltigen Schönheit aufgetnitan. weit BlMr all» DodanMa»
Meinen, Tei^rtaglicbcn Menschenkindar hinauaragaad. BsaondMM
die beiden Cböro mit Kipien kamen unvergleieblicb sehOn mr
Ucitung. Dio Wirkung der Knabeastimmen bleibt eben immer
6berra*ehend, (iberw.«Jti>,'end In dtenem kindlieh unbewussten,
ganz der einfaehen Auf>;abe hiiii,'ei,'elien-n fiinjjen ist neoli die

wahrhafte, zweif'iltme Inbrunst eritliaU' ii, vidi bi se,.!i^.'eiidi r Kin-

fachlieit, die den modernen, auf;;eret;trii .Mi ii.scIu M zu i rfj>s -ii, m
bberieagen vermag und ihn auf AugeubUckv binuberlragt libvr

alla Wiir- and Imale aainar aohnallläbigan, aoaplinitm Zait.

Bericht.

LalMir. In der t. wul 7. öffentlicbein Prtlfiing dea k. Con*
servaturiums der Musik wurden, abweichend von den früheren

Abenden, neben Sololeistungon — nur eine Xuuiiuer uiacbte hier-

von die Ausnahme — in Cumpositionen anerkannter Meister aueh
Troben itu Kusemblespiel und Frücht»' de.s im In.ititut ertlnilten

0'inj"i»iti"ii*unterrielite* darj;elM>ten, wie die.* des Naheren ila.<

iMi lif'ilr'' iii|e K' ferut Uber d.n Vi'niommene ausweisen wird:
Cmoil-t lavierconcert von lleethoven, 1. Sati = ! rl. Alma .S i pf;el

aus Saalfelü, 2. und 3, Satz = Frl. Bortlu Bolliu(;erauä Itifra:

Bei keiner der beiden jungen Damen ialdio Fingergj muastik schon

danit hMattunatbeitsti inaaikUaaalehar kluipto, wenn hierin FrL
Siegel ibnr lutaehlUnin an(& nm aln Waoigaa toibbs ist. Da-
gegen ist ans bei Letzterer der Ton etwas THidar und die Spiol-

manier etwas Ircicr, als bei Jener, welche oft gar z« .nebr am
'rakt/i ielieii hlBir. ersebietieu. _ ViidincliHrnnne von .S. Ilaeh —
Hr. llniiiM Oelsner a!l.^ Neiiderl' bei Anriabi'rf;: l)i-'s.r Vurtrai,'

d<ii'iiiiieiitirte. tr"t?d"m <lie ti'i liiii.iehe .Seite bei dem Siiirler mieli

ilie ^'. intij;i' ubi-r« ir>.'t. ein liiilnele.s violinistische* Talent. Xicht
nur kamen die zum Tln il recht heiklen Schwierigkeiten des
Stüekeg im (ianzi-n r. elit anständig zum Austrag, aoudem auch
in tunlichcr Beiiehuug gab der Schüler ein sorgsam gelriebonea

Sitadiun la orkanasa. — Adnt-OaviercoDocrt, 1. Sati, von Mo-
cart» Frl. Anna da GraakaaaBtJoliann-SaarDracken: Diejunge
Dame verfligto Ober sehr behende und zuverl.is.tig« Fingw und
seigto warnii- Empfänglichkeit (tir die Scbenheiten ibresVorteaga*

Stockes, »odass L<'tzterei< ru einer Üarstellunj,' fjel3n^,'te. dio, w<'nn

aueh »n einitfen Stelleu vielleicht etwas über <i^ t>u!ir lued. rniiirl,

entJ»cbinlene.s lntere>si' irrei,'te. - Keeitativ und .Vri« .Als iti initt. r-

ii.ielitL'ei Sl iiinb " au.i .JessMud.i" \en Sjiuhr • F'rl Alma .S i i- 1; > 1

:

Wie al.'i rianutiii, uiaehte di>' jun>i:'' mebrseilitje Kunslb rin auch
aln s.iuKerin noch nicht d>'n Kindruek n-iferer Durchbibiung.
Talent ist entschieden vorbanden, ob es aber ausreicht, der £ig-

arin auf awoi veraabiadenoB Oebieton eina berronagaBdeStoUang
tu errlBgCB, mSehte tweifclfaaft enehelBee. — Serenada fUr vier

Violonoclle von F. Lachner HH Mal Eisonberj,' au» Brann-
schweif;, Edmund H ö t h 1 i « bi; r^; e r aus Bern, Krnst Lont atia

Brandenburg' und Auuu'it 1! j I ! i- r ;ui» lliiinburi,': Die beiden vorge-

führten .Sat/.e erfri iit. ij -.ii Ii .-.u ^ |ir.iv:i:^ 'ii Zi.L-,i:utiien;;e|ie|ii., und
blieb auch dio Int»ination <iiiri l\« i sue i rlreulii lie. Ueni tie.iamrat-

klan-fe hiltto ein etwas eour.ii,'irtere,s 1 lraiif.->tr.'ielnn. resp. Ton-
zicben der ilU. Lent und Ilieler Xieht« scludcu können. —
HmoU-Capriccio für CTavier von Mendelaaolm » Ur. (Hta
Schuster aus Leipzig: Dieaem Vortrag iat lam aller«enigateB

Klarheit und Sauberkeit in den PaasageB wia llienn in Fadal-
gebraucb nacbsurlibmen , in diesem Betneht ging f« im öogen-
thcil oft n-eht nnorilentlich zu. Temperament sprach trotzdem

aus der Leistung heraus. — (ie)iang«variatiou<'n von K'Hle ^ Frl.

Kmily .S t ank luv i t c h aus Philadelphia: Die Keldfertifckoit ist

liier v.irl.iulii,' nueh bejeutendi-r, als das Stimnunaterial. welches

in den tii f. ren l.ai:en jrar Nichts au«p-ibt und auch in den ludieren

Ij'jen oline weiteren lii-lanj,' i,^t. Uie Kunststui ke ii, den leei-Mde m

Variationen erfordern aber, um nur einih'enuaaösen den i^ewuuschteu

(billigen) F^flbet n macheu, nicht bbis eine mühelose AnafltiUBBg,

sondern auch soTlsl Tou, als zn den uDumgäugliehstan Sdutti-
rangen nöUiig ist Bei PrL Staakowiteb zeigt sieb in diesem

Beingjedacb ein entaohiedenea Hissveihittnias, daa ganz ausxa-

glei<£eu in diesem Falle aber vielleicht nn der sUmmliohcn Dis-

position der Süngerin scheitert. — Gmoll-Clavicrconcert, 2. und
:f. S.itz, von Sainl-Saens — Frl. Alice Itatcroan ans Loinli'U;

Nach längerer, endlieh aber durch Auflejjen eim s dünn, n Musik-
hiftos d<Kh noch i,'el.diiiter Muhe mit drr .Sitz-ele;,-erili. it kam
Frl, ItaU'man ihizu, Treben ihres gelauti^en und •«aiidt. n S).iels

abzulegen. FUwas ius&erlich ging» dabei zwar her, dueh blieb

immerbin noch gonng dea Emeulichcn zurück. Frl. Hateuian

bleibt vorliulig noch Manches von Dem, was ihre Gesten glauben

nnwolMaaaMiaD, aebnUig; ea veiachwimmt noch zu Vieles sowohl

im Anadrack, ab in der Technik. Die infolge dieser Fluchtigkeit

mancher Orten nur scliücliterB sich bemerklicb machcndeu hüb-

schen musikalischen Anlagen der Dauio lassen eine peinlichere

PHege, als sie blsb-T g-funden zu haben .»cheinen, aufrichtig wun-
Bchcn. — Sereiiadf H v.m Heethuveu _ HH. Arthur Uever
aus Leipzig, l-^d^rar L'oursen uns .San Fraucisco und Kiseu-
berg: Etwas unnihij,' im .\nfaii::. inaehten dio drei ver«preehenden

Kunstler spater ihre Sache rcelit ^ut, Im 3. Satz hatte die bo-

kannte Violcincellstelle etwas siegesbcwusster vortreten können

—

DmoU-Clavierooucert, 1. SaU, von Mozart FrL Hedwig ilaenggi
•BS ThBB: Disae juaga Schweiaerin bitU, «hna Ue&hr dcaSUau-
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rhi'lnii iit biTurcbli n, ilus Tt'iii|M> f!ota i-tnoii lM>n'i'gt<rr livhnipn
liürfcii, ilfiiu ilii' Technik Wirt uiif &iilii)i'm liriin<i<! iinit i«t 8c!iod

bi'di-ut'inl uiiJ iti bcidoii Hunden re«ht K'f'fhnijiisij; vntwicki'lt,

was »iih bi---*oiid<TH aueli in der IJeineeki 'sclKii C'udent zi>i)rtt'.

D«;f<'U>n lus*t der Vurtr»t; tfern noch einiKe iiiteniiiv«'ri> Ciffuliln-

liuanc< n zu. — ,ru^'urii«i-h" und Ktud^' für Vuiliiie von l^avid, mit
einer Kinb'itun^ für ^ellin Si^Iia ii.liiiui vi n ]•". ll. riniiiin = HH.
Beyer, Council, Paul ätüviu^' au« Leipzig, Juiiuuncs Win-
d«rat«lii WM Lfinabug, Brano üalsnar, Ututa* B«ch Mt
HUwaulcMh Joha Dann tu« HnU, Hainiieh VUrk» aui OMen-
ihfff (ÜMsaal, Mm Kraoie »• Ldp^g, Lbub«! Muck aus
ItarknMkireiiMi, Carl KiPKerl rat Keu^Roadnita. Joha K ho des
uns rhil:idel|>titi, Kuiil Srherror «us Laufen (Schweiz . Au^'ii»t

e b » ;i r y, aus Cranz (Hannover^ Alfred IS ch e I Uchni id t nun
liidiaiiaiKili«, FriU Tlües ans I.achendurf bei Celle und liustav

Wiindenberg iiu^ reiue Inn IJraiinschwei;^, die Kinleitunf von
de» «ec lH ZU'r^t O' llilllllteri ;;eh[>ielt : Kk war eine Freuile, sowohl
diT klai- ii iiinl rni|iliiiiiiiii;,'>vii|li II Wii-ileriralie ijiT allerliebst wir-

künden Kinb ituiijr, in ttelch«r Jeder der sechs Kleven voll «einen
JItsn (teilte, «U auch dem «zact«n and dynamicrh fein tbdvwo»
gvnen und abKestufl^n Unitonovertrag zu folgen, und »tiniinra wir
i.'crn in den dieaer Leittaog gezollten, in witdorhnitcii »tOnnischen
llcrvurrut des um dicfelb« verdienten Lehrara Hm. Herniann aus-
laufenden Ueifall ein. - (> inidl-CUvIerconowt Ton HendeUsobn

Frl. (Jeorpne Cuil mi, .inh Lotuimi: Du Spid des Frl. Cud-
dun hat seit Jahresfrist an l'r-icision und TCuanc'inini,'9fahipkeit

ent-'it.hi'd' ii ^'enonnen. und die neniL''U kleiie n Schatten, welche
man di( >bezii^;lich an ihn ni liie^ijabr. Vurtraj; irnniren k' nnte,

sind wohl iU''lir aut Hoehuuii;; Mit Ain(.'stlirhkeit i\i sehreiben.

Im (Jauzeu darf diese Ix'ihtinifr ivU eine recht erfreuliche Ki'h'l't

Werden. — Streichquartett in C dur von Hrn. (ioor)^ Chad wi ck
tu» Boaton — Uli. Winderatcin, 1. Uuck, Oelanor und
BAthlitbortrur: In dtoaem MitkiMii|^w«rlw faldt tt nicbt an
interMttDt«D, auf eiKcuct EmpttndonxalMM« hlnweiwnden ZBgm,
z. R. im I. und 3 Satz. Der inusikali-''ehe Auf- und Aushau des

U'edauklicheu Materials ist nicllt untrex liiikt. wenn auchniehtmit
liesondercn pulvpliouen Künsten sich be*! liweretid, und ilie Fumi der
einzelnen ^?iitie bttht uieht im Misi-verhaltuiBs zu deren Inhalt,

sie i.-.t knapp. Die AusfuhnuiiT der OHiipcsition zeii,'to sor/fsame
Vorbcreitun;:, uano ntlieh Ireut e^ unn, eun-st.xtiren zu kiluiien, d»&«
Hr. Wiieä'T-steiu sich hier von viel vorlheiULilterer S. ite zeijjte,

ala neulich in Lipioski's MiliUirconccrt. Mit h'ewinnenihm, rein

entwickeltem Ton, prächügur Fertigkeit und sinnvoller AuHassuDj;

MS lieh dmelb« duamtl tu dar Afliiin, dtlMi tmk daa Vtbar*
Mick Vbtt daa Eu«mbl« nicht mllfraid. — Drei Uedw .Zu*
weilen M'h ich im Traume", .Schläfst du, »iUtv» I,ielK-h<'n* und
.Am Wasser* für eine 8opnin»tiwrac mit ('lavi. r vi>u Hrn. I'aul

Umlauft au.i Meinsen ^- Krl Anna Dubost aui StHcklioltn

:

Der TonnmsB de.s Hrn. Uiulauft hatte t eini' be,i ii4. r^' l'iiMiiog-

iioinie nicht an, die l.i.iler siud an ei{:cntlicher ErtindiiiiL' arm,
dat.'i'!,-er), wo es <1. r Tcvt erfordert, warm empfunden, uder wie im
»»eit4'n, viin anmuthend'T Naivetat. Frl. Dubost bekundet^' auch
hier wieder ihr Talent zum Liedervortrag. — Streichqiiintett in

DmoU von Um. Mai F iedler aus Zittau HH. Beyer, Bach,
Conrtan, üclanor und Eittabtrg; V«ii dm iw Sitttnfi»Mm nnt die beiden mitlkrtn ta bettfii, Torndhadidi dcrsvwt*
lanirsaniero i»t ein wohlgdtBKene« Stück, in dem G«inttth nnd
Gescliick in Handhtbnnir der klanglichen Wirknni; eine rthnena-
wer'he YerbinduntT eintrec*ui,'cn sind Xaeh ihm rauL'iren wir

seinen Naehfi'lifer. nieht weil d.Taelbe von iitiKewohlilicheU Ein-

f.illeii (ib^ rLiult, .i'.nilern d-T uni,"'kün»telten Art, heiter zu

M'in. In euntrapuncti.-eher Dutcliarb.'itun"; lilsst es am meist- ii

ibT lelzti> >5iit-' ii'lib n, der ubiThaujit auch son.st der reillosest''

ist. Im l'ebri^'en hat llr. Fiedler die ti'chnische Mache schon

recht in der Gewalt, muije sielt sein Talent recht bald in gröaierer

SelbtUndigkcit duehtrheileit.

Engagements und fiiito hl Opflr uN CtiMt
Berlin. Frl. Pe<.$iak. welche nenlieh in der Hofoper n-

stirte, i.st für die iiärh.^t« Saison cnsfatrirt, doch muss sie vorher

( i.i ii in zwei tiustroUen .luftreten. Die italienisch ^'i'smiijene

Martrarelhe de« Frl. ('hiomi hat nach der .H. B -Zti,',' keinen

Kflect fjemacht. Der Erfolg soll mehr ein siieci !) i|'e>tiiiH' ^'r-

wescn sein. Die junffe Damo versteht es, wie es »chi'int, mehr
von sich reden zu machon, alü ihre Lei.<tun(,'en es verdienen. —
Fninkflirt a. M. i£ino sehr fra^ünlige Auffahruiig (and kQit-

a* hiw, etat tbgHthm T«n den rtt»Uoh der aBtibier tron fimrillt*

frühten De'nt <|es Frl. Kühl mann aus Cvln als liu^ine —
Uannover. l'naerer Oikt sind zwei scliwer zu eraettend" \rt-

Inst« durch den \Vep}.'ant,' der Frau Zimmermann und de» Frl.

Kiejiler (jeworden. Für Erstere s"il Frl. Uörs als erste dra-

matischeSiinnerin eintreten, die Na. Ltolk"' ! in in dem Uollentach de»

Frl. Kicf.'! r :-; Frl. v Uartiiiann aus KunifjsbiTj; i l*r. Ks
bbibt abziin i.iMi nie .sich der hlrsatz K^Btaltet. Frl. Büw, dio

auf Fngufjemeul }.'ustirtc, hat unscnm l'ublicum nicbt aoudcrlich

Ckm. — litlMic» Xieht tit KöoigiB dar Ntdtat, tondera alt

m hat tleh Frtu Witt «! vmartm FtbUmin, daa ihr bei

diesem Aiilaj«.s die herzlicliüten Ovationen spendete, verabschi<!det.

Frau (jeislin;;er sin^t fast jeden Ta^' dio violj^'BataltiBe Madamo
l'avart. — Paris. V.fin IVbniar bis Mai IW) werden wir im
<;aite-Thi'ater eine Italieni>ehit Opern.'»ai.son unter Impresario

Merelli's l.<ntun;,' haben, uatlirlieh mit der l'atti als Haupt-
roa^'not. Die ilüirlichkeit einer fjieiehzeitipu französischen

Ivrir-ehen Oper ist auch noch nicht ausK*)schli>iMen. —
l'utsdam. hl cinein Wohlthütigkeit&conccrt jtit den .Jabrea-

Zeiten* saut; FrL Becic aus Ua^^burt; die Htnnt und er»

wtrb tich att ilww bmwliWMndaa Ltittaig di« vollu Zuatim*

muBK von PablioDiD und Kritik. — Bnlxtarr. l>aa näciutena

atttrandende Mnsikfest werden u. A. die Pianisten HH. \S'illi und
Louis Thern durch ihre Mitwirkun;; unterstijtzen. Moiart's Con-

cert für zwei Claviere wird das IlaupUtück ihres Aufireteua

bilden. — Venedig:. Km loi ir .^t.rn i.-it, italienischen Bhittern

zufolge, am ( Ipi-i iihiniuiel auf^'e^anKen. Frl. Lvdia TorriKi|Oine
Sehülirin di r 1 r.m Viardot, hat im Kossiui-Theattr H Vtnwiif
in der .Üonnatubula* das l'ublicum hiiiKerisi^fU.

Kirchenmusik.
Lcipzir. Thomiskir b' Ml. .Mai. Zweiter Satt tus der

Kastortlla f. Orgel v. J. S. Bach. .Jauchzet dem Horm* T.Men-
delasohn. Dritter SaU tu« der PtitoreUt t Oixel v. J. S.Btdi.
.SinKet dem Herrn', acbtatimmige Motette fUr Chor n. Solo von
W. Barpcl. 2. Juni. .Kyrie* u. .(iloria* von M, Haantmann.
.0 welch eine Tiefe*. Chor a. .l'aulns" v. MeudeUsohn. Nioolai-

kirchu: 1. Juni. .Kyrie" ii. „(Jluria'' v. Hauptmann. .0 welch

eine Tiefe* v. Mendelssohn,
Chemnitz. St. Jacobikirche: 1. Juni. .Preis dir, (iottheif v.

Mozart. 2. Juni ,I)ic Himmel erzählen" v. Haydii St Johannis-

kir. he: 1. u. J. Juni. .!Sehaffe in mir, (.iotf v. Kngel. Üt. l'auli-

kirehe: 1 Juni .Komm, heiliger tieist* v. Hauptmann. % Jnni.

,AVie lieblich sind auf den Borgen" v. E. F. Richter.

DfwteB. KnaiUKlia: M. MtL ChMalvorspiel für Orgel
fiber .Komm, heiiger Geitt* t. 8. Bteh. .Ich dtniio dem Ucnn*
V. M. Uatiptm.inn. .Komm, o komm, du Geist des Leben«* von
V. Schurig. 'jr>. Mai. .Komm, o komm, du Geist de» L«?ben»* von
V. Schurig. 31. Mai. .To Deutu laudamus* v. Haydn. .Credo*

V. Keisäigcr. 1. Juni. PHngstcaniate v. K. Weinlig. Sophien-
kirehe: 1. Juni. .Credo* v. Keissiger. Frauenkirche; 2. Juni.

J'tiü-'.^i. antäte v. K. Weiiili;:. .\!in"nkirche: 1. Jinu. .HoUger
• l.ist, ilii Tni.sler mein* v V. Schurig. ,Veni sancto spiritua*

IV !! y . 2. Juni. .Mein gläubiges Herze, frohlocl(f T. B.BtalL
.Komm, heüijfor üei»t, und weho" v. ti. FiiitfeL

Torgn. attdtfciwho; 1. IwA. •SctaM In ndi^ Oott- tob
£nj^d. .Wie lieUleh iit der Boten Behritt* r. HindaL 9.JuiL
.So aind wir nun Botsehafter* r. Mendelssohn.

Wolatenfela ». d. 8. ätadtkirche: 11. April. .Die Stnib
liegt auf ihm* tob Kioolti. 13. ApriL ,Du Hirtt lartelt* tob
Bortniaosky. I. Juni. »Wio Utblieh itnd tnf den Beigm* vm
Hiehter,

fß^T" Wir biUfn di« HH. Kl^^l.cIl^vu^.k^lir^l•lurl:n, Cbif*
regautro »Ic., uns in dar Vorvollslandiguiig voritvbeudcr Babtik

diuA dixodt dieib«!. Mitthtilitngtn btkillliek atin in woUen.
D. B«d.

AuftaefDbile NovHtten.

BargiellW.), ,ProractheU9*-Ouvert (Chemnitz, Iti. Symph.-Conc.

de« Stadtmusikcorps.)

Berlioz (H.), .I.u Camaral romtiu'. iChcmuit«, 14. Sjrmph.«

Conc. des stadtmusikcorpi. Btttttgir^ & Conoert det «lUt
Ciirorrh. 3 Baden-Baden )

- l,iebe.sscene u. .Fee Mab* a. JlonaO lUtd dUit*. COlMMB*
•1. Svmi.h.-Conc der k. Cbd.)

,^ .Brahma 'J.), Kin douleoiwt iUqiiita. (CIWBftt, Anfllbr. aa
11. AprU unt. I.eit de« HiB. Tb. 8AlMU«r.l
8. inuk. (Magdeburg L Cmw. dor BUtt'icbm Ctp.!

FttoB>Ghrien|uiiit. (Dtnntttdt, Clbamtnnuaiktbenddtr
HH. dl Hau n. Ucn )
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Br«eli (II.), .Odys£('im*. fDortmiind, AafHihr. durch drn Mnallc-

Ter. am Äl. April. Erfurt, Aufruhr, durch dir SitiguliaiL am
4. April. I

.RümisiL-hrr Triuiuphj,'osaiif,'". (Ilaiaburg, 1. Conc. dor Akad.
{. 3luiiii('rt:i!i., sowii) 10. C<>iic. ih's Hamh. Conccrtver.)

Che»allit'r (H ). .I'i" Msrht <lfR (Jfsange«" f. Chur. Soli und
Orch. (Uaniburf 1 Cr:ir di r Akiwi. f. Miimiortrcs.!

Düring (C. U ), L> niull-Clavicrtrio. (Drpadcn, 12. Uebuugfialwnd
des Tonkunstlenr«c4

Oad« (N. w.), .NoTfIMtM« f. BtnidiMtdi. (LaibKh, & Ctae.
d. r Philhana. <3<tdltdMJt)

GriPtz H.), GnwU-CtoviwIrio. OitabBiy, ToaMoitkmr. n
5. April )

Uoldmark iC), .8atoiiitalft*-0afatt> (Omdaa, 9. ^nplL-Cmie.
d*r k. Cap.l

GrammaDii iC ;, Cmoll-Cluvirrtrlo. (Dnadan, 4. PmdnetlMM-
»bvud di'.s Tiiiikiiristlen'i'r.)

Gricg (£dv.), C!:iv -Viiilin»oD. Op. & (DmdM« 19. TTabaagi-
abend des Tuiikuuiitlprver.)

HilHWA Qdnr-CtoTwrtrio. (RukAirt 1. 11^ Oame. dm Hm. C
HniM am 17. April.)

Hofmann (H.), Un^r. Snite. (Drcuden, Sympli.-Conc do» Hm.
tiuttluber am 2. April.)

Uub«r (H.\ ClaT.-ViolonoclLson. (Hamhurj:, Tiink(in*ll«rTar. tIB
5. April

)

Kocnncmaan (M.), .Vhr Fromor.sborK'', In-^truroi-ntalsccna.

iSluUgart, 2. Conc. ti- s ^(adl. Curun-h a. Hailcn Ka<l>in.

)

Krotichmer iE.), Vurspiel la .lloinru-h der Luwo*. (Chem-
nitz, 14. S.YUiuii.-Couc. de» Stadtmusikcurps.)

Krug (Antuld)', CmoU-Ciarierauart., .Li«b«siiuTelle* Tur Str«ich-
OND. tU. (Kiankfnt s. iL, VonIbmImiuI im Uadarimniw
am 7. April.)

Saint-Sflvnn iC), .Dans« macabre'. (])ordr«cbt, Cooc. der No-
derhtnditcho ToonkuiateiiaaTa-Veraaiigiiig am 7. ApriL)
.La joiinPHJie d'Hneato*. (MasMmis, S. Cone. der Bite'-

schfii Cap.)
.1..' u..ii. t d'OmplMla*. (0«bI; 9. SoirtedtlliuiqiM qmpli.

liea Stadtorch.l

Schuls-Scbirorin(C.\ Ourcrt. triootpli. (ChMiiiiiti,lCBjnaph.>

Baden, 'i

Lua h
. n < i:

,
BiTthurcii-Ouvert. iIfo«i«lan,8jiBplL-GuM.dmHnL

MaiinBfi'l'it am 8. März.)
_ F< st iiveit. (DtMdni, SjiinlL-CoBeLdMHrD. GotUSiwriB

• 2. April.)
•

Ovfwt «to «i> lUbiiMr TdUbd. (PfKih«im u. Statt-
gHt, CMMNrtt im aUdt. ObrorBh. a. Badm-Baden

)

Liaxt (F.), .Lea PicladeH-. (Rtuttgari:, S. Conc. des »Udt Cur-
orch. a. Baden-Baden.)— — .Cbriatoa", Oratorium. (Frankfurt a. M , 3. Aboiui.-Conc.

dea Bbbricbon Cii^anp-rr.)

Manacnet (J.), .I.es Erinnvfs*, Orchcsti'r!.iiit<'. 'Ornf. .Snirw

de Uusiquo symph. Aiya ätadturch.'i

Parry (C. Ii. 11.), Asdur-CLnicniuarl., Kmuli-i luvii rtr.. , Krn 'll-

Ciavitrduü itc. (lAmdim, Aiifluhr. am 1. A|iril.l

Raff (J.), WttlilsMuph. iLtruaduu, 4. äyiupb.-Cuuu. der k. Cau.)— — 9. ÜOftc <1< r Waid^pli. (UiMuiili« 1& ^;aipb.o€oiM;. dea
Stadtnaükcbrp.^.)

Ka ppoldi iE.), l'astorale in Form einer Ouvortun;. (Dresden,

1. Syinph.-Conc. dor k. Cap.)

Reichel iF). FrtihliDgssympb. (Dresden, 2. Symph.-Conc der
k. Cap.)

Rainecke (C), L', Symph. (Chemnitz, V2. .Symph.-Coneert d«*
btadtrausikcorp.^.)

_ — ClavicTfinint. ü'{. (L.'iibacli, Kanim'Tiiimik^hend ik-r IIH.
Zöbrer u

— — ,8clini!«HriUchcn*. (Hamburg, 10. Cooc. des Hamb. Con-
certTer.)

Kbciabarger (J.), Torspiel zur Oper .Di« aieben Raben*. (Dres-
den. 67inpli.-Conc. dea Um. UotUö^ $m i. Aviil.)
A moU-Clavierduo. (Berlin , 8. Abandniterlidt. im TeH'-

aehen Inatit f. böberoa Clavicrapiol.)

Siea {V.y, Dramatiscbo Uuvert. (Dresden. 6. Sympb.-CoDC. d«r k.

Cap., »owio Hymph.-Conc. doa Un. Haunafeblt an &]ÜUs.)
Bvbinatcin (A i. uceAnsympk Vint, 9. 8oWa 4» MulqiM

sytuph. d«e btadturcb.)— 4. »ymph. (Chamnitii 14. BjrmpL-GoM. daa StadbrnailE-
Gorps.)

_ — Ouv. rt. 711 .Diattii Damilni'. (Diaadan, 6. Etjnq^-Oane.
der k. Cap.»

— — VioloncoUoonc. (LaSbadi, 6. Conc der PhtlhamK». Geaell-

aobafl.)

Clav,*TioIoBaallaaaata. (UiUd), Patti-Cone. am 17. April.

Dnadn» a PndaatKnaabeiid dea TaBkOnattenw.)

Conc. dea ätadtmusikcorps

)

Seifhardt (WX Cdar.CUvuraaiU
19. UatongMOend doe TookOnett«

m viar Blndeii. (Draidan.
UatongMoend doe TookOnettemr.)

Sgambati (U ). Clavieraaint. (Dreadon, 6. Kamm«rmn»ik«oir^
dea EbopaariM Kappoldi u, deR»<>n (i«n

)

Pra«lud. u. Fu^ro in Esmoll f. Clav, (Li-ipzif;, Abcndunter-
lult. im k. Con^i nMl. d'T .Mihi;: am M.irz i

bmi>tana (B.|, .Vyu-hr.Kl". «ymjiii Dicht. (Chfmnitz,lL>. Symiih,-
Conc. dea StaJtmusiliUoriis. |

Svendsen (J. ö.), ü. Üympli. (Uru&dcn, 5 Svinph -Cmc d-r k.

Cap.)
— — SUelohocAett (Uinchboig L ScbL, C«nc. des Uusikver. um

17. AMflO
Taubon |W.), Onvert, aas .Tantend and eine Ibehfe*. (Cbtai*

nits, 14. Symph -Conc de« Stadtmnsikcorpa.)

Toit (E. A.), Htreicbquartettsatz. (Berlin, 8. AboBdantalult. ita
liifttitiit f. höheroi; Claviorapiol deo AutoisO

Vo U IM II u (R. I, 'j Seren, t BtnUbon^ (lAUadl, 6, OoBfi. dar
ri.ilhanii. Iii s.'Uschaft.)

W,.-!!- r iH I. .Si. t'fricd-ldyll. (Chemnitz, 12. Symph.-Cona. dw
Ütadtmusikcorp». K<>ni;;.'iber^' i. Pr, la Bvnenoooc)

iournalschau.

Attgtmtint MiMaetaiieli»2mHmgV9,n. Die VaalMbong anf
dem G^-muasium in Hamboig mm 16. bia znm 18. Jahrhundert— Buricbte.

limjrftither ISlalter. f> StOck. Wollen wir hoffen V Von
Richard Wagm r — Fi'bor ViTnittung und Errettung der dmit-

achen Siirachc Vnn 11. v Wdizogen. — GeacbichUicher Tbeil;
Auch > in '

.stiiniiio au.t d>T Vi r^MngeDhoit. VoB Lio. Dr. Kiotaer.
— iiiltlu iliiii^^cn aua der (iejjenwart.

Cnilrat/iintt deultrher Zithercereine No. 5. GodaalnMl über
uiuvn Meclianikenbaa. Von Tb. tjcheuritiel. — VoB der liehtigen

BdafaMg daa Aneohlaca dar auf den BaaaaaHa» der ZitlMr mit
dnem Onlb aaaflUnIttna AooOTde. V«i H. Thanor. — Berletatob

Nachrichten u. Notizen.

Ueuim-he Minil, cr-Zeitiin;j No. 21, L'eber InatmoieatalDnaikt
(Auf üniiid des .Hiinili'l und ShakoRp<'are* von Uarriana.) —
kigi'nheit<'ii iiml Stiuiiuuii^'en hLT'ihiutt'r CiimpunialOlk Ten Rob.
i<prin^,'''r, — IJi.'richto. Naelincliten u. .Nutiini.

JJif 'Iijul.i'iii't N\/. '2J. Die iltoBjiiliriffe TunkunstK'rvorsamm-
lun^; vum h.^H. Juni in Wicäbadun. — Sehnell- und Kechtacbrift
und -Druck nauh jihonetiiiehen Urundjutzm VoneUodmo
kürzere Mittheiluogeu, Bemerkunj^n und Notizen.

Ar»<- Uirliner MtuUaMttmg Ho. SS, Sura Tkae. .Sekommt
«n Vogel geflogen*. — BaooBakBOia (Zur QeidiSdita der bobob
chromatiiicheu Claviatur BBd NotenaehrUt r. 0. Qoantz, .Von
Uc«»n zu Occan* t. C. BaiathBlor, Liebcaleid und Fmid in dent-
sehen V<»lksUodern für gem. Chor gesetzt von H. Stange). — Be-
riobt«, Nachrichleu u. Notizen.

Arrir Zritmliri/t für Musik Hv. 33. Beaprechang flbw
0[<. 11 V. 1! V (i^'ol. — Beriobte, NadulÄlOB bwI Notina. —
kritischer Anzeiger.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

• Da« Niederrheinisr be M ii .^i i k IV t in Aachen Wählend
der PfingstfeierLage lialte sich guten lii-liiigeii.s und groiaai|Tluil-
uahmo »eitcn* der ilortigi n Berulkening zu erfreuen.

• Die ,Maat>icha(ipij tot bevordcriug der toonkunst* in

Amsterdam hat am 21 und Mai da« Fest ihres .Wj.th-

rigeii Besti^heu« gef^-iert. Der .Ju.nui" v»» Handel, das Orato-
rium .Hunif-iciiis* viin NieoUi, ein'' Alesse von ViThulst. die

Li'gendi' .Der lli''g''ndo U"UiiiKb'r" vi.u Kiehard Hol, üeetho-
?eu'^ Neunte und daa Brahros'Rchu Violiucoucort bildeten das
auch den Diederiündiachen Compouisten geTe«lit werdoBdo Pro-
gramm. Als tieeangssolisten waren gewonnen die Damen Lern-
Bu-ns-äberriiigtoBi Wilbelmino Uipe and Fides Keller nnd die
Urnen Kise«, HaBaoheL Blauwaert und Elmblad; Joachim
war «tut Intaqrprei des Brahnu'scben Werke«. An der Feier
ketheiligtm ai«h okw» tuO laabnimontaliatea lad lOOO Bto-

Digitized by Google



S92

Mr. Dm Sdihin 4cr frlBinMid terimfiBOcn FnflleMnItai
Sildete ein Danket.

* Der VctbauJ JuuUclior Zitüer-Vereine unter tiem fortsckritt-

lldMO Tutaiti dn Hra. Ihi Albwt in Bwlio idmibt Ar die

Ttg« 80. Anguit bh 1. Septomber L J. efown Congren dentoelMr
ZithiT-Vcroine. der in Weimar xnr Abhalton«? gclanst, ans. IIm
<>r){an dos quu.'^t. WrlianJes zajcbnet sich furUlaucrnd durch gsto
foch- lind iiarhliimdig« Artiicel vor seinen Concum'Dzbliittem soa.

" * Daa Pariser CoDAcrratorium b»t von dem bekannten in-

dMMB HittUinMirteB B^jah Smuiodro Mohnn Tapore ein

nalicAMOeMliMik erhatten, bfctebend in etwa 100 rnnrikalbcbco.

In Indien gebräuchlichen Inatrurnrntm. Sehr sticfmülU'rlich aiiMl

in Budget für lU^ die Bibliothek und das Husuum de» Conane
vntMlwDS bedacht, deno ca iat diaaen iMiden wiclitigeu l'actoren

dar Bildiuc wa dw Saanna rat flOOD Fiaa. gawidmet

* In Itamiff hielt Hr. Dr. Otri Fuchs, der toit vor. Au^H
daselbst anaSaHg iat, acdia tob afauin gcwähtt«n Auditorium mit

Beifall cntfMSCBgiOMiuiana, maaUaUaoh illnatrirta Tortrttgo ttber

die musikafiaäa SfiBlMlUc ia Biehard Wagner'a JBiag daa mbe-
liudgon*.

* Der nana Direetor der Groeaen Oper in Faria iat laut

Vertrat; vi r]inicht«t, jedea Jahr iwei neu«Werke auficuftihrvn, ein

prosBt B dr. i- (mIct fUnfactigca und ein klein« ein- oder awdactij:*»

(OjM-r iiJiT It.ill.'l), Auf N'irhtpinhultiiiit.' di<si>r \Vr)')lirhtiuiu'

fti ht cini' II. 'Iii Mal" in ili r llnhi' ilrr K<-»i< ii. «i'lcii,' Aiiflnh-

ruug des vcruiumten Werkes veruraacbt butt>' iVj. I'<'r vt ri;.;»

snfeefthrte Werk ab. Die G
abgemgnB, die dm Diraotor

Direetor Ur. llaUnziir fand sich init 20,000 Fros. 'für daa nickt
GaldatrafiB wird Toa dar Bubrnttaa

Staata gwiriOut wird.

* In Braanaehwaig tat aiaa baa. dar .Hlbolnkfaia'*
AnfftthraBir>B bla n .Blagfried*, der am 18. Mal arnmlig
in Seena ging, gekommen. Zum Herbst soll oa dann an dÜA
.OStterdftmmerung* gehen. Hm. UofeaiiriliiK iHter Abt wird «ina
»ior(rfiiltif;fl KinstiiiliriihK' do» RieionwiTln» ii:icliL'''rtilimt, ^-bonso

al^ n Mit» irki iiili u fliT r.vsto Kif-T. — lu Colli ;naii nur mit
der or»t» n H.ilfto <l. r 'JVtriilnfjii.i f.Ttitr i," »"'"'!' n Ini iiai-hsten

Winter wcrJon ,.Sii ;;fri.Ml' und .(ji'tt.Tihiiimivriiii^" ii,i>:l]fu!;;i<n.

Die meisten Aufführuiijjen haben die .Nil)elun;{eu" bis jetit in

Leipzig erfahren, die Vaterstadt des Meisten hat ia diaatcBa-
lichun;; ihren Schwe&tom den RanR abfjelaufen.

* Zum I-liri'ct^ir dtT (_ir(>.>ji>n Oj'fr in l'iiri.s .iii Stella daa
Hrn. Hdlar.zier ist Hr. Vaucorbei|l ernannt wiiiden.

* Hr Au^'ust Labitzky in Carlsbad feierte aiu !.'>. Mai sein

srijulirigea Capellmeiaianubllium, bei welchem Anlaaa demeellieii

•li>' vonGUadaaataB Ztlehaii dar Awwhwinnng vaä LUba w-
gingen.

Todtealiiite. Sectionschof Dr. Ed. Schön, der unter dm
Pseudonym E S. Knjfelsberjf besonders in seinemVaterUade '

seinen zahlreichen jfi-müthvoilon Chürcompositionen allgcmebl
» iirili<.'ti' risti-rp'iehisehc Cnuijujnist, f am 27. Mai in Wiei. —
Si !,!.!.. li.'chner, eU'-m. .Sau'.'.r ! iiv.'i:!..|iyni .Soli'ib«!)^ OeMTBl»
r-v'i»>''ur der Oper in Wien, t kürzlich daaülbat.

13 r i e 1 If a, M t. o n.
O. in L. Op. 1 Ton Rheinberger «rigt «ier ClavieriHleke,

bei Peter», hier, ersehienon, Op. 44 ron Ueinetko beitehf aus drei

Uuelieri, Verlag \on l'iirntncr in Ikrliii. Dan nacbgcfragti! Opu>\uii

lirueh H-hcint im ))rii<k mein i-tn liijMifn »u »ein, vielliiilii liii;:*

nach im Pulle des Cuinp misttn.

M. Ii. in A/. I)iia hcaUaichtigle loMrat wird bei einmaliger

Aufnahme eirea 1 M. 80 Pf.

J. //. in lt. Vielleiebt passen fhoen di« von Sering bei nein-
ri(:hi<liiir<'n in Mnpikburg kerauweMbenen figurirtea Cborile edar
(ini'uii:>'.i( ii<i von s.:iii..iiBgae b Bitlin pabllelzte, mk X.D.Vagoar
Vearbelt^(^ S.immlnri^,

1' in M. I. I ii. .'Vnunyme Bericbte kunnea, nie wir I

oft faemcrkl haben, nicht berückiicbtigt werden.

Anzeigen*
pn.] Soeben enohienen in meinm Teria««;

SeeAs Sonnttneii
flr daa Pianofort« an vtor Htaden

im Umtangc von filnf Titnen bei stillBtehendcr Band
ri'i:i- iiT-.irt von

Richard Klciniiilchcl.
Op. 43.

No. 1. Cdnr. 1,30. N 2 < lur. .« 1,80. No. 3. Gdur.
JL 1,80. Ho. 4. Fdar. .m. jjni n„ r. Ddnr. JL iJSO. No. 6.

Bdur. JL 1,«0.

O.F.W. Siegrera Mnsikliilc.

f Ii. tJnnemmimJ.
Laipeig.

[343.] In meinem V'erlHge erschienen

:

Zehn Lieder
i ii r e i II «-^ H i u g;* iä» t; i iii iii c

mit Begleitung dM Planoflirto

eüni|iiiiiii't von

Carl liewy
Op. u.

C£in Sjinirfi - „l>" /rurhlcr l-rUhUugmlttHtP' — Troxt

Wa* heif'l iliirrh H'<iW* — „Im tiefute.n Innern" — (Jetang

dn Manche* - „KtM titfer Jil»^ — „ Wenn die SthaUm —
krJn" — /« rfer Fnmdt — tsonnUi<j»feter.)

Leipzig.
Pr. ILS.

Fr« Kistner.

[314.1 Soabea aiaeUanea in meinem TeriaKa:

Praeludieu und Fugeu
für Piaiioforte

cuiupoulrt von

%• Ii d a s s o lin«
Op. IM. 8 Hefte .1 M, 2,25.

Lnipsig. C. 7. W. Siegel'a MnaUihdlg.
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Fir <ts HutikiliKlit WKtitiUir
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Organ
fiOr Musiker imd Xusikfreuiide.

Verantwortliilif-r Ueilactour uml Verleger:

E. W. Fritzsch,
LQ4?td^ KönigMtnMa 2*.

X. Jabrg.]

l)a<i Mu-ikLiIi^i liu \V< rill iililiitt fr>rli.iiiit j.iliiiii li in r>2 Xunirami. V< t AlH.!i>i.'iiii-iit>lK-tr;i^'

fiir <ia.s yii.irtal um la Numraorn ist 2.Mark; <iii,' cinichir Nnrnnii-r koslil 40 I'finm^'r. It.i

dirortor trankirt'.T KrtuaUandiiomluiij; tmtfu iinflisti/lii'inl ' it' lj;i!irlii'ho Abunm nn nts].n'ifi>

in Kraft : 2 Mark fiO Pf. för das iJcuUeho Kcich und üostornkU. — 2 Mark 75 I'f. für wcitcro
Lan4l< r lUs All(,'onK'ini>n Postmcta«. — JahrDsabonncmanti irafdon utar ZnigntmMvnig

vanlchMdiv BiiEug»bodingang«ii Imtnhnirti
Dm Inacstiiuucabelina fiti dan Buna einer gs^aHenen Petitwilo botn««n 80 Ffmnlfa.

[IVO. 25.

lakftlt: Dio Au'!pr;i. lie dcB douuchen BuMiKttn 0 und llerr PraClUur Hi int:^ii Dum. — T4igci!(;e!icbitbtD : .Musikbrief aus Wioabadon.— Rcricbt aiu Leipii);. — ConaairtWMdMU. — Kn|pi^inwit< und üiute ia (j(ii'r unJ Ci>n('crt — Xirchenmutik. — Uporn>
ufrührun|{«n. — Anbtffibrt« Nontitsa. — Journnlachnu. — Vflrmiicbta MittbeiluiiKcn und Noiiz'-n. — Kri()t«b*r AnlUMg;
Compotitionm tob Auait BiaU, Hamann Bodmaiin und Carl Haiariok Dttiiog. — Briafkaitcn. — AoMigan.

Die geehrten Leser
t/es „Afiisii\j/isi:/icH IVocßtenblaffes", deren Aboiuu mcnt mit dem Itiiifenden Quartal, resp. mit No. 26
ZM Ende geht, werdenfür den Fall, dass sie dieses Organ über diesen Termin hinaus zu erhalten toänschen,
gebeten, desfallsige DestcUungoi gefälligst rechtzeitig anbringen zu wollen, damit in der Zusembtttg
Iteine Unterbrechung stattfindet. — L>en werthen Jahresabonnenten gegetmber bedarf es natürlich dieser
Erimurung nicht. B.W. FRITZSCH.

Dto JtaMprache des deutschen Buchstalwii 8 iMi
Herr Professor Heinrwh Dom.

Von Erdmana Jaaf.

„Die AuMpradia des dciiUcticn Buchataben G. Eine

Abhandlung fOr SSager, Schaus^pieler, Redner und Sprach-

lehrer." Unter diesom Titel if-i im li. :- I.i.'h. i'-

cben Biirhliundliiiii; in Kerlin eine lirocliure er^irliicnen.

MMbdem mir dicM'lbe \<\t einiger Zeit zugesandt wordea
war, aprach ich dem Verfasser, deai ehaaialigaB Hof«
eapdiniciater ia Beriia, Herrn ProteMor Heinrich Dorn,
mein Befremden darüber aiiM, du».« er bei Abfassnng der

Brochtire von meiner Abhandlung*), denselben Gegenstand
be[rcll'i.-iiiJ, ki-int.- Notiz gcriomiiien Imbe, inilcm ich der

Ansicht sei, dasa dioh«Ihc wegen der von mir herbeige-

führten „Abstinimung" nicht zu umgelicn gewesen wiva.

Darauf arwidatta mir Ilr. Dorn, daw diea nidit bitte

*) 8. „Hu. VeaWaUall^. Jahi|ui 1B18, No. i,

ges<h(>liLn kiinneti, weil j^ein« -VI liiuulliiu)^ nur VVieJer-

abdruek au» IIerrig')< Archiv vum Jahre läG7 »ei. Gleich-

saitig machte er mir die Mittheilung, dass mein Aufsats

on ihm in der Berliner MBflrgeraaiMuig** eine Beepra-

ehnng erlaliren habe.— Za» Bewcim, dan die Dom'iiehe
Brochure Nichts weiter entliSit als ganz snbjective An»
sichten Uber das G, die mit einer grossen NaivetKt in

„IJegeln" für ihis ganze dentsche \'olk geSracht wcnl.'ii,

reproducire ich einen Theil der ,4iesprechung". En heisjic

in fieaer n. A. : . . . ^Zur Unterstützung seiner (Jung's)

gun ongenägendeB Eegeln beruft er sich auf die ihm
gOtigat ugaitommmaea Urlhdla der Herren Broaig,
Weinhold und Schaeffer ia Breslau, Sandern in

Strelilc, Laube in Wien, Ilejr in MQnchen, Faisst in

Sliiltpiirt, lliller in Ciiin, Lunger und Uiedel in

Leipzig, Grell und Eckert in Berlin, Slockhausen
ia Frwdcfnrt, Wngnar in Bayraatb.*) Damnter aind

*) Bsi diaaar Aufxöblung hat Ur. Dorn die Frau t. Uarehew
fibeiBWSB.
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^ewi«s i'lircnwt rtlio und gcbildcto, sogar ^clthrte MniimT
;

aber die Arl und Weise, wie hio dem Caiitor .Itiri^' auf

ein obertliteliliches Geücliwiitz geantwortet hüben , hiittu

diesem die Ueberceugung beibringen niiiiiscii, da^ts Keiner

von ibnen Allen sich jemals mit Aufsuchen und Feststellen

iiKt Bagdn Ober dia AanpnMiiM das deotaefaeD G ernstUoii

bescUifltTgt Iiab», wie e«. denn Herr Ckntor Jung selber

nicht pethun hat, .«oruli rn y-inr \V< i'.heit gipfeln tilgst in

dem Satze: ,iri richtifr lioeb- oder .».thriftil'iit'-eliir Ans-

«pruchc hat g weder den Klong des ch, noch den des j,

noch den des k.' Nun habe ich aber bereits lbC7 in

Uerrig's Archiv für neuere Sprachen nachgewiesen, dass

daa däutsche G einer sicbcnfuebcn Aussprache fiihig und
bedOrliig ist, nSmlich als gh (Un^se];, ng (Enge), k (zwangst),

dl mit Achluut (Vojrt), ch mit Ichlant (V\ef5', •jlei'.ciiile.-'

g (Bogen), j (Wegcsl. Für jeden dieser FiiUe .-teilte icli

die betrcfl'cnden Hegeln auf, «odass nirgends ein Zweifel

blieb, wo diese oder jene Aussprache anzuwenden eoi;

nnd das war das einzig Verdienalliehe meiner Unter-

sucliung, denn anf die nnanatdadiclie Richtigkeit dar

Regeln schwOren zn lassen, ist mir nie eingefallen. Nach
den Pi,iir|iiirlerh über, welidie Herr .lung darüber vcr-

öfl'entlielit, nnd nach den Sentinicnt.s, die ihm freiindlicli-t

zugekommen sind, weis» kein Men*cli, wie er das G hier

oder dort behandeln soll. Machslehend folgen vier Zeilen

aus Tell'ü Monolog, in welchen nMb meiner Theorie sechs

verschiedene G vorkomaMBi wXhread ich jede Wette ein-

gebe, dass weder Herr Jnng nodi alle seine Zeugen sicher

sind, wie .'it. .vidi im v<irliegenden Falle, dem l'roteus

der deuif ilii ii Buehhtuben gegenüber, zu benehmen haben:

Als ich den Uogenstrang
Anzog — als mir die Hand erzitterte —
Als du mit gnusam tcufcliücber Lust

Mich awangat, aufs Hanpt dea Kindea anniteigent

Ala ich obnmidittg flehend rang vor dir.

Ansog — gransnm — zwangst — an/.nlegen nlm-

infichltg — rang — kein einziges U mit dem anderen

gleieliiaiiteiid. *) Die Sndw itt do«b nfcbt so hncht, wie

die Meisten glauben.

Heinrieb Dorn.**

Ja, jn. es i>t l.i>clistc Zelt, der mit Allf.'ewiilt li.Miiii-

brcclienden N'errottnng der .Sprache den notliwendigen

^ geistigen Zügel anzulegen. Unwillkürlich wurde ich bei

Durchlesung der D.'schen Brochare an Schopenhauer er-

innert, wenn derselbe in aeinera vortrcAlieben Capitel

„Uebcr Schriflstellerei und Stil", aus dem zweiten Bande
der „Parerpa und l'nralipomcnH'", in seiner pewsitnistisch-

derleii ^\'^i-e u. A. ^ntil: ..Alle» greift zu, die Spruclie

an demolircn, ohne Gnade und Schonung; ja, wie bei

einen Vogdsebiessen sucht Jeder ein Stfiek nbinloscn,

wo nnd wie er nur kann." In der Thal, wenn man etwa
snerat den am Scbluss der Brochnre, Srite 20—28, ala

Beiapiel gegebenen Monolog aus ..Tell^' mit seinen «iebenerlei

Schreibweisen de» g (worunter reichlich k, ch, j) ansieht,

.^o meint man fast , der Herr wolle Einen zum Hcstcn

haben, oder sich darüber lustig machen. Die voraus-

gehenden .fR^geln** aber teigeo, data «§ aein gmuaamer
Emst ist.

Wann m»n mn tuA » ao adiriab mir in diäten

Tagen Harr Plroi^ Dr. Ftdsst in Stuttgart— nsuveraiebt»

*) Naoh in D.'tohan Theorie also : Aaeoehf ^uaasaat, sfraalM,

suswl^leD, obnmöchtich, imng.

Hill liciffen darf, du^" ."eine (Dorn's'i ofTeiilinr w-m Staiii!
'

punct eines be.^liiiiinten Dialektes, lluiln van dem einer i

.Hpilzßndigen Haur.«pulterci aus aufgestellte Unterscheidung

von tiiebenerlei g und die daraus rcsultirende hüchtt

nianierirt« Aussprache nie eine allgemeine Billigung und

Verbreitung findm wird**, so ist es doch — schon dar

SchopenfaanerVehen Klage wegen: .,Und nirgends eine

()p|ut^ilion I" — geboten, gegen den ..Sprncliverdorher"

zu Felde zu ziehen. — Zunfieb.st einige der frappantesten

Aoaapräofae.
(ScUlo«) folgt)

I

I

Tagesgeschichte.

TonkanstlervorHanimlung deg Allgemeine ii <!.• u tsi Lon
. Musik V er oi ns zu Wies b ade n vum &. bistt. J uui IStit.

t'ieehrter Herr Ki liai t^ iir!

Ich budoucro Sio nufriebtig, diuü Ihnen uuu doch die Freude
ranagt iati an dem diosjührigon MwaifcliMt. daa nna in das käab*

Hebe Wimbaden gelockt, tboiuuMibmen. Die wnndersebSne Stadt
bildet eine Decoration zu dem Tersproehonen musikalischanSebatt*
spiele, wie «io nicht stimmangsrollor gedacht werden fcsnn. Hier
trigt AIIm ein festlich hoitcrea Gepräge und ladet zum Gcnieaien
ein. Ks wäre sugar möglich, dass «ich in dicker Woche derRahm
des Curorts iu einer ungunühuliebcn Weise iH-walirt^e; Profeasor
Riedel s Zauberstab lägst eine neue CJuello heni/r^) i inli In. .lu.'i der
sich manche.H an musikalischer Koaction erkraiAt.' Üm'. itli Hei-
laug schupfen kiituite.

Am Vorabend de^ Fe^tvK, 4. Juni, (;ab man im HuftJieater

Ckil ttrammann's dnuctice ronumtisehs Oper .MelaBine*, deren
Bekanntschaft sicher für alle Besucher von latereaae war. Eine
Oj . r ist e.s im engen Sinne, nicht ein Musikdram-i. Es ist ganz
v, r!,rlirt, (ir.tmniannzu den Wagnvriauern zu stellen; inderllaupt-
saeho (.der Ziveck ist das Drama') blieb er vüllig tinberührt von
Wagjier'üchen EinUuiseu. J>'ur KinzeUiciteu der Modulation und
Instrumentation, der mit den ,JIi i>ti riiiiiL.'i rn" liebäugelnde Alarsch
im letjiten Act, die Tr«um' r/,ili; in;; il^ r KUa-Xlelusiue zu Anfang
des ersten, das Flimmern di r hulh ii \ iMlin^n u. drpi. viTralben,
da^8 er Wagner studitt li.it Im We.si iitlielien .stilit . r \i.'lni.'lir

aui .MuudeUbohn-tichamanu'H'liem liuden. Krsterem eitert er. 2uui
TbaU ledit glücklich, in der Xatorcbsrakteristik nsch, Letzterem
mehr als erwünscht in jener ans der .Genoreb* bekannten un-
wirksamen Floskelmelodik. Auf den Ilübepuncten versagt dieth^
matiüche Kraft, weil sio in ucbensächlicheu Stissigkciten vergeudet
wird. Die recitativiseheu Stellen sind schwach, und ftlr das Im- •

iio.sante oebeiut dem Com]H.iuititi'n keine Ader zu fliessen, aber in

i|i-r Helmndlung klviuer gi ^ell^'.»^•nll Kuriuen, wie der Balbde dos
Fiseherknab. •! luni .^uusti;:' :i In il irli/. i. l'artieu, offenbart sich
eine hiili.M-li''. » .'s.'iidn-ii h"ini.|iln'ii'' Iii iriilninj,'. Manclii' Cborsätze
sind niZ'ni!, n-l.' Iwi-rli- l!i . i..ini-iitl;iLi das l»uetl nach
der Verwandlung de.i ^meiteu .\urzug«*, w irklieh emptunden , und
aun bedauert, dazwischen so häufig auf den Austerlichen EfTeet
beroehnoten SchlUs»en und faden Sentimental itilten ix la Heinrich
Uobiana in be^gneo. Eigentlich dramatisches TiUent zeigt sich
nirgends. Das Textbuch des ungenannten Dichters steckt ToUer
Puesic und ist, mit verschwindendon Ausnahmen, trefflich versi»

ficirt, aber es cnlbelirt ganzlich der Handlung, eituig Stimmungen
und Begebenheiten reiht o» aneinander, nicht Thülen. Die Cha-
raktere der Wulfhilde und dos Bertram ,riud \:miz und ^.'ar uihü-
liiugeu, Von einer thifirlien lirliaiellunL' <ii'S Stlll^^, wie sie das
Vorwort ver^j'nel.l. h-iu.: .'^jmi 7.u entdvekeu. Es waren
mannichl'aebe kür^uugen uirgeucuuiien. Vun den Ausfuhrenden
sei in erster Linie der trefllicbo und starke Chor genannt, neben
ihm das Orchester unter Capellmeister W. Jahn's siehan« Lei-
tung. Unter den BttbncndarateUem ragte in jederBasebung Hr.
8isbr(BrBmit) haim. (Wann andüdi Manfflfla wir em Bdeba-
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besetz gef^B die Operngpistlichkoit?') Hr. LcJi'rur (KayinimJ)
wnr nn^Ieioh; i*» Spiel hiplt sich in <lvii Cirvjuen di-r Koutiiu',

'l'T (ipsanff war st^-llenwoisp trnriii'ii imil maniiTirt, dann wieiU-r

ln'ZaiilMTnil tons<'li:in, -^'i iHo^nii ii^r^ in <loi:i ulj' ii rwiilinton Duett.

Krim Rcl)irck-L»ff lor aU Mflüsino hall« ln/<li'iitoiii|i»Momi-nti>.

alli'iii si(> Trrmoehte diircl» •itimmlinlio Vorzütre nml fin Ii ,i hst

lii ltliclii s PianiüRimo nicht für ihr Tromuliri-ti, tht-'ilwoiafi Dcto-

Bircu und mancherlei Fehler der Auss|>nichi« zu entochüdif^n.

Rbeufalls zwUcbon mehr and minder Lrtrculicbem woduelndo
LoittuaK«! Iwtaii FrL Volet (WnUbiUe) ud Hr. PhiUppi
(Bertniu); Hr. PoiehKr Ahrto dto mäao BoUe dw jniiffini

Fiiohtn bcfriodi^'<-nd dur«h. Die Deeorationen waren aclidn. Im
AUgomeinen eoiiilini.' i!t:iii dm Eindruck, das« sich mit di«aom
Vereine Ton woliUh'ffahti M Künstk-rn wit Vollkomrai^ncres miisso

loiaten Iftucn, sohaM !•> mir fri-liin},"'. ihr'' .Vh^icht' ii von dem
Wo« GMchlcIrten undanf II A(>(;laiH Zuu'i-^' linittcnt n im auf das

Edle, Moaag- und (lOM hin.irkMjllo l>iijziili-iik"i^ i:ir'i i i-tuiin ein-

mal otmui Änd<?rM, als Wirkung:, mid natürlich'' Wuhrhuit dc^

Aulldrucks ist ni'^lir wiTtli. als allo itaUfni-ii^hen llatzchcn. So
trogen dcai],trotx allem ADork<>DnanK«w«rthcn undWohlfelunKtnou,
W«ik und AufUmag dea Stenpu daa Dnbi^nuthiMlien.

Dia ento Oidwawrottneert am h. Jnni Mgaon mit einer be-

reits bei der ersten Tonkünstlpr\-i>riiammlun;; in Loipjii^ 18S9aMf-
gofiihrten, diesmal von Uan'! v. Hü low mit Liehe «mstudirt-'u

.FrQldinfris|ihuataBi<'* fTir (»ri-hestcr vnn Hans v. B r o n sar t. Maa
darf «agfben, dass Brnimart l iner Neitnini; zur Broito, lur l>is*ii-

naoi, zur ülH-rreichen (vom riin iiuisik.ilist'ht'ii .St-aiiflpnr.ot'^ aus

oft gesucht w^cheinenden I Moilul.ilion nicht imni' T »ii-^'r.'ic!-, cnt-

gepontritt, dass seine ErliudtiuK'Strah.j iii.-ht ii|||li^' fijiriid''lt , ih'ii-

noch fMscIt er nicht nur durch fein« Arheil , scu'li'rn vor'Allem

durch eine strenge Uröuo der Emutinduag. Eine vvtmelinie Natur,
di» da» BMteUäÄ. Gam wailfc aoin BMok aufKiiddMlbmwMn,
an den« aldi muter Ephea «mpomnU. In dem die Pbantauia
Bröftnenden. ,Wint'>rrpdfi" betitelten Satz« weht ein" Fisnslnft, wie
in dem er-itr-n Capitel von Bret Karte's Roman .(iahri. l C«nroy*.
Daun aber naht ih>r natiirorlij.^piicle Lenz, ein holder l.iehostraiim

rieht Tcriiher, I.ihens.Atürmc hraiiseii heran, endlieh erschallt ein

jHb<'lndiT Friihliii'.'shyniniis. Iliir heiv^nef uns zum ersten Mal.
»ie im V' rli il' ü Fesli-n nu. h "fter liii l'ink'H Or;,'elsoimt-j tüi.l

dein Wcihiiarhtsnede von Ciinivliusi dii> Chyrahnelodio , Wie schon
leiuht't uns der Mori,'ensU'rn*. li^ rSehhi^s ist unverkennbar nach
dorn leUiten SaUie der Neuuten gearbcitvt, selbst an uielixlischeu

Baminiawmun fridt aa nieht l>ie alolMto Oiduataraiimmer be-

fand in drei Stttdttn (.Fonenle*, Sohkohtanaik nnd Triumnh-
marüch) aus H. v. BQlow's Musilc zu .Julius CSsar*. Wie W-
haii|>tet wird, bat der Componist keine holte Meinung von diesem
Werke: ich theile seino Ansicht nie Schluss- und Hanptgabe
des Abends bililete Franz L i sz t ' s Faust-S\mi<honie(Schlu8scnor:
MiinnerK^'sanjT^erein zu Wieshadrn, T> norsoln : Hr. .\lv3rv-Achen-

ba4'h aus Weimar). UeLer ein sc hi il-. utenile- W.'i k — es zahlt

nnstr-'itiir zu d-'U ffeniaUt'-n SLh"]'r'iiij'"n Li-./' s nvA si-hinm-kt

nunnii !tr .vi.n; ilrittT-n Male das rro;;rain.'ii dicM r M;, ^ikfi st-r

musB mau entweder einen Auf.saLi schreiben oder (.'aui schweigen,

mnEntarai kt biet kein PJati. Dia AnDRUmag war jmtutarhafl,

'Wtom Ist än nnvorglcichllehor IMrigent Fanifa titaneabaften

Drang wusste er so liberzeufrend treu vor Augen zu zaubern, wie
die holdo (iestalt (iretchen's und Me)>histopheles' satanische Lu-
atigkoit. Vm ist Kcucr. <la.'5 ist ]>ehon, da.* ist (ieist. DerF'unkc
BC'l freilich auf empfangliche Herzen, die verstürkt-o Curcapelle hat
prächtig gi'sjiiclt. T)ie l'robe am Mittwoch friih war hi'chst lehr-

reich ; sie versetzte uns in 4lio Bayreuther i'lingstzeit vor sieben

Jahren zurück. I'er Trium[ih des t'lavierajiielers Biilow errese|iti>

diesmal nicht den - Oirii:! ii''''i, es latr am Werke. T.scha -

kowaky's urspninglichi! Musikernatur verleugnet sich zwar nicht

in dem Bülow gowidmatan Baioil-CoMait Of, 88k Der langsame,

ein Quaai-Schono umralmMBda Mittelsats tat bttbaeli, und der ge*
niale Taumel, der im dritten herrscht, mag vergeascn machen,
dass das Nationale bei Weitem dasächüne überwuchert; der erste

tdier apringt bedenklich auf das boscbcidene Gcurc des Salüutanzea

UaAbar. Bei aller VicNeitiirkeit ist Blilnw'.'f Art zu spielen zu
gerade, zu £je«iiiid f ir ^olrhe >'igenth(imliche Mi*chiin?; vou Wild-
heit und Kli't,M:;/, y.v li;it li. ;i i;us.srn g"rni.iuisirl. oluie ihn 'ia-

iiiit un-. niih"r hrim,'eii 211 können. N'icli "in aiulen r l'ianist li''.»<

»ieh Innren: llr. Max Schwarz ans llaiiinivi-i, mil tutif (.'oii';''it-

ctudea von Liszt, die er mit beneidonswcrther Technik vortrug.

Dna Publicum wai' sehr animirt.

Um die beiden KammenniisikauSührungon vom Freitag -.Vor-

mittag nnd Sonnabend-AlMnd nsammen lu Miandflln, «ili iah

^•nh hisr das Kiidwmonoert rom Naehmittag dea 6. Juni an-

scblioason. Diu letzte Nuromer (Esdur-Praeludium und Eng»,
ninbtimmig ober drei Themen, von fieb Haeli: Jlr. <>rgelvirtno«
(Jeorg Zahn au« Bamberg» habe ich ^Mr m.ht, ümI v.m d^-r ersten
((inioU Sonate Oi>. 1 von Christian Finki nur ) vi.'l i,'( li"rt, nm
die nieistorhaflc BehaniUun;? des s.-li.ineii lnstrunieiit> i|i;ri !i Hrn.
Mii>ikilirect' r A. ll!iiil''iii uii-i Mannheim h,'niiM'i"rii -'ii kr.ini 'u.

AU dritte« Ofgelsülo gab es ji iie iuteressanto, mitunter wunder-
liolMk abar gross angelegte I'rogrammsoiuito über den (M. I'salm
Ton dem UBB Tentorbenen Julius Keubkc, die, soviel ich weiss,
aobon im Juli 1669 beim ersten Mnsikertage tu Leipdg gaapialt
warde. Sie fand einen trelTlich regiatrirendcn uml vorallndnias'
Tollen Ausleger in Hrn. Organist Wald Ton hier, in dessen
Händen auch siimmtliche Begleitungen wohl aufgehoben waren.
Hr. Concrtnieisti r Mahr ans Mainz trug rein und mit tieschmack
ein wiihlklinf:enile.B, aber wenif.; iiollviilnei;.'!, VinliiKula^-io von Anton
Ruhinstein v< r: Niemand wunle ans dem .Stni-k den rom]"!.
nisten errathi n. F'rl. Fides Keller ans Dn-i^eMmf sani.; zwei
Weihiiachtslieder (.Uic Hirten* und .Die hrilit,'en iirei Könige*)
des in Mainz begrabeneu I'cter Cornelius so lieblich, wie sie

gedacht sind. Schliesülich sind zwei Sachen von Liszt zn er-

wähnen: dar 187. Pa
donatein,
nild die DSlUVU UVE; VICUK IIUKW U <i>«*VJ. HU« IM
si liono .Are mari» Stella*, fUr deiaen Wiadngaba FrL Anna
Lankow ün beaonderer Dank geUUut.

(Sfihfaua folgt}

i siuu. ocuuvssiicu 81UU zwei oacnen von 1.1SZI. zu er-

1: d«r 187. Paalffl. wOrdigintaipiatürt durah Ffi. Brei-
ein, dioHH.HecKmann(Viol.)vndBreitschuek(Har{<i)
ie Damen des Caecilien-Verdnt unter d'Eator, nnd daa

Bericht

Leipxig. Die gegenwärtig im Corola-Tboatcr unter der Firma
HnnatwMr* BtattfadaadM, Hm. Concortdiraofa» Jal.

lornann ni Tvraankondcn OparaanflUhningen begannen am
6. d. Mts. mit Rossini';. „Barbier von Sevilla", und zwar in einer

höchsten Ansprnehi n '..'1 ini^'en li'n Weise. Wir theilten schon
früher mit, da.ss Hr. Hofmann für .<eiu kiinstlerisches I nternehmou
in der Hauptsache die Mehrzahl der hervorrajjendsten Mitglieder
di r ILinihiirg- r Oper nnd die Wiimarisehe H'ifeaj" 11" , snuie für

d:'' arti-ti^ch ' l>ir"i 'i"n ii"ii bis Ende vor. Mt-. a!, "r4i r Ciij."!!.

meisler am Hanilmrgi r .Stadtlhoalcr auf daa VenlieiistUchst-' thatig

f;ewesenen »iiil \on hier ans an das Wiener Opernhaus in lihn-

icbo Stellung gidienden Um. Fuchs, al.so zwei KUnstlorcorpo-
rationen voa beatsoi nnd Teidianteai Baf nobst einem dorchaua
tüchtig(<n nnd bcwlhrloi Dirigenten, gewonnen babo. Dia
hoben Erwartungen, zn welchen sowohl die guten Namen dar
betr. Künstler und Kiin.stlerinnen hinsichtlich der Kinzelnletstungeu,

wio das gerälunto I-^nsemble beider l'ur.sonal-:- herechtigten . wur-
den gleich an dorn beregtrn ersten hiesigen (titemaheiid auf da»
(iiiinzendsto erfüllt, diu .\ullübrung ging in d n Details n ii- im
Znsanimenspiel wie aus Einem < liis.^e un l nl"llt" ihn ühermiitbige

uii'l melu'Ue^trolzende Werk in "in" lti'l",i('hlnnL', »in «ir sie

i|iir"l, 'l'Ml-ih'.f Künstler nicht fiir iniiglieh gehalten hiitleii.

Vi Lo Lhauljiaguvrwciu mousairta vou .\nlang bis sum Endo die

iMine der Ausfttlirenden, obaa jedoch ans PoaMnhnltek «!• «i'
di«a oft geaefaen liabeu, m alnjibn, nnd der nin mnaikallBeho
Tbeil fond durchweg die snbtiMa^ graiilia«a(eAnsfiihrung auf der

Bahne aowohl, wie im Orcbtatar. Klebt minder vurtheilhaft

zeigten sich die GiUto anf ganz anderem Gebiet am folgenden

Abend, uamltch in der Darbietung von Verdi's .Troubadour".
.\i:ch dioM iii ah-;onderlichen Uemlsch von Tanz- und draiu iti-ehiT

.Mii>ik g":;"ivil-er '.v.\r all"r,v"g.' die gewisseuhaüe^te S. r,,'r;i!t ih'r

.\nsfiihr"n'l' ri erk'iiinhar niol ein Schwung in d"r Daisti-liunu, der

n.anehni.il .tU-v dl'" N ii Ii' i;rl>"it"U des dam ilii,'''!! Verdi hinwe'.;-

tauschte. Haben wir mit diesen kurzen Worten den (iesamnit-

eindruckt den die beiden Äuffübningen auf uns mai-hton, anzu-
deuten versucht, so bleibt uns nun noch übrig, specieller der
Künstler zu gedenken, welche liierbei in Betracht kommen. Uit
den Damen beginnend, nennen wir zuerst von dieaen Fil.Boreo,
welclio als Azucena eine nach gesanglicher wie dramatisch-belebter
Seile hin gleich hervorragende Leistnng bot, Frl. Boree. welche bei

uns Leipzi'.'ern V"n ilir' in fniheren Engagement am lues Stadt-
theut'T hl') niieh im Ii -•"!! Andenken stainl, iSi rra^rhl" trntzdem
diireli di" St"iL'i riaiir. wi lelie <|:is Volnnieu ihres .M-lt"» iirafan'^-

ri'ichen Orirani Mit j. ner Z'it ii.eli orfahren h.it, und oHenharto

dabei in leidenschafliiehen .\th'eteu eine in Liebe wie Hass gleich

dimoniscbv Uluth der Darstellung. Fran 1' es cb k a- L c 11 1 n e r,

dienfalls ein irühorer Licblinj' der hiesigen Kunstfreunde, zahlt«

ohon immer die Rosine »a einer ihrer tilaniMatungea. fi<d dar
noneiten Begagnong mit ihr wollte «• nna bedünkoo, alahabaihre

»•
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Stiinra<> wioilor v'mf-n etwas frischen'ii Kltng, ab wie «r in
ilcr Kriiiiioriin;; «ar. erhalten. Dein Feuerwerk ihrer GolontOfw
fertiykcit ;,'( nii;,'to auch diesmal diu Parti« der Koiinn nicht eam,
und ilio bukaniit' ii Ad.uirM-h. u Variationen Über ein Miizarfsflii-s
Thema mit oblijpUer Flute, di. se mit vielem Gcsehmaek mnl »tu-
pendcr Virtuosität von Um. Winkicr ),"''I'i!''n, iniisstiii «i. Jir
jcnnHtcind eintreten. Kino ncuo UckannUchafi matliUu wir in
Fn. Fnodmann mh Brbmi, midi« diel^onor« san^ Juf:eud-
W3i in der Enelielirans »n* '« iiobam Wueb«, verfehlt« diese
Kniutnovue — denn als snlcho bat sie, so viel wir wieeen, noeiiw gelten — aber uiieli in il. i- künstlcrinchcn Action nidit eine«
gewinnende Kiri lnii kes. Ihre sympathische, offen timende Stimme
W'n;t ntben ^\i{.'T .S<hule einen betuiUs reeht schonen (Jrad tt-eh-
ni»eb.r Ferti^'k. ii und Sieherhi-it und .steht mit einem Ki^fiihls-
wanueu Hirzen in en^'.m C'uniin. Ihn- I.. cnnre «ar keine blen-
dende, wühl abiT ein., h-r^lieli i rfn iinidi', wil d-.jreh keine Un-
manicrirtheit aViptr.ssi'nJ.. I.asHii;^;. Frau II .1 1 tz s 1 a uuu aU Mar-
celline und Frl. Werner aU Inez bewährten sieh als jr-ma an-
atiindip Vertreterinnen dieear nntergeonlDotcrcn Partien, Unter
dem Horrinpersonal beprÜMen wir laniclMt die liH. (iura un<l
Filirke aU alto liebe und hüch^'escbitxto fielauulto; als Sepri-
seiitantm de« |*riffii,'en, beweglichen Fi|^ro UDd dcasen Gegonbild
B.irt Ii. falten «io schon firtther aU wirkliche Muster. Sie «pieico
dirs.. l'iirtien heut« womöglich noch »,'lanzToller, al« früher — wa«
Wunder, d.is.s Alles wieder sieh durch sie entiiucken lieas! (leradexu
Sensation erre-te Hr. Fron >• mit seinem kostbaren Basilio, einer
*igur, über die Maestro Re.ssini s-lbhl .sieh vor l.ai lo-n die Seiten
•kmmen musste, wenn er .-.ie iiiieli .^elo u kunnte. Hr. Freny i»t
uer nicht bioa ein di-asiisther Darsteller, sondern auch fjuter
Siaser, den die Uuttar Katar in stimmlicher Deziehuu» nieht
•twioattoriieh belundelt ttkt. HerToriagcnde Künstler sind nicht
minder die UH. Dr. Krtickl und Winekelmnan. Jener wi.
eenlirte sich aU liraf von Luna, der Andere ele ttanrioo. wini
besonders hat uns Hr Dr. Krückl imponirt. Die I-aute, die sich
seitiL-r Kclile .iline sichtliche Miiho entringen, sind jeder Nuance,
vom selin!. l/.rnd. ii Hatieh hi* zum b id. nschaftlichslen Ausdruck,
f.diiL', i.itiM] ,t,ts edel im Klanf,- und leise vibrirend. I'hni-sirunj,'
und Auobiiraehu sind luu.^t. rliaft . diw (.'anze Spiel i!ei«te, soweit
die Partie spärliche ( l. le-, i,beit d.i/u bot, iflückliebst«' VereiniKunj,'
Toii tiefem tJemüth und huher geistiger Intelligenz. Hr. Wiuckelmaun
ut eio Uddentenor «onnM U Amt, hofretitlich - was sich in
anderen Boilen leiffen wird — noch etwas mehr. Trote einem
Scbeino von Bele^'tbeit des Ori;aDa aanc er aetnen Uantieo heraua
dass das Publicum stellenweise ftraUch eleUriairt wnide und er
ein Stiii-k siiivir da eai»» sint'''n inu^iste. Eine anmuthende Lei-
stung ^-ab Hr. Landau mit dem «jraleu Almavivs, sein musika-
lischer Vurtrai,' ist ebenso

;.r. .cliiMaekv. l!, wie sein Alitlieil ander
Handlung' io.l» l m.d .l.e.jit. k|. in.'» n>anisllr(i,,n Partien
fondeu durth die HH. I^ n^l' r iFi irillu und 1 . ri..nde!, Dorue-
waaa (ein Offivier und ein alter Zi-.m ri, Carl Uuii; und
r^üJ vollp nii},'ende Vertretunj,'. Der eh...n..ielie Tlieilm BCidni tnem kam fri*ch und intenatiensreiu zum Austra;;. ein
unstaad, der im Leipzijrer Uuamweeen einer gresaen Seltenheit
gleicttni erachten ist. «irossere ThatensindvondemauscbeinenUgiit
«naanuneogesetzten ('horpersonal der Leipriger Monatsoper erst
nach zu erwarten. Di r Kegie ist das beste T-nb naebzusaijen. es
ging all - ^ciiiisehe wie am Schnürchen; durcli kein Versehen
tnaeht- Me ilire .Miiwirküni,' an d< r <;elunf,'. nh. u di - Cuizeii be-
m.'ikliel,. Hrn. Iiir. ete.r Hniuiauii ia aul'ru htiu' 7.11 d^ ni Krluli^e,
welchen sein Unternehmen ni.'ieli b'd M-ineni ins-l.. ben-treten fiind,
ru gratuliren. WarmeAnerkennunffnr s. in 1!. ><r. Inn, un-er. ni I'uli-

lieum MQiiisito Auffübrungen, in der HanptMiche auf d. ni (i,

-

Meto der ÜMelo|Mr, n Ual«, wird ihm jotu Niemand mel<r v..r-

enthalten können. Bei der monatlichen Dauer seines Uutcrueh-
mos weiden wir ooeh raaeUadene Male aof dioie Operaaera in
aj^ncneii Itommen.

Concertumschau.

Aachen. 5ß. Nioderrheinisehe.s ilusikfest: 1. Concert (am
l.Junii. Mi-i-a o.timnis v. Bi-ethoven iSolisieii; Frauen Sucher
a. Haniburj,' u. J.. lel.im a. IJerlin, HU. v. ;i. Sclmerin nnd
StaudiKl a. Carlsrul;.>:, t'dur-.Swnph.v Schüben. iDir. ; Hr lireo-

nun},'.) — 2. Coneert (am 2. Juni(. IMur-Svtnph. v. Schunä.^ioi

(Dir.: Hr. Brcununj:), .i*"* Li«! von der Ulocie" v. üruehiunt.
Dircct. des Cump. m. obeagen. Seliateo). — 8. Conc. (am3. Juni}.

Oavvrt tu .Iphigenie in '^oUa' Glodt. J<esPrj|udea* v. Liest,
Bhneodia a. Ueethe'e iJ"*»!!»! *• Brahma (Altaol«: Fnw
JoaeUrn), Chan a. HSadaT« .Jndaalfaceabano'» fiol«foitrt0>.der

Frauen Siieher (n. A. .Liebesgliick" u. ,Tro.st" v. J. Sucher) u.

Joaehim ui. A. .Strüusschon" v. Dvorakl u. der HH. ?. Witt
(n. ,\. ..M nie l.iebo ist fcnin' v. lirainn.si, Staudi^fl u. Siirasato

(\'iol , ('ime. V. üeethcvi'n, Xi rinnt, v. I.alo et<;.).

.4I/.ey. Conc. di -s Casin'i-i <esaii>,'v> n ins ; Hu), r) am 2'). Mai:
,i'rüli:iii;.'sb<,tsehaft' v. (iade, ^'eni. t'liure a eaji. v. Meiuar-
dus (Wanderlied), Uauptmauu (.An der ik.irche wohnt iler i'ric-

atar-jL Hciheeic (,W«liia mit der Knud«) ata.

arilB« 4 Soivia daa TonkünaUanrar.: TbodlditnDg f. Cbr.,
StrelolMittit., Contnbaaa, Flina, Ohoo, Clar., F'a<r. und Horn v.

O. A. Behapar (Cia?.: Hr.S.£idibeigi, Variat über .Troekenu
Blumen' f. »löte u. Clar. r. Sehnlieit (HU. J. Schmidt und
K. Kichberi;!, Violinsolo r. Spohr (Ur. Uilller). Ooftitugverttag«
des Hrn. ilichaeU (Arie r. Marsebner n, Lieoer . iL Uütae
[.b'h tuhle d 'inen oiem' u. .Die h«Xk» Sesne lenoiltet*] nnd
(t. 1. e .s.-(m a n II [.Wach auf, <i''Sidl'J).

Itunn. \\ ullUllatiL,'keit.^Siiiroe der Frau E. Sehrattenholl mit
Mitwirk, der HH. Hlomberg (Clav.), M. Scbratbeubulz a. Strajts-

burg iCbiT.) n. L. WoUT a. Uarburg (Vial): Uavtelirio Op. VI u.

Cmoll-ClaT.-Variat v. Beetboren, DmoU-Tooeata u. Fuge f. Ckr.
V. Bacb-Tausig, D dur-Violinson. r. Lcdair etc.

Boppard. Conc. der Süngcrin Frau E. Carola a. Berlin n.

des Hrn. Enzian (Clav.) ain2J. Mai: CLiviursuli v. Boetbovon(8un.
Op. 26), Raff (Chrom. PhauL), Listt (.Kicordanza* ), Wagner-
liiszt (Spinnerlied; u. Clionbö, Lieder r. Schubert, Kubin atein
(.Die Wa1dhe.\e' u. JSa ULikt der Than*), Bokart» Frans n.
l.i-szt (.I.oroley-).

('eile. Am Ö. Mai Aulfulir Havdn's .Seliil.pfunj;" durch
den Sinjoer. .Union" (Iluviuuadj unt. &ulist. Mitwirk, des Frl.

A. Depping u. A. — Am 22, Mai Conc. des Ürgclvirtuosen Hrn.
Bnehbols a. Altona unt. Uitwirk. des Hm. Reichert (Viol ) u.A.
m.: Olgelwerke r. S. Bach (Tocc. u. Fuj^'e in DmoU und F^sdur«

TVIO), rrotschner (Praelnd.), Mendelssohn (Sonate über .Vater
unser im Himmelreich*) u. van Eyken (Vorspiel und Fu^'o über
BACII), sowie freie Improvisation über ein ge{,'eb. Thema, .Altar-
btatt* f. Viol., Viola u. Violonc t. Hanns, Largheltu aus dem
u:.tr -'»inut. v. Mozart, Thdinronanao r. Wilhelmj, Ariam reu
HüUilel u. Uach.

Cleve. Mu'fikal Abeüdi.literbalt. lies -t.idt. .Sin^Ter. Finller)

am 22. Mai: l.arKhetto a. der 2. Sympli. v Iteethoven, ./igeuuer-
lelten' Schumann, .Ave venim corpus* r. Uosart,.Des Stauben
eitle Sorgen* v. Uafdn, Cborliedcr t. Uendelssobn, bUicke liir

Streiehoreh. (iwei Island. Melodien, atr. r. Streadsen, Mennett t.
BoccherinI n. Carotte r. Silaa), VloloncellvottriKa dea Hm.
Wesely.

Dresden. Scclis Syuipb.-Coucerto der k. musikul. Cap. (Dr.

Wüllner u. Schuch) wahren i d' ~ letzt' ii Winters ; Symphouieii v.

MozartiNo. 1 u. der Bn ilL")'! .V ll.irti l'^eji-'n Ausgabe,, lieeHioven
iNo. .H, ö II, t>), F. Jteieliel (i rii):liiif;>-i, Ha)du ^Cm<dl u.tt ihirj,

Sihiiiii.itiii 3', Kaff 1, Im Walde",. .S\ondseu '.^^ - i;ud

.Seliiib-rt (UniMll), Liebeoscenu n. ,1' ee Mab" a .Komeo ull^i Juli«"

v Iterlioz. Ouvertüren v, Weber (.Kuryantbe*), (.'herubiui

(..\benceragen*), Uoldmark (.Sakuntala"|, Beethoven (Op. 115
n. No. 2 zu .Löonore*), Bubinstein (.IMmitri Dou&koi', und
F. Ries < Dramatische), Pastorale in Fern einer Ouveituru von
Uappoldi, (idur-Conc. f. Streii-tiinstrument«' v. S. Bath, Frag-
mente a. iler ,l'reniethinis"-Musik v. Beelhoven.

Gdinburirh. < »ri.M!i aml Chnral lU-eital des Or^Muisten Hrn.
F. Walter unt- vix al.siüi.nt. .Mitwirk, der Frau Walt^ r-Strausa a.

Basel: l.ir;;elivcrke v, Miiidi'N.^<din Ci. Seil), L. Tb ie le it. Iir..mat.

riiaut- u. FuL'ei u. lUieinberL'er (l'bant.-Siin. Uji. lO.'i,. .lie-

{.'itia Coeli* V. Ualdara, .Laudatu Domiuum' v. Mozart, .Vom iiim-
luel hiich" V. S. Baeh, tieaaugMii t. Utjin, tictuibörti Mendda-
solin u. Handel.

BIteataif. Conc. dar UeselUcbaft .Erholung;' unt Mitwirk,

der Fil«. 8. Odrieh lU«a.) n. Marg. Schulze a. Lieiprig |Uea. und
da*.} tt. des Hrn. F. Preits a. Berlin (Clav.) am 12. Mai: Com-
pealllonen f. Clar. zu vier Händen v. F. U i 1 1 e r ^Uuvcrture zur

.Operette ohne Text') u. Schubert ^Divert. li la Hungruisei, Vh-

cabliletto v. Itubinsteiu (.Der F-iiL'el" u. .Wanderers .Na/lit-

UihI"), Mendelssohn u. Wiuterberger 1 Wiegenlied), Arien vun

Mozart u. Bruch (a. .Odyi>«eus",i, Lieder v. Franz i.l.p ber

Schatz, ä.i wieder gut"), Sucher ( .Liebesgluck" j, A. Ilichter
.Sag, ich la.>s sie •rriissen" i, i^ebubert, Proits (.äo Weit')^

Brahma (Wiegenlied; u. Abt (Kaiscrblumenliod).

SlUag. 6. Conc dea fieaener Mtuikrcr. iWitto) m. .Oi^a-
aona' t. Bruch nnt solii«. UUwilli. daa Ehonaana Uatamna n.

Fiankftirt a. M., dea Frl. BofaenaehUd a. UerUa a. der HU.
Meinen a. Barmen n. Cbandon a. Celn.
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TreiboiT i> Br. Am 85. Ifil AoflUhr. Buh'i Johuinei*
Pusion (in der Bearbeit. v. Vi«rliDg u. Riedel) darch den Phil-
Iiarm. Vor, (Dimmler) unt. Mitwirk, der Frla. Pilluneer s. Fr»nk-
i'urt u. M. u. Subauenburt; a. Crefeld, d<>r HH. Dr. (junz a. Hau-
iiovcr, Hau8cr a. Carlsruho. IJeh uml Drouül u. London, des Ue-
i>4iugviT. .Eiutracht" u. Wul<lkircli, d^s -.'lün. Cliurn iIm f'hilbann.
Ver. u. der Orcb. v hii^A u. Kri'iburf,'. — Am 2G. Mai Grosses
Könstler-Conc. : .S[i.iiii>rLi' LiobenlicJiT v- Scbumauu {Ges.: Frk.
FiUanger u. tictiaueuhur^, UU. Dr. Guni u. Hauset, CUv.: IIU.
fira«M s. Dimmler), Märzliod u. .XuA ilt M Zeit* f. gem. Chor
T. C Eeker, .Kachti^san); im Walde* f. Hbmerehor m. Horn-
«Hart V. Schubert, Solovorträge der Frl». FiUanger u. Schauvii-
bürg (u. A. ,Die Uainacbt* t. Brahma), sowie der UU. Dr.
iiuuz (.Alte Laute* v. Schumann, PenUdtMU«! t. Motidorff
u. .Vonats* v. Lassen), Hantor u. de Snort k. BrOwel (Ytofanw.,
»i. A- Cmf>ll-C<'nc oi(»cn. Coiuii.).

Geuf. ZvM'i Ci'r.i'.Ttr ilos riiiiii<f ' ii Jirti. V Tlatiti' unter
Jlitnirk. il. SUdtnrcii, ni.' h^i iiu'i-r - Un hesti-rwi-rkn v. Cherubini
(.l^.ili.isk:i"-Oiiv.irt.), Chr.piii iTr,iiii r,ii;iräcli), Poni-liii'lli (üuvcrt.

zu .1 Trumeasi äposi'), Masscnet ( Juvert.zu .l'hidra" ^ Haydn
(Aod.), Saint«Sa«na (.Le Ronet d Qmnbale*) und U agner
{Mandl a. .Tannhinser*), Qaviersoli v, Hendelsaobn (Concerte
in GmoU u. DmoU), Gluck, Boccherlni, Gottschalck (Taran-
ti^U»), Weber (CoDCcrtatQck D. Bondti), Cltopiu (KmoU-Conc. etc.),

Mozart u, Berlioz-Kedon (Seren, dvs Alcpbietofülu aus .La Dam-
nation de Fanst"), Berceti»»» f. Strcicbiustrumente »on LcKburo-
Wi'Iv. — I-etzto Suireö de Musi<iiic symph. dos StadtorcLfst-Ts
(läe Spn^'prl; IL Svmjib , 1.— 3, .Satz, v. l!,','tli'..vfii, .G-Jrf. '-fj"-

Ouvirt. V .Scliuiii.imi, Scherzo a. ili-in .SomiiiHrnacbtätraum* Tun
MtnJiU«üliii, Tr;iu4rmar!ioli (linor .\):iri >nptto v. Gounod.

(irotba. Am 2y. Mai Auffulir. v. Liszt 'ii .Legende von der
häUgm. £tiHbs«h* dank den Uusilmr. (1^4 «at. Miiat lUt*
wlik. dm M. BnidtBilaiii a. Etftut, dir Fnn Weite n. der HH.

Milde a. Hannover n. Ifalawr.
Hameln. Am 18. Hai AvflUir. Ton Schamann's ,J)er Boso

PilK' rfabrt" durch den QeMngrer. (Ohlendorf) uüt. Mitwirk, des
Hrn. Kr.iL'.' a. Hannover.

Landau. Ti. Conc. des Musikver. nnt. soIist. Mitwirk, der

HH. DuiH-kf (Vi.il !i. I.iii liior a. Carlsrubo ( Violouc ) ; Dmull-
Clariertri';} v. .Mcmiciisobn (Clav. : Hr. Kugler), Mannorchore von
Eckert u. MenJclssuhn, Soli f. Gfs, v. I.as.nen (..Mit deinun

blauen Augcu" u. ,,Vöglein, wulün &u BubiieU"), Keiuccke
{„FMfalimtMtmin") u. 8ohnii«ui, t TieL u. i. Tiolonc

Uesilti. FmhlingacoiM. dar Siagihid. (v. Wdi) aBt.lDt-
wirk. dos Violinisten Urn. P. Erickam: „Dar ludtu**, lyr. luter-

meuo f. drei^timm. Frauencbüre m. Cltrr. t, Bd ein berger,
Frauencböre a capella t. Hauptmann (Morgengceangl, Radecko
(„Es kommt ein Tag des Herrn" u. ,,Zur Nacht") u. B rambach
(„Frühlini,'S)Tlaube* u. „KOofttger FrflUing*), BrauiUedarT. Cor-
neliu.H I i ran V. Wds), VloUoSOU T. HOOUC B. & T. BtOKtUt
(Phanlasi...-tiicl<).

London. Ilm. M.jiiiis' Bem'lizoMnci'rt uiulT. Mai: U inoll-Hyuiiib.

T. ächubeit, .iiuuDtusclilacht* v. L iszt, Ballscvuea.,Episode aus
dwa Leben tüm Uftuttsw* t. B«rU«^ Umoll-Sdienfti. BbsU-
CoDO. t nral ClaTl«re v. X Sebarwenka;, gt^spielt von VA. A.
Xddig v. dem Componi?t"n, Kinnll-ClavierconctTtitück v. Weber
(Br. Scharwenka), Viidinc ii' . v .MendeUsohn (Hr. Sara.^to), (Je-

Swlovorträgi! des Frl. L. v. Hfiini;,' u. der IUI. B. McGuckin,
lad, Osgood, J. Maas u. Carloton.

Manftfeld. Geist). Mnsikauffübr. J. s (iosaufpor. unter Mit-
wirk. Jfs Frl. Marg. Scbulze a. Leipzig ((ius.) u. diT UU. Preitz

a. Berlin (Org.) u. Stülzel ((iiä..: Cbural .Nun Bin^el und SL'id

frob*, C'hiire v. Etc.inl i.JJ l'niid über Freud"), Fr.iuck (.Jerusa-

lem, du huchgebautu*), MeudcUnfbu (.Wer hU au das Ende') u.

Meithudt (.Sei fitreu*), Orgelwulw t. BhoinbtrgarjCmoU*
Piulnd.), Sichter (Fbant) n. 8. Baoh (Gdni^Toce.), TooalwU
T.Hlindel, P. Cornelius (.DieheiligMi dniKBnige" n. .Christns

der Kinderfreund') n. Henaelssohn.
Herseborg. 27. grosses Orgelconc. im Dom am ."). Juni uul

Mitwirk. des VA. A. Maier a. CarlBkroiia ( Viol. >, der Frau Covaiviei,-

iHarfe), der HH. Scholper a. Leipzig (Ges.) u. Billii,' a. Krfurt

raiS.) u. des (iPs.mKT(T.. veranstult. v Urn. C. Stlmmaiin ; IN.ilm

96 l Basssulc. Chor, Harfe u. Urfr. v. M ü 1 1 o r - Ha r l u u l'salm

9, S—5. f. Sopran, Viel., Harfe u. Org. \. C. Sebumanii. ,Uen-,

duch die ganze Wvll' a. .Atbalia" v. Meudulssohn, .Clihste, du
Lmn Oottef u. .üauctut* £.«. Chor t. GL SehuBftBiL llad.

£ Tiol.. Hufii tt. Org. v. fiMMIoutod, TkUnsonata t. Hfindel,

Ainall4>ifiiHii. T. J. Bhoinbersar, Arien ,Ei ist naiis* t.

Mandilmiilia nnd aku Lwb« wul man Hriund ttenmi* m
8. BadL
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„IMerktn* 6. Ctae. 4m WuOBm.eWtmu) m. .Paulos*
T. ÜMMMmohB, die Partie de* FMdu Sm. C. Meyer a. Cassel
gesungen.

Paris. Am 29. April Coac. de* Violinisten Hrn. T. Nachte
unt. Mitwirk, der Frl». Fb. Levy (Ge*.) u. M. Poitevin (Clav.) u.
do« Ilm. A. Hekking (Violonc. |: Draoll-Clavicrtrio v. Schumann,
.Dansc macabro* f. CUt. h. Vinl. v. Saint-Saüna, Soli f. Ges.
V. Massouet (.Crepuseule"), Haydn u. Martini, f. CUt. v. Cho-
pin, f.Viül. V. S. Bach (Chacuuue), Cliopin-Sarasato (Noct ), Schu-
mann-Nacbi-z (.Bi-rerio"), Arnold Krug (Tarantello), M. Bruch
(1. Sati des 2. Conc), Sarasate (Span. Tau), Kachez (.Uno
Feuille d'Albam*) u. Brabms-Joachim (UiMpMr. Tai») und für
Violonc. V. Goltermann (2. u. 3. Satz dos Amidl-Conc.). (Una
Torliegende Berichte schildern den arti^ti^elien wie materiellen
Eftiig dieees (Donccrtes als einen ^anz imgr» hnlichon und con-
statiren besonders den grossen Beifall, di n sicli der Herr C-on-
certgeber er^ipiolte.)

Pilsen. 1. Vereinscouc. der Pilsenur Liedertafel (Kipke):
,Don Juaa"-Ouvert. v. M iz.ul, .N.; ht au» Meere" f. Männercbor
m. Orch. v. C. J. Brambach, M.>ouercbüre a cap. r. Schubert-
Siidur UOerUndwihnnro*), C.Reiaeoke(.FrUbling ohne Ende*)
V. MenduiHilui (J>ir ftobe Wandersmaon*);, .Mein Traum* und
.Xeoer FMhltiig* f. diaiatimm. Franenebor m. CIit. von Bich.
Malier, Geaangvorträge des Hm. Hofbanar (.VngwliiM* von
Schubort u. .Allein* v. A. M. Storch) etc.

Rostock. Vortrag geistl t onipasitionen nnt Mitwirk, knnst-
geübtcr Damen, sowie der Uli. Tb. Kieck (Ges.), Voss u. Schultz
(Viol.) am Mai, veranstaltet von Hrn. iJr. ii. kretzachiuar:
Orgelwerke v. MenduUsobu (1. Satz a. iler F niMU-.Suii, u. AielauU-)
11. .S. Bach (Phant. u. Fuge ia Cmoll), .Laudato jiueri" f h iauun-
cbor V. Mendelssohn, .<jais est homu", Vucalduett r. Pergolese^

IiHIv dHB ]>MU-äML Lmi TMiBM r. 8. Baeb, .Dinan*.
Ariow t Bm % HindaL

Sebnecberg'. Conc. des Cborgeeasgver. (Doss): Grande Sotu
f. Clav, zu vier Händen v. Schubert, .Bilder aus Uston*, Nu. 4
u. 6, V. Scbumann, .Scbnocwittcben* v. Reinecke, Brautlied a.

.Lübeugrin" v. Wagner, .Klndorwacbe*, Chorlicd v. J. Maier,
Koüdo capr. f, Clav. v. Mendelisolia, .W'aldliod* n. .Liebespre-
digt", Lieder v. Kjcrulf.

Schwerin. 3. u. -l. Abonn.-SoinV f. Salon- u. Kammer-
musik: Claviersept. v. Hummel^ Forelienfjuint. u. A moU-Slreich-
quart. v. Schubert, Cmoll-Claviertrio v. MendeUsobo, ,Nuuo Lio-
bealieder* v. Brahms u. .Minnespiel* v. Schumann, go». v.Frla.

V. D6tsGher u. Lindenuinn u. UH. Meincke n. Drnwes, Liedervortrü«
des Hm. W. Müller. (Mitwirk. Instnimontaliston : HH. SchmKt
[Clav.], Zahn u. Hahn [Tiol.l, Kupfer u. Schmidt [Viola], Lang
fViolonc.], Läika [Ck)utraba88j, Neumann [Flöte], l.'ichner [Ob.] u.

Becker [Clar. u. Horn].) — Grosses Vocal- u. Instnüii-utali'uuc.

f. özegediu am 7. .^pnl: .K'-ivni'.scirit iu paci'", liistri.njeiitaleiu-

leit. V. A. Si:li:iiitt. .Da.- juiiiTrit.' KuiJ", Ge'I v. M. v. Krne.8t,

ge*prüebeii v. Irau Utlo-Martiueck, ,Curiolan"-Uuvert. von Beet-
boveu, .Kamarinskaja* v. Glinka, ,ln der Puszta* t. H. Hof-
mauu, Solovorträgo dos Hrn. Sehmitt (Clav., u. A. C«ncert«tück
T. Weber) u. der Frau Schmitt-CJeänyi (Ues„ .Abi parfido" vm
Beethoven, .Das Mädchen an den Mond* v. Dorn ew.).

Speyer. Am 25. Mai Aufführ. ,von Mendcls.sohn s .Paulus*
durch Caecilien-Ver.-Liedertafel (Schcfter) unt. solist. Mitwirkung
des Frl. M. Koch a. Stuttgart und der UU. Woltf u. F. Fröhlich
a. Zeit;.

Stargard. (irossn masikal. Auffuhr, des Musikvor.l Felmcu-
berj^'ir} M]i 27. Mas: K'iiuiom v. Mozart (Soli: Frau Kohlmanua.
Stultijj, Frl. Boiut, HH. Langbotf u. Schwarz), Org.-Praelud. v.

lloaut Biddlk. f. Quint, a. Psafaad8v.MaiHkliBBfaB».ti«b«f,BaM-
liud T. J. Fehnanburgvr.

Stuttgart. SchiUer-Fest das Jiadwfcnawa* (Spddd) aa
17. Mai: .Frttblingsbotschaft* v. Gada, .Machtgesang un Walda*
f. M&nnercbcr m. Uornix^leit. v. Schubert, .Sicgesgosang dar
Deutschen' f. do. m. Orcb. v. F. Abt, .Dia beiden Sürge",
Mäunerobor xa. Soloquart, v. F. Hegar, FruliliuL'slicd f Bariton-
miIj \i. t^vm. CIkt v. l.iiiilpaintner, goin. Cljir" v. B.v.Koudell
(.Staudclo'n*) ii. W. Spoidel ^.Nan fangen die Weiden zu
blubeu au"), Rede dw Hm. Dr. V. Löwe, draaiut. Totteag dia
Uru. Wcntiel,

Webur. Am S7. Ibi von Hin. Prot Müller-Hartuug gcleit
Aufruhr. V. BeethoTOB^i Missa aolemnis durch die Siugakod., den
lUnnerchor, die Musikschule u. die Hofcap. unt. vocdioliatMIt-
vrirk. der frla. Breidenstein a. Erfurt u. Scböteru. derHE. ThicBA
u V. Milde (Violiusolo: 'Hr. llei&chbauer a. Meiningen).

Wiesbaden. ToukUnstlcrversammlung des AUgemeiucn deut-
schen MuiUnrereini: L Conc. (am 5. Jutü, Abräiasj anter Leit.
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des Hrn. Dr. II. v. Bülow a. H iim v r; Kriihliri;:-i).laiiti«si,» für

Orchester V. II. V. Bronaart, B muü-CIavierco))c. v, 1'. Tschai-
kovtkr (Hr. Dr. H. r. Blll«vi. .Fwwnto', Sohluchtmusik n.

Trinmpfknäneh m» «JoUni Ctmc r. H. t. BQloir, fünf
CV>nwn<*tnd<>n f. Cla». v. P. Llait CBr. M. Schwan a. HannoTor).
Kino Fatist-Sympbonio ». Lisit (Tawrtulo: Ur. Alvary-Achen-
bn('h .1. Woimar, Clior: Milnnerjfcsanpver. v.Wiesbaden). '2. Conc.
(Katnmcrrausilf , am (}. Juni Vorniittae«) : Stroichquortctt 0[t. nl,
2io. 2, Tun J. DralimB IUI. ]<. Hfckniaiin, Km-biTg n. Alli'koUo
a. Colli u. Fr GrüUuiaelit r a. l>n-ilini, l.ii.l.r wu Eilv. tiricf;
(»WaldwanJcrHuj,''), II. II iibc r i,M'.irum, i irlt. lt.'. ilciikicli driti* I

u. E. Lasgfu (.In lUr Xinlil* ). f:-:^. v. Tri A. I.:iiil.:>\v a. Mmihi,

Ddor-Clav.-Violonocltauu. v. 11. UuberU'rau M. H"<kinaiiii-H<rt-

wig «. Cftia u. Hr. Vr.OftttnBMluc), Udler, Umoll-Clavivrquint.
von C«rnt1i»{iii (HH. Prof. CI«niBlieIni, Hocknuinu. Forberg,
jUlekotU- u. (irütim.irli.-r . :! Cnnc, (am ü. Juni, Xacbmitta^)

:

Ümoll-Orfi.lson. v t ii. k Hr.A Huiilcin a. Mannheim), .Are
miirU 8tcUu" f. AUsn],. • I rl. Laiikiiw i, oin-itiimii, Frnm-nchor (Mit-
riieiler ilf^i C'a<>ciliiu-Vcr. v. Wi.jsbaili-ul u. tir«. ! (Hr. Wald uns
Wienbadfn) v, F. I.i^zt, Adafc'i.j f.Vin). n. Ur„'. v.A.K» luiistolu
(HU. Mahr a .Main/ :i Wald), .Dio Ilirt-u" u. ,I)ii' li. ili;.'( ti dr< i

KuDig«*, W.'ihtiacbtslii-ilcr von 1*. C'orin lius iFrl. i.atikuwi,

Psalm 94, On^dsonato tob Roubkv (Hr. WM). Psalm l.iT für
Soprangolo (Frl. M. Breidenstein a. Krfurtl, Fraiuucbur (Dauion
des Caecili«u-Ver.), Barlo (Ilr. BrvitschttGk WiMhaden), Solo-
Tiol. (Hr. Uvckmano) u. ür«. (Ilr. Wald) v. F. liait, Pradudinm
und Fuirc in Kadu f. Otg. \\<t\ .S. I! i. Ii iHr. Zahn a. Bara-
h.-T<:y 4. O.tnc. (f. Kammermusik. 7 .l mi. Alif-iid*): G uudl-
.Str. il lH|iiart. tt v.in Edv. tiri.'^ (Uli. H.v'„iu.mr., l'.irlH'ri.', AlK-
ki.tt'- u. ( IrnViiui In-ii, Kn;,'eli.-Iii"r a. (iixlbo'v .Fau^it" t. FniUi'n-
ch..r iDaj.i.ii ,i.s CaicilUn-Vrr. ) u. Harf..' (Ilr. lir.'itstliiiok ) von
F. I.i^zt, A ühill-.Snii. f. Vidi III [lav. V.W. Lau^rlian» illr.ii.

Frau liccknuimi), Licdi^r v..ti It. K m m.-r i cli (.lu di r Nadif) n.

A. Bungert (.Aus «cbum-r Z. it"\ ;'eä. t. Hrn. A. v. Sonllt-Fil-
ttch a. Borlin. Etudo ii. Zijfi-uncrweiiM'n, (Havicritiicko v. C. Tuu-
aU(Hr. B. lUeh a Plauen i. V.», Lieder (.StiUa Sieheriirif,
.EnaDemn?', .Frühlingiiliibe-, .Zwd welke Raaen* und .Will-
kommcn, ni.^n W.ild-) von K. Frani illr. v. .S.nUt-l'iUaeW.
„E>i utschf.^ l,i.M|i r>idtd" f. Sopran- n. Teiiorsolo | Frl. I!rcid- n<tfin
u. Hr. .\lvary- A. l:. iif.atdi;, \nm. (')i..r iCai-ciliiu-V. r. u. .Ma
ift -.iiiL-v. r. i m. < ..ni.TlM Kl.-it. zn virr Hand. Ii l IlH. Wi lki-r .iii .

Wii-.ibad.-u Ii. IJiirjan vi-n H. v. II L>r z n t,'.'n l.- r;,-. f). Coiio-rt
(unter I.<'itiiii^.' .I. r HH. d'K»ti-r und L. l,ui.tn.T. am Juni,
Nachmilf3K»j: 1 Ablln.ll. der «ympkuu. Itivlit. .J. aiu>.' d Arc' v.
M. Mosrkowski, Viullaeooc. n« Keioh. It. okor illr. Fiig<r!
a. Dresden), Kiudvrrcquiom II Franenchor, T. iii.r> .lo i ilr.Alvarv-
AchenlMioli) u. kl. Oicb. von L. Ehler t. ,Dii' .\ixo-, Ballade f.

gr. Oreheator von Ed. r. Mihal.n ii h. Andante und Sdicrw a.
dcml. ü,vni|di. Claviorconeert vun H. Li t» 1(1 il'r!. V.ia TimanoiT
a. ai. IVtir.-ibiir^'i, (iiuort. zu .K.iiii;: Wltii. liU* v.,n J. K niese,
,Vur d. r Kiest. q.lVrt. -

f. .Si.i.ran- n. Mt-.„h. \YiU Itivid.-nstein
u. Fid.> K. ik'r a. Disss. ld'irl i, Fraut nrli..r i Dann u 'h'-t Ca. cili' ii-

Ver.) 11. Orclj. v.m Edv. «ii i.: ^', Van.itMii. ti für i Hvli. st, r vmi
P. Tachaikow.s ky idii- Vi.jli..ii..'c!laüli.jiartiii v. Hrn.
hagen a. Mu;«kuu Kusidolti, Kaiser-Mar.Hch vwi K, Was; nur (dir
Our von CaooiUan-Var. u. 3lann«Kosangvcr. vorgetng>en).

WltMir« Geistl. Conc. des Uomurganisten Hm. Houworth
a. Schwirin am Ajiril : Ori;. |.if.natc zu vier Uauden nut dam
Choral .Li' bst. r Ji str v. ti. 11 . ii wort b, OrffcIcoDinntitionen Ctt
iwvi IFiml n V. ]; - tli v Ml, 3Ifn-i. l.-.i.diii. S. Bach il'ra. Iud. und
Fl. ;. .11 <.ii> i;) iih.l i, Il..'ii« .irth iFiiant. über M..nd.'l,.Mdiir*
,1.^ i-t Ii. - tinmit- ). 1 ra L riiKirs. h t. I'ouaiincn u. i 'r;:. v, Hart-
ni.ii.ii Irin ni.'i, Ada-i . t Vii.j. u. Ori,'. \. (.. II ..p w ort Ii. i.ii.-

saiiys...luv..rlra;;o den Frl. (.imitlj-r ii. il. s Hni. "iili.ardt (ii A
Snnklied v. YerhiiUt).

WIrzbunr. 8. Abondunt,-rhalt. der k. MumU> iml..-. (idur-
Strcicbquart. v.Hl^~iUi.ltanum>k>^ V. Dittcridi. K«.>dclberKvr
u. Saar, Lieder v. Boinoeke (Seblommerlled u. .lui Waldo lockt
dir «iliK- Tauber-) n. Volkmann (.Dio Nachtigall») — Frl. L.
Irin Iis ClavIoratQcke v. 3. LoctDy (Menuett u, (.ri;yui»)u. S.Bach
(l'ra.'hid. li, Fusro in (idiir» — Frl. Ph. Müller. Fran.-nchi.ro von
/i ii^-'or :.\\;.. diL. «ilil.. Ko* im Wal.l") n Wdiln^r (.tlfo'l

—

dl- Damen 'I. r lh..r. la-.^.., Esdiir-Trio f. Clav., dar. u, Viola
v. Mi.iart - Frl. I!. Martini. ilU Es^b.r^r.'r u. KoedelbOKer,
.Frlihlins', ^'im. Chnr v. Vi<Tlini.' :!. ('!..ir.;:a<.:c.

fl^F* iJäa Jitasendung btmtrkrii'.wi-iilj-i i ii. r.;>r..ij;ratiiiri« tum
Zmok mügUcbiior lieichbaliigkeu uuicrcr Loucsrcumtchau
kt UM aieM wiUkenaian. D. Bad.

ENgagMMiito aml GIiIb in Oper lad CmcMi.

jywfcmi. Im KOnaUeceaMart uniwes Mnaikfeitm hatten Frau
SnclioT aniHamlrarg und Hr. Sarasato auaaen>tdeiitlichi>n Er-
fidir. Das l'oWicum anplaudlrto sich naeh deren Uabcn fast dio
Hiinilf wiiiid. — Bretaen. Der jun;,'e Vi.jlinist Hr. Marc. Kusai,
welcher in l.^tzt.T Zeit unt.T LauU'rbacli ntudirte, bat soeben ein»
(Joncfrttour mit Frau Art'it und Hrn. Padilla been.lel, bei

welcher tri.tz .1 r ü. ri.uintle.it seiner Miteijmb,attanten dieZeitun-
^•on alli'i 1. li.iutli 11 .auf ilni bililhubscle n, f- uri^en, junifell

Kossi, d'jr .iijwi.lil in s]jif li iid.'r Hi nMlIiu'un;: d- r Teelini«, n i- in
Zartheit der Ti.ueaiptindun.i,' und imiHik ui^i'li n Tiieliti;,'ki.il

,
;,'i>-

rvchtcs Aufsehen orrcgo und uuier Klauzemkii /ukiinft ent^fegen-

gelM-. Uateiftoa hibaa AiUt-Fadttto-Baaai-Dr. Schmidt (Piano)
cfaneQ weite and interMMiito Touiite gemacht, die in Hallo.
Weimar, Stettin, Köniirsbertr etc. b«gann nnd hU nach Riga, Kleff,

Jas«y, Galatz und l!ukare«t reicht«. Auoh finanziell hatdiuCvm-
paijnip.^cbaft ijlänzpnde (ie.^ehaft-. ^'•'inaoht. — Frankfurt a. H. Von
den vielen Opern;,'a.sten der letzten I'eri'.d.! hat kaum Einer das
Wiihlifefa len de» l'ublieums erre;.'t, wie der jetzt Iiier pastirende
Hr. v. Witt aus .Suhiverin. ! r .sn-h mit jider neuen Kepras.n-
tatiun ti.'fer in die Herzen uti-i rer «.»p. rnlr .unde liiiiein..>inL.'t. De»
Anfun^r luai-bte er mit Ka.>ul. - MUnvbou. In d- n \ i rban i d. s

Uufopenipvraonal« wird xuin Winter ein ju{;eudlichcü neues Mit-
glied, an Stdl« dea k'tL Sohofsky, ointnten, FrL Viet Blank
vom Stadttheater in Oln, ein itimmlich gut bcanlaetes, mnaik»-
lisch vielvcrspre 'hendesTalcnt.— SluttRart. Im Hoftheater gutirk
KPKonwärtiff Fr) Klier auf Knga),'ement. Die liastin hatte dl»
Valentiuo in den .llu}{enotton* nU .VntrittuoUo gewfiMt, diOCH-
lueucirte in derselben aber Ufcii niekt aiurefaduod ihn QnalifiekF
üon für bochdnuuatilchen (iesani;.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thoin.iäkirchv : 7. Juni. Vorspiel (ibor .0 Mensch,
boirein tkin Sfiude nosa" t Oigel v. J. 8. Bach. .Auf Euch
wird Uottea Segen iobd*, Lied v. IL Hauptmann. Praeludium
aus Op. 87 f. Oigd V. Himdeliaoha. ,Uerr, hSta meia Ueb«t%
aebt.4timmigo 3lotette v. K. F. Riahter. & Jnni. „Civdo** von
llauj.tniaiin.

fbemnilz. .St, Jaci.bikirelie: S. Juni. .I.anda nnima meaDo-
iiiin Uli" \. Haiiptiuanii. til. I'auHkirehe; .Heilii.' ist der Herr" v.
Neiik"n'.;ii.

Dresden. Kreu/kirche: 7. Juni. Or^'elliiL'.' iu Cdur von
H. Uach. .Eiiiltat.j Deo* von .Searlatti. .Vbendiied f. Orgel von
bchumann. .Komm, ILraft des lloch»ten* v. U. Wermaun.

Mertebug. l>Mn: 7. Hai. «Unüdig, bannhereig* v. Grell.
11. Mai. .0 theurea Uottctwort* v. Hauptmann. 1». Mai. .Wer
nur mit »einem Gott vcmsiaet* v, S. Bach. 22. Mai. .Preiset
Gutt, ihr Velker der Erda* von Grell. 1. Juni. .Himmlischer
Tr..-.t er, Geist .1. r Wahrheit* v. «irell. J<. Juni. .Fülle uu« frUh
mit il-itier <inad.j- v, C. Sehuinann.

Plauen I. V. llauptkirL-he: 2.). Mai. .Jleine Se.-le ist ..ifille

zu Glitt, der mir liiltl" v. F. M. tia-.,t. I. Juni ,K\rie- urel
.Gloria* a. Haydu s Bdur-MtMc. 2. Jnni. .Jeliuva's lät die KiJ
nnd ihre FoUn* von l. Otto. & Juni. .leb «aade «leb* von
E. Lassen.

Torgan. Stadtkbeba: SB. Uai. .ChtUtaa iat an&ehobai
gen Himmel' v. D. H. tagtü

Wir bitten die HH. Klrebennnaikdirectoren, Cbor-
reg«uieu eic, uns in der Vervolliianili|;aog vontehaniier Bubrik
daich direete diiabci. Miiib<iiluii;reii behiiiheii sein an woUaa.

Opernauffuhrunsen.

Mai.

Dr«Kdcn. Hufib at r Alt^i.i lt. 1. Di« Inatlgen Wdborvon
Windsor. a Alr>>aiiar,j Stra.l. IIa J.. 11. u. 22. l)<>r Freischlitz.
6. Aida. .s. u. 2.'i. I/>beii;,'rin, l;!. Zaubi rtU.tc. 1.'). Tannhaii>er.
17. u. 21. Figaro s Hochiteit. 16. Der Hiegendo Uolhindcr. 24. u.
n. Der Uebeatnok. 89. EiuTsntho. ai. BaiUer vm Sevilla.
Xcuetadt. 10. Uwtha.

Aufgeführte Novitftten.

Brahma (J.), S. Symph. (Oldenburg, 8. AbooB.-Ooiw. der Bot-
Capelle.)

— — Ciavierquint. (Paris, 2. KammermusibHU. der Fnu Iba-
ti^.Bduuuiry n. dea JQrn. LconanL;
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Brahms iJ.I. Tri» Up. 40. (Btvslau, äcirfe f. nenero Uuik
(li>r HH. Bo«lauiDn n. üen. »ox 19. ApriL)

Dabuis (Tb.). OttvcrtoN. (Paria, Cooe. im Goiiwmtorfaun am
11. A].ril.)

Gatl« N. W .ComaU-. (Stattgari, Coae. 4n .LiedarkniuM"
am ö. April.)

Godard (B.), Bomanr. Viuliucouc. (Paria. Si. Codo. popal.)
Goata (H.), rdur-.^yiui h iL<>i]<lori, 90. Saturdav-Cooc.)

GmoU-ClavU-rUi». (Liim bur»,', i. Cono. f." Kaniraprmu.'iilc

•ler HH. rellnor u. den )

Uranitval (Mmc df). Siiito f. ( l.av, ii. Fl. (Paria, 6. Kommer-
mii.nksitz. ilor HH. Tatruirl u. (ii'n.t

Hüfuianu iH.i, H\.'Uiuiii'' ii. .Sclilij5.>:.;itz aim il'T l'npar. Siiito.

iI.uiiTu, b. Abonn.-CViii-

)

Holsti-in (F. v.t, Ouvt'itur.' m .Frau .\votitiurt>". l<.)l<l>MilMiri,',

t*. Atioiiii..(.'iiiic, ili r H.ii'i.a|i.i

Liecht<-u.4tein (i'unt KuMt , .Kyrio* f. äoli, Clior u. Urch.
(Berlio, Com. ilea UaRDatiUt'aaiMn Oeaaacvtr. amlS. AmrU.)

Liaz» (F.). Pnlm 187. (Ebcndaadbat.)
Puguo (R.). .1.3 Kü-iurrectlon ile Laiarc*, Orator. (Paria, Paa-

ddiiup-Ciitir. um 11. April.)

Baff iJ. . \V;i".!.\u]iih. M.iui-ni, ft. Ab',1111 -C ri.\)— — i;. .<>iii|i|i. (KiLM. Maliii^v ih--, llni. l;iitli.irilt am LS. 51.1«)
(.l.nii fiiiu Up. 1V2. tLuiiiKiir.-, 1'. { ii<\ f. Kamlnlrlllll^ik

Jor HH. r. lliior n. (i. ii )

Kcinfcke Uuvnt tm .llaiix; Kuloild". Utipa, .^liitim.' .l.s

Hrn. Rutharat am 18. )Iar/..i

— — .Üchneewittclien". ^Uanuvii, \Vbbltbntigkc-iUcuu<.'tirt am
26. April.)

BlieiDborger(J.), Paatoialaom I. Otg. (Anataidam, Com. dea
Hrn. Jliijir Xolto am 17. April.)

BnblnttL'iii (A.). C'lav.-Yiolau>n. (LOndHUts, 4.Goii«.tKaouB«r-
miisik 'liT IUI. IVllinT II. Gen.)

8ajiit-.s.i<'ii-> M'.', Or.'ii<.>t<>r8utto Op. 49. (Biga, Ifatines des
Urii. Kutlianlt am is. M.ivi )

SpeideliW.), .Hrlfr. \i i.j. Kr,ti.iuiir. Int-Tiumu f. Ord». (Statt»
gart, Conc. doK .LiKl-.rkraiuc't" am 5. April.)

8allivaD(A.), lutrml. u. Uavert.a..TlwUglitefthaWorld'. (Loa-
dOB, 19. Saturdar-Cunc.)

SvandaoB (J. &), TiolunccUconc. (Oldenlmig, & AlMmn.'Coiw.
der Uofeap.)

UTaenor-Boielielt, .AlbainblaU* t Ordi. (Bottenlam, Conc
der SymplL* cn Aanuonic-Vereeiiigiitff am 17. April.)

JovnMlMliaii.

AUg»PUinfMi<"'l-<'l<'''l'<! ZeiliuifJ!o,Hi. Ein ikiivi- W'r^ /.um

PanuM. (DerWcf,' zum raniass. Emu Ausnaljl .li-r v^nMü^,•li^•ll1tl•u

Htadicowcrite für Pijitiufort>< etc. Verla;,' vi'ii Krn^t KuKubiir^' iu

Lcipa^ — IK« Hüi^vl de» UiivieniiitvrridiUs am WiiiuT Coii-

aoftatäniuB.
VateÜin Xo. 7. Berichte, Xachriehten n. Notiam.

Nu. 8. Uo.'precliuni^^n (Musilial. ConTenatioDsIeiilH«
TOD Meuili-1-Ki>i«»tnann, !>. Itand, Compositiuneu v. L. C. Boamiut
J,Op. 3| Nu. - »• F J- van ilcr Hnijil.'n [.Liboramr, Dorainc" u.

verum «•>rpuH*]). — li. iiclitv, Naeliiicbti-n u. Xftii..n.

— — .N'fi. l!i'»j.r.'<'liiiiii,'i ii ',r.imiiM-.iti.»tiiii v. ICJw. Bliu>3

[.Vrij l<^ .louil" I, (i. Antlii-utu.s t I.i^-iliTkr.ins uit (!• ,I,iivorki-ns*],

P. A. v.in .Vnlw rpin [Up. »J, V. H. bcliuurmau [Op. Sä] uud
Mari<' .Simmi rs lLi«d f. olno Alt- od. Baritonatimaio m. Cut.]).— B«hcl)t<-, Naclirichten n. Kutizen.

tivttraMdU deuttchtr iKlAamamm« Ko. €. BaapftaiMiig
fbar BreitJfupf k liarteF« Notcofdureibbefle nebit KotcoBohreib-
eliale von Prof. E. Brvslaur. — Volwr Dämpfung. Von Fr.Stehr.
— Berichte, Nachricbton «. Notitm.

Oer L'lti'i'r-l^'hi'ir N.>, U i',. F. Handel kun.^fgcscliiclit-

licbo Bcdi'UtnUk' /- i-:iri!!ii iilüin;; mit ilcsscn l')avi, rconi]'n.si-

ti«n«n. Vcn 1.. SflK"^- i. — Ihr l'liniioj,'rjpli. lAus der .Süss.

ZtK.'i - Uliclicr iijiil .^Iii.ikjli. Ii Iii.' iÜM r.J dcsU'ientT ClaviL-r-

iititfc'rrii.hl-'9 vi>ii \V. tithwarz. li-intsi Lc TundithtiT vcn S. üacli

bis ai;l di<' Gegenwart von Dr. Km. .Naumann/. Biri' lit.- n. A.
linor ubvT das :i5jiihr. Jubiläum de« Kitüci »cboii Vcr. zu I.iipzij,v,

KaohriehtcD u. «otiam. — UeinunnMUUtavaolL
Oeuttke MutUett'ZtitHng Mo. XL Eine KotenadiieibBelralv.

— Franz Diener, f. — Bericht«, Xaehricbten u. Notizen.
No. Neue Krflndun;,'cn. 1)<t Kcsonator, — Aus

der Jugend vini>r lu riilimt.ii Haii'..'i'rin. — I.itterAtur (Ein Geln-t

für den Kaisi.T v.iu W. l'tVil]. r, .ilauu. ill.'hcn" von C. Gramm,
Waiaenlied v. i, äcidelmann, ,1m llivdorbuectt* v. C. WaltherJ.— Berieliteb Naeloialitaii n. Notiaen.
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DU IpiiLiiHnt No. 23. Offener Briet — Dio mathematiadi»
Sioito dar Tonirontt and ihre VanrertlniDg im Qinma. — Znr
^cljiile. — VanahiadMia llittlicihiiigen, Bamerirangaii and No*
tizon.

Eitterpc Xu. Ii. Dio Bildung dor Mflodirn, inäondorb"it dt-r

TolkslitNler. Vuii Hchwarzluac. — Dits Culner Provinrial-Coocil
Ton 18«0 über die Kirebaamuaik. Von A. Uirts. — Th. Bataen-
b«r{;or. t. — Anieigen u. BattrlhaOttiigeiL. — NachrieliteB.

Le (riüde «mmcoI Ko. 16. Cmb d'oeBTra da I* mnaiivo.
La flAta «ueliaiitöa^ da Uoait — Beriolitet Naehriditen and
Notiaea.— — Vq, 18 n. 19. Berichte, Nachrichten o. Not'ueu.

— — N(i. 20 II. 21. Besprechungen (Edmond Vandfr .Stra-'-

ten [l..! nitil'iiiii- p .'('ulaire daiis lopera ..GuiUauiii" 'l'i-ll*
I

i. Kilin^-inl

Michottu [Miiiiii'iin-.' [" ur ibanl avoc acci-uip. de piaimj). — iJt-

rielit«^ Kaebnvhtrii u. Nuti^cn.

— — Nu. ^ u. 23. Lo futur opiira dd Gouuod. ,U''l>>iie et

AMIaid*. Tob Adttl|ilw JolUan. iBiiicattieh ein Auamg a. •.uncm

Aiifmlz« &atta!ick'B in .Vord nnd SDd*)._— Beaprecbnng (.S.vm-

l'l 1: 11 r orgui', par Charles Mario Widor). — Berichte, Xarh-
ri' . .Nntizi'n.

Lc JJenf^ifcl Nu. 23. Besprechung. — Berichte, Nachricbtou
u. XoUaen.

Xu. 2.">. La in.ii>iin ou est in- F'cli> ii i) D.-vTid. Von
Hi'itiiis Itiiraiid. — H.T',.-ht..', .V.ii-Iiricliten U. .\ ri/..ii.

— — X M. Jti riilitr, Nachriclit.'H u. .\utii< n.— — N". 27. Ifiiruht'.', XaL-hriohti.li ii. Xctizen.
— — No. 2ö. Vingt lettrue intl-dites d'Uoctor Burlioz. VoB

Tietor Wilder. — Laa ajrmphMiiataa-Tiiteoaaa ttUlieaettea et »6-
daillona dea organiatm et piaiüalea cdkbiea. VI. HindaL Tob A.
jilarraontel. — Berichte, Nachriobten ii. Notizen.

.AfHc Herliutf Munikxeiiung No. • liie Vcrzieningslain^t

(Ornamentik) im Claviorspii b'. F.liii;.'!' Iii tracjitung. n v. H. Khr-
lieh. — Ki'CLnsiuni'n (Coiiipi'>iti- ii. u \. \\ . llar,;l, 1 |< »j). l.'aj ii.

F. biebi-r (Up. ".>'J], .Ni.t.'n.^rhrinbacluilu v. Km. Itre.slaur.i, — Be-
rtehte, Xacliriehli.il n. Xotizvn.

Stil, y.ritsritrift für Mimik Nu. 24." BericlUis Xachri chtött

und X' ti^'n. - Ui»tori«chea (I>ag Üpinett der Mutter Anna}.

JUrue it O'atetl« muticaie tlc farU No. 18. Be^iprechun^

(Toltaüra BMiMaitB nwt L* Uelodlo popukiro dauü 1 opera

ttaillaaBiaTetI" de Roaeini r. Edniond Vander StratUn). — De-

riebto (n. 'A. einer iil'er dal l'rOfiingsronc. des Con.siT^ atoriunui,

Xacbriehten u. X«tiz< n.— _ No. 2M. ll' spn i liuii;,' (H Dv'ld'/vv,!. L'Art du eli>'f

d'ORhcatCO). — It'Tii-htv, N.ii.luiri.tvu u. N'tti/,111.

No. 21. Uuu devuuvurto d'archfoloj^io musicaie » Itoue.

Von CiL Em. Bneüa. — Banditen Xachriehten o. Xotiaea.
• •

•

L'AriinU X.>. 216. Bericht Bber dio 9. AnflUmmg TOa„li«
Damnaliun de laust" v.m Berlioz in Brüssel.

Vermischte Mittlieilungen und Notizen.

* Die WieKbadeucr Tonkünstlor-Toraammluni; ist

in kiinatlariaebor Beaiebttne redit gut Terianfen, ala UüJwpsne»
wird daa erste Orcbesterconoort nntor t. Büloir'i Uitwirirang bo*

zeichnet, nach diesem werdoB dia beiden K.-immermu8ikc«>ncorte

(mit dein lleckroann'achen Qaartott) gvrulunt «ieseUig hat ein

fester Vereinigungspunet gefehlt. Ki.H?ht waeker .scheinen die dor-

tigen LocalbUtter gegen da» Fest gHT'ilV'rt zu habiii, man hatte,

naeh i'iiiit'' n bei .Ktifstellung d- s Prograinnis mehr aut ilie il 'rti-

.MuMkv. i li.iltnisseund-Ansehauungen Rücksicht uehuiunii.jlien.

Du- gut. II l.eiilü sebeiucu dio Temli iiz dea ;Ulgem..iu. u deuliolion

Jlu.iikvereius gar nicht zu können.

* Die Internatit.nalo Mo zar t - .S t i f t iin.t,' in .Salzburg
erl.Uit tleiü.sig ihr 2. Musiki', n l...r.r.. ll ii.i.! Itutletiiis. Da.* neuosto

nnl.l.'t. dav^niit h-m F.'rt, ..in..- Vuricicr des llW. GeburtitagO«

v<.:i .l.i..i:i..u..'u'' b.-L;a]i„'.'ii w.-r.i. n soll.—WoitareUebenaacfaungen
wet'.l. u ...Kheriali n^lit ai.^bli'iben.

* .\us C'.iln theill man uns mit, da.i^ ca mit der nJclisl-

vviiit. tlu li-ii .\ufluhruug von .Siegtried' uu.l .(.lutlerdammeruni,-

'

.s.-it-.'ii^ .i. s ilurligen ötudllh..aler> ;.n.l..u\Vege hab.j. Aller-

bei.t. hiiill:* «.. r.l ' mau im FrOlyahr l&dU den .Üiegl'ricU" her-

au.sbnii.^'- II, da .b.r Auit ibroog baidcT DruwBgaraa TiolaUiader-

nissf-' im W'.-'g.; slaii.h ii.

' Die .T..iikun-*t" tli-ilt mit, ..la-, dl.' 1>. itä.-h.j .Saugcrbun.l-

»Uftung ixur UulerstUtzung von Componi^tun) bvroita 24,Ü(Xi H.

anaamnuB kabo, daaa abar noch OOW IL feUtan, um mit Aua»
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theilung von Ebrencabcn bej,'iijnoii zu ki'uni ii. 1)'T Maliimng der

-Tonkunst* »n die VorvinL', sieh ilie UeschaiTniiK dor noch feli-

liuiden Sninme angelegen sein zu lassen, ist nur beizutreten.

• Dm von uns kürzlich Fm-ühnte, in Vorboreituuf: bogriffcne

Ltlpsiger Concnrt mit Bcotbovcn's 9. ijympho ii i<- lind«t

nicht sni ]'>., ncindorn schon un 14. d. Mtl. Abend« im Smea
StAdttluater statt. Dio Anflttiwg wM düBcmduiidi ridwT-
lieh Werth iTwcist ii.

* Ih't ViolinprofosBor am Pariser ConsiTvaU'rium Hr. L. Mas-
••rt bat vom Küoi{,' von üiiuomark den Danebrog Orden er-

TodtenliBte. Joief T erby, Kirchenmusikdircctor, vortreffl.

Vioüniit, Besitzer einer seltenen Sammlung von lastnimentcD,

C«inmnUt ia Löwoo, t daadbet, 71 Jahr alt, am 19. MaL —
taUft M»rek«tti. dun. tmat te kgL Gipillf, t ia Vttia. —

Giuseppe Dalbe«io, ohem. Bwsi-it, t. ölJiihr alt, in Mailand. —
Carlo Caravo^^lia, ehem. Fliiteolehrer, t in Neapel.— liiuaeppo

Moscia, Vioiinlehrer, Componist and musikal. Kritiker, t u>

Neapel — frau Margbarit» Rocca-Telasco, ehem. äängariii,

t Tuük — Rnuwiaoo Zanardi, HarCanapider, f in Vanm.
— Akatandbro TftT«eeia, ClarinetU<t, t in Braim. — VaMn»
Tomaso Bogliaal, f, 70 Jahre alt, in San Seoondo (Parma). —
Edouard Dupres, VMfu««r und L'oberaetzer mehrerer Opani*
libretti, t in raris. — Louia Curth, erster VioIonc«lliit der
(,'roDsherioffl. Ilufcaptdle zu Neustnlit/. . in tüchtitfer Künstler auf
seinem luatrument, t '»fi 30 Mai ira Alter von erst 31 Jahren.—
Kd. Basta, Tenorist am Hamburger Stadtthcalor, t am 4. Juni.—
Amadeus Maczewski, Musikdürector in Kaiserslautern, den
früheren Lesern unseres BIta. aooh ala tAchtigar KiitUcar heimast,

t in der Nacht zum 7. Jujii.

Kritischer Anhang.

GewiM nidit mit Unrecht entstand zu An£ing dieaei Deoen-
ninms bei jedem Lebier, welcher wirklich künatloriaehe und mn-
sikalisch orspriesslicbe Zida durch i«inen Unterricht erstrebte,

die Beson^iss, dasa di« aU« beatMsnn ErMngnisee der Tonkunst
überMucheni'lon und sojrar verdränueuden neichti.'n Mode- oder
soKriiauiitcti .SAliincoui|i<>iitioni'U die rrsiiche di'.^ V.'rrullr< wahrer
Kun>tbildunK und de» diiraus. lel^jeuden .Sinkens lii-r Aclituus; vor
<k'n ela-i-sisciion Meisterwerken werden mus-'it.'. IM Ki eulicher

ist es, dass jetzt diesen unlauteren, sowohl der niu-stlcaiischen als

dar tUfaminro bnmaniatiscben Bildong entgceenatrebeodeB £!•-
mmten dnrefa die Thfiügkeit einer grossen Anxahl ron Compo*
nisten ein Damm ^'esetzt wird, indem sie es dorn Lehrer möglich
machen, durch leieLtcro Werke in strenger yorm neben älteren

derartigen Werken scbun bei selbst geringer Fertigkeit den Grund
tum spateren Studium unserer classisohen Clavierwerki- und der
als (iipfelpunct zu betraelitendeii !Si'naten \uis. rer jrr'is-^'.' i; Meister
in letren und so dem s.il;jj,jjen Mniitknurlii u eiu w.iluv «r.liente.s,

icUuiäiilichea Knde zu Ii. 'reiten, — Im Ful^'oniien sollen liier eine

Keihe instruetivr I'utiiiiferti-soiiiiteu für zwei und für vier Ilaudo
kurze Besprechung linden, um diu küudtlerioch strebenden Musik-
Islinr Bit denittKB Enougmaioa dn letatm 2nt bakaut n

Soantan tfir Piano tu iwal Htndan.

Albert Bichl. Die ersten );auz leichten und melndi,„ ti Soua-
tinen, zugleich «Is Vortiags-stUcke couipouirt und mit i'i!ip.'r-

atl Taneiian, Op. 67. 8 Heft« ä M. 1,-JO. Kiel, Hugo Thienier.

Dieaa mMifihst progretsir gearbeiteten fünf bonatinen sind
in ihren abiWHMP Sätzen als gut entwickelt zu bezeichnen. Das
erste Heft mit zwei tionatinen in Cdur und Gdur je zu zwei
Sitten hJilt sich für die rechte Haml fast durchweg; im rmt'an^je

der Quinte, während das zweite Heft, zwei .Sunatinen in l'.lnr und
Gdur enthaltend, für di^' Keelito den rmfani,' bi.- zur Si ste aus-

dehnt, dabei aber iu beiden Helten die Verwendung; vuu lonloiter-

MWfen renueidMid. Dia SoaitiBa (Cdni) im diittan Hafka lat
dmisBtxig.^eigt abir ! diittan SitM sehr wenig Gelialt, da er
eine wenn aucli IlBlMh Uillgende^ » > doch recut gen-ühnlivho
Pelka ist. Der BaofOBUg ^edeKhtestc Sonatlneu* entspricht
dieses Werk voUkammai, «ad «• wird dasaelba^ich recht gat beim
ersten lilementarttntwttditoiMUltBeiiemAMiisdw IwidwiBcMiaaiil

Tcrwcudeu laaten.

Hermann Uodmaun. i^wei äonatinen fhr Pianoforte, Up. 4.

• 2 Heft« b M. 1,6a Dresden, L. Uoßarth.

Obgleieh diese beiden öonatincn (ihrer Furm nach eigentlich
üonateu) uithl als streng instructives Werk zu lielruebten sind,
ila das Verständnis« derselben dem Sldeler durch den häufigen
Wechsel der llaruKiiien und die teeiiniächc Ausfuliruni; dureli
^vs&ere Schwierigkeiten nicht gerade leielit i,'em.itLt i^t, tu bieten
ai» doch einen höchst dankbaren nml empfeLleu^»ertlieu Uubuuga»
atoff fttr gereiftere Schüler der ^ttelstulc und wurden fiir dieaa

nr EiaiMlining in die ^dortigen greiseren Werke der Komifc
dianen. Der erat« Sab dar 1. Sonatioe (Adnr) erhalt dnrchTeir-

weodang von Synkopen oadTrioleBbeweeung ein eigenes Dringen
und eine UnmhCL waldw Moa bei vOllig kansUeriacher Beherr-
schung das Wen lu seinem Rechte kommen lassen kann. Der
zweite 8ati (Rmnanze, Ddur), wie auch der dritte Satz (Allegro,

Adur) zeigen sehr hübseho Arbeit und Krfindnng. Die zweite

S uate (A niuU) brin},'t mit dem ersten Satz ein Motiv voll minn-
lieb reifen Krnates: der zweite Satz ist ein Andante iCdur) mit
drei giwebickt gearbeiteten Variationen, wahrend der dritte Satz

nach Art des modernen Souatensatze« aus einem sclbsiändigeu

Haaikataolw mit apasiall aasgepragtea Ckaiaktar (Ifenatillai

Amrii) bwtoht.

Carl Haiutek DSiliig. Zwei instrnetlTe Sonatioen fiir das Pfit.

Fttr den Gebrauch beim l'nterricht, Op. 40. 2 Hefte ä M. 1,30.

Dresden, Adolph Brauer.
Zwei Snnaten fiir den Clavieninterricbt, Op. 42. 2 Hefte.

No. 1. M. 1,1X1. -Nn. 2. M. 1,50. Lninzig, J. Schuberth & Co.
Drei Sonatinen für den Eiementar-ClaTiematerricht in fort-

schreitendar PM«a, 0^ 4S. 8 Hella 4 IL l,ea Bnata,
F. Kies.

Von diesen drei Werken des geschätzten Clavierpädagogeii

sind die letzten drei Soaatineu speciell für den Elementarunter-

richt bereehuet, wahrend die vorher genannten Senaten sehen ge-

übteru Spieler verliini,'' u Bei Op. 4b hat der C'umpouist Sprich-

wurter aU Motti alill, welche den fortschroiteuden Schwierig-

keitsfolgen «ntsprechuu. Bei So. 1 j^Aller Anfang ist schwer*, für

dia VBtMia iSaBaatankBfi batwlnat» gahm der «nU und letzte

Sats fn Cdnr, das Andante im Vdnr. Dia Torbensehendo Zwei-
stimmigkeit nn<l derGebraadl Tta Achtelnoten als kleinste Werthe
machen iUis (ianzo für den Sfibfiler leicht übersichtlich. No. 2
„Lust und Lieb zu einem Ding macht dir alle Müh gerlug" ent-

hält ausser Vorwendung gemischler aecurdisuher Begleitung und
Passagen in Seehszehntehi im ersten Satze (G ilur) noch Kreuzung
der lliinde, wahrend im zweiten Satze (Cdur; und im dritten Satze

(Gdur) die Melodie theilweise dur«h die Linke gegeben ist Die
dritte Sonate endlich .Uebung macht den Mei.ster" tAmoll) bringt

ausser Venrendung gebundener Doppelgriffreihcn imiweiten Satze

iCdur) Mioh Baaduaukug dea Zaftmiaaasa dank TrinlaBpaBiai-

gm im dritten Bttw. 8«woliI ndodiaeh ala liarmoiiiach Int«rea>

Bant worden sich diese drei Sonatinen im Allgemeinen als vorbe-

reitender Uobungsstoff, S}iecioll mit Borücksiebtigung der hier zur
Besjireehung gekommenen als Folge nach den Sonatinen Ton Biehl
eüij ielilrn. Die Sonaten Op. 40, S'o 1, Cdur, Xo. 2, Amoll, «o-

wio Up. 42, "So. 1, Gdur, S'o 2, Cdur, kommen in ihrer Schwic-
rigkeitsfylge nach einander und würden vorzüglich zur Vi^rborei-

tung auf die grus-sereu gleichartigen Werke Molari s \ertheil-
liaft dienen ki'Uij' ii, da die i'urm der cla.isi.^eheu .Sv.>uate gewaLrt
ist und das VersUiuduiss derartiger Werke ge^ebickt vermitt<;lt

wird. OpudSL Nou 9, aathlit auf der zweiten Seite einige Stich-
feUlV tm dn niifmMiaiiiehnuog, welche zu beachten sind.

ipcVbm Mgt.)
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Ii r i e 1 l£ a. 8 t o n.
E, (>. in W. Wenn Ton dem Rath dsr Stadl Leiptig hin-

(icbllic'h der Neuli«M^Uun|; tliT rmitort'ille an hiw. Tliomaiikirche
wirklieb nur Hrahn» und lli-irici kc frr.Mlirli in Betracht f^tzofta
iXTiIeii. sn ki\iiii «Inoli un»<Ti'' Km» lirnjs l'.tt kfiitr wcilerc t'elierlr-
p'.iii^'. Vi .rbv \V:i!il ili m l:i;laiu' i]i » ru:il.iriils wii; iiri-oi er Slajt um
nici'K'u riitt|iicche, siut'.tiubcn. Da» ist wcnigatoni die Aaücht aller
Derer, dtiicii dai muiikaliith* Wakl «ad WdM «unar flttadt anf-
rielitig am llcrien Uejtt.

Itr. O. K.'m Q. Jb kMa om iw recht «ein, wann die Pra-
ll fett. Ok vanehleeMnai Coavert, Corr«-

rKimsbaa«, btnasglciAtiUiK; iadarlUgalialiaa

lang I

VM iS» Preptamina auf dam billigataa Wage, d. I. ml« Kiwa-
bnnd, zn.

.1. /'.'. in A'. Wir wiaaen nicht, «ie wir den betr. (an aiah
nicht einmal wicbtüan) Vorfall aatarliringan toUaa uad tbaUan Ihaan
di(« mit, damit SSa sieht «mioaat aaeh «Im* bat. Kalinalnaa
au oh r II.

h.in (.'liitjiiii- \ •i fhi-fr in /,. Wir oi.Unilirnr)) ji rii- N.ii-.i di'r

„Xi'ix'it ItcrI. Mui^ikz<g,'' UH'I können leider uicht ttn|;cben, objaner
llingraph idcn(i>c'li mit dem lU dm U ur ^ft TfTjMIfatli uFIllltlftf

**

iai. Möglich iat ja acblieaalich Alle*.

Todes-ADzeigc.
Heute Terachied nmch schweren Leiden

IIcTi- Afu'-ikillrci'l'ir

Amadeus Maczewski.
Scia* Wirktamkait •iebert ibm tn miatrtni V«r«iiM

ein draerndcK AnJunkcn.

KlMerslautern, den 7. .luiii IST'J.

Der Ausschuss des Caecilien-Vereins.

[348] Y.m junger Mann, 25 .lalirc alt. mit der dcvit-

schen, franz. und lioUänd. Sjji-acbe sehr vt;rtraut,

duTohans nrasikalisch gebildet (Violon6«11i8t),irfkii8cht

als Volontair in einer grösseren Mu.sikalienliand-

lung (.zugleich Verlag) auf 1 bis l'/t Jahr thätig

sa sein. Referenxen stellen zxi IMensten. OfiTerten

Ywteg von'!.. HvIRvlh in Dresil«a.

Tonische Studien.

liumoiistischer A'ortiajr (in Versen) über

die Tonkunst

QmtaT Iientrltz.
Preis 1 Haik.

B« Gelegenheit der Fein das SSjlbr. Stiftnagafestes

des Drasdcaar TonkOnsIler-Teniiw vom VwfanMr unter

gronMMi JuImI vorgntrageo.

[asai Tiriig toa I. W. VMtaMh ia Lalpilg:

Per "gleifer itnb bcr ^obenfw.
Ballada ton 6. Schwab

ittr cinp

Baritonstimme mit Pianofortebegleitung
Ttm

Algemn AsbioD«

Op. 1. F^. 2 U. so Pt

[961.] Ia meinem Terltge enehloBt

Sieben kleine zwei- und drei-

stinniiioe (iesän^e
für weibliclii' Stinuncn

mit Begleitung des Pianofort e,

vwROgUoh snm Geiiraach in bSheNB TSchtandmlaB
eoniponirl vonMAX Buren.

Op. 6. Neue Ausgabe.

Haft I. Vier drei»tirniiii<:i- Gaalnga. Partitnr n. Sllnman
(ä 25 Pr.} 2 M.

Heft II. Drei swcistiniiui^u CM-sänga. Part, ik Stinmen
(ä 25 Pf.) 1 H. 50 pr.

Laipaig. C. F. W. SieoBla UuikbdlB^
(R. lTmmmmi).

Verlag von E- "W. Frltzsch in Leipzig.

AUHimblatt

Ricbard Wagner,
HiraHlui nd Piuorwte

bc.'irUritrt von

•Voli. Wmj*
ä M.

Loreiey
Sanmlang aoiertenner

Münner-CIlörc
A in Partitur, üboi ij(H>>i iti'n

ll^rMitf xiliBB*' l'l»'» stich, 4. Ter*. Aaflafa, hroeh. 2ulC
UPdHHI^jpit gabnnden JL 8. 25. Inhalt«- nnd KecenBionen-

IverariehniM jnatia und Ihinco. [353«.]
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Durch jad* Biub- «sd HuaiktMadloag m boiiMMii

:

J. C. Eschmann.
Wegweiser durob die OUtTierlitteratur

zur Erleicliterung für Lehrende und Lernende.

Zwaito, verbeiMlIs wid vermehrte Auflage.

Preis brocbirt 1 Mark In Leinwand weich geb. 1 Mark 40 ff.

Gebrüder Uwj^ i» ZMA,
Basel, StrasdiMio, SL fiaHea, Laarn.

Allgemeine Deutsche Lehrer-Zeitanii: „Einer naamr bwtm Ha8ik-P£d«gog«n, Hm J. Ench-

D, hat in diesem Wegweiser die trefflichste Clavierlitteratiir cuBammengestcIlt ; sugleieh auch präg-

Mnlo Urtheile duiln iib^pfroiion über die bejeiitendsten Eracheinungen auf diesem Felde deiiUchen

FleiRRe«. Der Aiitnr hat «iubei wud«r nach Itoks, noch nach rechts geürbielc und dienea oder jenen

Verleger bo%-ürziigt; nein, sein Weg gdit gWide und mannhaft nur auf diu gerechte Suche hin. Wir
halten dieaea Wegweiaer fUr eilten deiier an gntem Ziele fahrenden. Mögen ihn Viele beautsen,

dahin m gelanKen.*^

[riKi.] In meinem \ jhicHon vor Kurzem :

Mofluett, Elegie u. Sekerzo
fir VMoncril («Hier Violine) «mI PlanoflNis

aEINRICH URBAN.
Op. 21.

No. 1 u. 2 4 U. 1,50. No. 3 M. 2^.

Zwei Stücke
fIr Violoooell (oder Violine) und PUuMforte

von

Carl Hess.
Op. 10.

No. 1. Romanze. M 1,50. No. 2. Tarantelhi. M.
Die Bbriehtaag fOr Violine tob 1 LnlorlMOh.

Loipsig; O.V. W. Sicgd'H Muiiikbdlg.

[357.] Kür«lirli erscluLn:

II a I* t e 1

1

(<; woii)

für zwei Violinen, Viola und Yioloncell
VUtl

Edvard irieg,
Oy. «7.

Partitur 5 M. . Stimmen 6 M. n.

OiavierSonaten
TOD

W. A. Mozart
mit frei hiasu eonpoairterBeglailiuig «iiiea sireitea Cbriexa

ndTariT €(rles*
ParWurausgabe.

Ko. 1. Filur. &Mark.
Lei piir, 90. Min 1879. L W. MtMlk

P66.1 la VcrlafiP erBchicn:

j| P. Fatet's

^ im.]

<ia bilttfeh
p«ibiiea«

Ja Xaolpslir

B nahiton anawiltIgM iiaauüiachen
MiaalHa and billliaB BeeorfUDg

Silkilin, miktUdln omt^ cic

bestens «mpifehlen.

Sonate
für Violoiiccll und l'iauoforle

Carl llei^ü.
Op. 6. Pr. 5M.

Autäjrubc für Violine und Pianoforte. Pr. M. —

.

Ausgabe für Viola und Pianofort«. Pr. M. 5. —'.

Leipcig. CJP.W.Sieeel'sMuaikhdlg.
(M.

"
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In einigen Tagen erscheint:

mm
i,;^ex in S^xolfxmi erlangte ^lüdim^Ht

oder

^tmixoj «Königin wn §a$titien
in einem Singspiel auf dem grosBcn Hamburgischen Scbauplats vorgestellt

am 8. Januar 1705.")

Sligsplel iD drei Hanilliingen

0. F. Händeli
für die historisdien Opem-Alif nde des Hambarger Stadttheaters

bi'urbcitct von

X N. Fuchs.
GlaTierauszug Preis 6 Mark netto.

NB. Dieses Singspiel kommt gelegentlich der „Leipziger Monats-Gastspieloper"
im CSsrola-Theater zu Leipzig zur Auflührung.

Leipzig.
I

Verlag \on Fr. Kifltner«

Neuer Verlag ven Arnold Simon in Hannover.
[:iOOl

Iimocence, Albnmblatt für Fianoforte. M. ]. 60.

„' „ Humoristische Quadrille nach Motiven der Oper
»tBonvennto Gellini'* yon Uector üerlioz. M. 1. 50.

Vij 2 Lieder, „Gute Nacht" und „Verschiedene

Meinung". M. 1. —

.

„ „ AVauderers xsachtlied für Bariton. M. — . 60.

M « Vom Rhein für Tenor. M. 1. —

.

In Uchtenberg's VMa| h StaMiart ist

(Ganz n 0 ii
:)

Hans Huber.
DraiSNctofIrCNNler, 0p.4&

No. 1. Gavottf. 1 M. 20 Pf. Xo. 1». Etude. 1 M. 80 Pf.

Nü. Vnlso Caprice. 1 M. «0 l'f

(In neuer Auflage:)

Josef Huber.
„Ol Mit M tili".

Für Bwiton odar R(ez/.o Sojimn mit GI»Ti«ribegleltimg.

J'rtis: 1 M.

Ih-'s.' Sti.c'M- siy.'i li.ii h dem .illgomciiii-n t'rl-lii'ili' vcrsrhif- Kiii j.trrut.'iTKritiki'r sa;.'t ii:irulnT: .Fj ist ein w.ilin'^ MfUt<'r-

«kucr Muaikvr Ueu (;fluii^en»tcn diese« mcMlerncn CuiuiHiiiUteii < werk; <'iuul'erloiuun«orurgiMammtond0atachQnLi«iloT-L.ittenitur.*

I
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Nova I

N. SIfflROCK in Berlin.
Bralunsy Jobannes, Op. 71. Zuti Mototien fOr geaiubten Chor (• cftpalla).

No. 1. „Warum Ut du» Lielit };o(;ebun doin Mühseligen ?" Partitur 8 —
Stimmen 1 IL) • . . 4 —

No. 2. lleiland, reias die Uimmel «nt** ParUtur S —
8tiramcn (h SO Tl) S —

Op. 7C. (.'lavicrstfirke

:

Erstes Heft, No. 1. t'iipi icfio. Fi.f moll. — No. 1?. C'upriccio, II nioll. — No. 3, Inlcrmeizu,

A.-i dur. — Nci. 4. Inicrinczzo, Bdur 4 —
Zweite« Heft, Nu. 5. C'aj)ricoio, Ct«in<dl. — No. G. Intermezzo, Adur. — No. 7. Intermezzo,

Amoll, — No. 8. Capriccio, Cdur 4 —
. Op. 7.3. Symphonie No. 2, U dur, oingerichtet für Kwei Clnviere zn »cht Händen 15 —
Brudif iKEax. Op. 4&. Dm Li«d von der Glocke ron Friedr. von ScbtUer, für Chor, vier

SotoBlimiMn, Onanater nad Oi|;el (Twfc dMtadi und cDgltaeb):

Partitur M. 64. — n.

ClevieranBcng in 8**. M. 8. —

.

Orclic.''ler,''tiramen «•.«•••. ..CS —
Chorstiromen (ä 3 ftL) 12 —

*) Testbadi (100 Stdok dir 10 ILtNuir)

Dvorak, Anton« Op. 44. Serenado Iv.r liiaMn.Ktninicntp, Violonedl n. OoDtrabin (DmoU).
Partitur M. ü. —. n. •

InstrumenbilatiinioMi . 15 ——— Idem. Vierfaindiger ClarierMMOg 6 ^
Op. 46. Drei aUviMlie Bliapeodten für gTouM Oreheatar.

Na 1. Ddar. Fartitor U. 15. — . n.

Orclie»ter»Uniinen 15 —
Vii-rliänili^^er Clayierauaaig 450— Idem No. 2. GmoU Partitur M. 15. —.n.
Orchesior.stimmen 16 —
VierhMndiger Clavt«raaanif 450

Um No. 8. Aadnr Fartitor H. 15. —. n.

Orcbaaterstiminen !.')

Vierliindi^er Clavieraussug 4 bO
^^^^^BB» Dp. 4C. Slavische Tiosa^ (Or OlavMr allHo eugariahtat von Eol». Kalter. 2 Herta

u M. 3. 50. f . . 7 —
" I ( p IT Ii»^'iiiellen fOr QaTier aa vier Hindan 4 50

BOnSCllOly CrOOrgPf Op. 30. „neweinot ao geweint in Babela Laad« für awai Baaa-

slinimen mit Begleitung des Orcbeeters. Partitur 4 —
OrchestentianneB 5 —
ClaTieraaasng 150

— - Op. 82. Serbisdiea Liederspiel Eioe Samntnng allaarbiaeiier VoftaBadar, naek der T*lvJ*>
»dien Uelicrsctzung, für eine und mehrere SingatimmoB (Sopran, Alt, Teoor nnd Baaa) mit Baglei*

tun;; de.s l'iauoforto. M. 3. — . n.

Rentscb, Ernst, Op. 17. In der Doriscbenke. Walaerbumoregkc fflr Clavier au vier

Händen ...•.•« ....S —
Sarasate, Pablo de, Op. 22. Spanische Tünzo (cweilcR Heft) fßr Violine mit

Hcjileitiiii;; de.s l'iüiiorm tc 4 &0
— (

>p ji. .Spani.silK 1 L' (erstca Heft), bearbeitet fOr Ciavier an vier Hfindeo 8 —
Wenzel, LudwigT, üp. 1. Sclierzino ffir Clavier 1 50—— Up. 'J. „Uogarisch" (Qr Olavier zu vier Händen 2—

-

ansseUieaa*

IlMBOCK.

•) Vor Naelinek dee Teitbadaa ! i«r Tarltegaadan Form and Blnthailaag (dieaelbea lind mein
TerlagMlfeatlMmj wane idi anadiOeUidi, da leb Vebergriflto in neino Terbtganebt» raekaiebtalos verfidse.

H. SlM

frack tun C. U. üaumus, l^^ug.
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für Musiker und lusikfreunde.

YeranlworUiclier Bcdactenr und Verleger:

E.W. Fritsioh,
Loip^ig, Königsstrasse 24k

Leipzig, am 20. Jaul tö79.

tod Ot^Mi Utkr, bot- Uli te InUnkfiMbr
mi llLiiLalirüadliin^ci, sifN ^ 'k'M'T MiaMl Tuwlwji lU 9.

4iti|i alie i'L<iiiittr u I

"

l)»» Musik.'ili^.'li'' Wii. lii '-.''li-ilt (T^-'li-'iiit j.ihrlu !) iu fei Nummern. Drr Ali,-iini !ii<ntsb-'trau

für Ja.^ Cimutal vun Ki N h ithih i-t -JM.irk: ciih' oniirltin Nuiiinn-r kcsti t 40 rfi iiiu^'r. Iii i

X» « 1 dirwUT frankirti-r Krriizliamisi iiiliiii:,' Irtti^n nacUäUlunJo viortc^jübrlicLo AWuiiiicuH'iitsjjri'iM- |-|»»

• JABK* I
''^ ^ K'^iitfclio Reich iiiiil Oratomidi. — 2 Mark 7r> l'f. für wtntero I j^Qt «OiV J Lander dea AUgcmeincn Postvereins. — Jjlirosabonnemanto «erden unter Zugrundelegung

• Tontebaniiar BoagilMMlingBM'*» burwdunb
Die Imertionigeibahreii ftbr deo Bium einer gespeltmen Petitieile betragen 80 Pfennige.

Inlielt: Die Aussprache doB doutsclirn ItuilmlutHMi 0 und ll*rr Prnffiisnr Ilrinruli Dom, iSiIiIum.1 — Tii^" iff lilLhio
:
MiiMklirit inn

Wien uikI Wii'5l.ai|pn (S<-1i1um|. - Ilcrithtf. — Kiig li" :r. i m-i Hasfe in Oper uml Cum orl, Ku rhenmuiik. Jn-iriml-

chaa. Vormucbt« Uiubeilungcn und MotiMn. — Kritischer Anhang: Compatiiioiicn Ton ÜGioricb Uäue, C. Hausier,

k. LSMUwra ud Bendi. SekoU. — •»-s-'t—— s—

Die geehrten Leser

des „Musikalischen Wochenblattes", deren Abonnement mtl dem laufenden Quartal, reap. mit vorliegender No.

9U Endegeht, werdenfür den Fall, dass sie dieses Organ über diese» Termm hinaus zu erhalten wünschen,

gebeten^ desJaUsigt Bestellungen gefälligst rechfzeitig anbringen zu wellen, damit in der Zusendung
leine Unterlrechnng stattfindet. — Ifen werthen fakresaiennenlen gegenSher bedarf es naiärlieh duser

E. W. FRITZseil. . J

Die Ain^praclie des ddutacton Buchstaben Q und
ÜHTf Pfoftssir HeiMich Donk

Toi Brdattu Jvag.

(Seiünea.)

Auf Seite 18 der D.Vclieii Broclmrc i^t zu lesen:

.,Ii'!L wi!i>^, (lass LH für eine besondere I"i'iii!irl( i.'ilt, /ii

t>a<;eu: im Kegheii besdnOhcn die Kriegher denliiighel w.

Mir aber niacbt dien Zicnrat jaBcamnl Moghendrückcn".
Uerro Frof. Dorn w»r ea «bo .TprbelMlton, die Ane-
tpraelie det detttaehm BnelietalMa -G- mit der Pathologie

in Verbindung eu bringen. Sein Magen verlangt, duKx

geüproctien werde: im Rejen besticjen die Kriejer den
Hiijell oder, wie NiL-iiuinn itn „Ivohengrin" siiifrt: in fer-

nem Land, unnalibar euren Schrillen, lieCht eine liurj,

oder: in den Willen Gottes füj ich mig. Von den letzten

drei Wort«» fauaa nan die beiden eraten ina Auge nnd
nnatelle aie, «odaaB alao daa poraSnlieb« POrwort aatnt

gesprochen wird ! Man sollte meinen , dftss dergleichen

Geschmacklosigkeiten denn doch llrii Doiii und seinen

Anhang stuiztg machen sollten. F.» ist orstiiunllch, was

nnaere Zeit, die Zeit des groaaon modernen I'riiicipa von

dar iodividaellea Freiheit, — au leiaten im Stande iat.

An einor anderen Stelle bamerkt Prof. Dorn, jdaea «r a«ne
„üiimmtlichenRagefaidcr Umgangaapraclie gebildeter BÜBner
abgelauscht habe". In dieser Besiehung wird wohl Jeder-

mann — ,.»0 weil die deutadn- Ziiii^'i' iiirli". ' mit mir

einverstanden sein , dass /.um .. Ahlauschcn" getiido de»

dmitadioa Bucb-stuben (i die Keieh-'hauplstudt der denkbar

m^BiitfnlM» Fiats iat, gans abgesehen davon, das« ja

doch BilduDi; nnd dialektfreie Anssprache dnrehaua nieht

immer vereint sind. Was kann man beiii|)iel<iweise nach

dieser Uichlun;; hin im deutschen Ifi'irlistage zu hören

beküuunen ! Hr. l'rol. Dorn, der AlU-, die nii ht an seine

sieben Artikel glauben, für Leute crkLirl, u-eh-he iilier

den Gegaoatand nie nachdachten , hat nil hl die leii*eKte

Ahntiii<; wedar tob den hiatoriachen, noch den aprach-

pliyKiulogiüchan Stodiaot UAar daa Urtheil der tob mir
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rrnnihirten gechszehn „Zeugen" »ich In dieser Weise

cavalierement hinwegzusetzen, dtirfte wohl mit dan Stärkste

sein, was on Ucbcrhulnin;; jcmiil« (;fk-isltl wiirdi'. llrn.

Dorn scheint ea unbekannt geblieben cu sein, da»s — um
aar die beiden Germanisten MW der Zahl der von mir

MIgtnfeBcn MotabllitlMeo b«niinsofmfm — dia Herren

Duid Sanders und Gkrl Wemhold «BeriranntemiMnen

mit einem ^eltenen Feingefühl für da« Wesen nnd den

Gci^t (Ut f^preche begabt sind, und so hätte es »ich wohl
p(viiri)t, ihin8 er ciwiif n spcctvollcr sich über Mfinner

expectorirl hätte , an deren ^Vi.s«en er nicht entfernt

heranreicht.

SinuDlUcbe ,^geln" der Brochure hier windenngebcii,

rtep. m beleoditmi dürft« tu weit IBInen ; dieMlben eind

ja wohl durch Ahttraction leicht zn finden. Pilr dicnes

Mal beschränke Ich mich auf nachfolgende allgemeine Be-

merkungen Cber uniier deutsches p.

Das g ift unter tonender Gnunienversriiln.'.slaut (giit-

turalis media oder gutturalis explosiva Icnis), ftlM tönender

VenchhualMil dem h nsd d homogen. V\ ir unteneheidea

in Detttechen «In orderet md hintcrea g: \bm Bnlen^
vor c und i, wird am vorderen Gaamen gehildet, das

«weite, vor a o u, weiter hinten, aber auch in der hin-

tersten Stellung (vorn) noch am \\ tklKri Gnsiiricu, weuii

auch g vor u schon an der Greuro des liarlen und wci-

eh«B Qaanena liegt.

Ab reinsten ist g im Aobuit (die aiederdentache

diaicktteeba Articidirung als j oder eh koomt hiar nicht

in Betracht, wo es «ich um hochdentschea g handelt).

Im Inlaut ist p, das echte hochdeutücho, das in edler

reiner Aus.'.piarlif ncinen Charakter bewahren soll, wie

im Anlaut gutturaler Ver^cblu^!^laut, tönt also wie im An-

lanl vor geben, giee.Hcn, (iartcn, Gott, Gurt. Es \'ui»t sieb

ahtr TOT o und i achon brüh die Me^ng beobacbtes, und
KWar ia den auttaktaaCidMa DJahkCaa^ das TefaHf« g in

palutalen Laut (j) CD varacbiebea. Diese Verschiebung ist

heut weit verbreitet, herrscht wohl in twei Driittheilen

von DeutschlBnil (da die Ntirddontsclitn dieses j 'allgemein

haben), ist aber dcnnoeh von der echten liuclideuti^chen

Aussprache, von einem classischen Deutsch, fern zu liuiten.

Auch vor t, a( (x. B. in sagt, leigte, trägal, scbUmst)

aiatB g da g, aiclit «la k od«r eh laatan.

Im AuaUint wird nach uraltem deutschen Gesetx

jeder tönende Verst^ituBsIaut tonlos, anders ausgedrOckt,

die media zur tenui«, oder (wa-i dusfeibc i"!
I
dif luii:' zur

fortis. >\ ie wir llochdeut!<rhen also am \N'ortschlu5.s !j

SU p, d zu t wandeln (und früher demgemäss schrieben,

fi. gap, bunt), aodaaa g an k wurde. Auch hier aiud

ja aadi den Toraoagabandaa Vocal ein vordoraa und bin*

tares k zn scheiden: nach e, i, k* nach a o u.

In Bayern (d. L Altbayern\ Tyrol, den «slerreichi-

stlien Alpenliindern fiberhaii|)t, in Scliwiiben, der Schweiz,

auch in Schlesien hat auc^UuicnJe» g noch die alle ober-

deotacha Aussprache als k; nur in der Suffixsilbe —ig

spicdien wir Schlesier niefat —ilc wie die Süddeutschen

(Ktoik, wenik, gfitik), sondarn —ich. Uaaara Bebandlnng
des auslautenden g als fortis (mit AusnahnM der Wort-
bildungssilbe — ig) hat als dem hochdeutschen Charakter

des Lautes durchaus angemoMcn zu gelten. In dem —ich

für —ig [ikj in dem Sulli.v uiüssen wir eine anzuneh-

mende Ausnahme anerkennen.

Nicht hochdeutsch, sondern diaiekttadi, theila mittel«

daolacfa, IhaOa niadardairtaclt (in maacbaB Ftllen «udiohar^

den(sch frfih nachweisbar) iat die Vcrisdiiebunpr dr.<i nu.«-

lautenden g zu ch: TsCh, WeCH, SivCh, I'fiuCh, boCh,
TnICh, UcrCh u. derpl. l)ir.«eü — cb für auBknitMldaa g
i»t in gutem Deutsch nicht zu dulden.

Eine Bemerkung fordert noch ng (daa derselben Silbe

aagehSrjga og, aiebt daa durch blosse ZnsamBwnrflckung
wi« in anOehen entataadene). Es ist unser gutturaler

Besonant ein einfacher Consonant gleich dem luliialen

Itesonnnten m nnd dem dentalen Kefonanten n. Im In-

laut cr.'i<-lieint dies wohl alij^emein hörbar, z. H. im DranQe,

beenden, gingen, jünger etc. Dagegen wird ng iro Aus-
laut verschieden ausgesprochen : in Sflddeutschland hchlK
aa aneh im Wortacblusa die Mator dea Gottnralreaonanten
(die BagUlnder laaaea in thing, long u. dergt. daa g sogar
gar nicht hören, sondern nur n); dagegen die Ufitleldeut-

schen und nuch die Norddeutschen verliärlen ng zu nk,

die SclilL'>wi:'i.'r .•iproclion t^it'^nr mli llie^iiDCh, füflCh,

junch). Unzweifelhaft ist in uk (de».sen uiederdcutscbeste

Variante nch bildet) ffir ng eine Entartung anzuerkennen;

as dOrft« aber achwar aain, hier an demabsohit Biditagao

nrOckaakehren, nur iat d«n norddeutadien harten nk aa
widerstreben.

Freuen würde es mich, wenn es mir pelunfieii ^eiu

d'jii Lesern de.H ...Mijsikul. \Vochpnl:ilntt(>h" rim- er-

neute Anregung gegeben zu haben, ihre besondere Auf-
merksamkeit der Pliege unserer Muttersprache zuzuwenden»

Möge Herr Prolcaaor Dom insbeaondare, wenn ihm dieaa

Znlen tu Oesieht kommen sollten, ans thoen die Uaber»
ceugung gewinnen, dnss „die Sache allerdings nicht SO
leicht ist, wie die Meisten glauben", dass es mit einigen

subjectiven Meinungen und numenllieh mit dem .,.\li|aii-

schen" niclit ubgetlian ist, und— möge er stela bcdeoke»,
da»a der Niedergang einer Sprache dem ihrer
Nation giaichkommtl

Wann ich ca untemommen hab% agegen den Sprach-
verderber zu Felde zu ziehen**, ao geschah dies in der
Hoffnung, dass Berufenere nach mir daa voq mir Aufge-
stellte > I ;_'.ii)/i'D und verbessern werden, indem ich mir
sehr Wühl bewusst bin, dans auf diesem Gebiet den
Männern dar Wiaaenacb^ die oobedingte Soperioritit

gebührt.

Tagesgeschichie.
Husikbilefe.

Die erste Wiener Gosamuiiuullubrung dea cRing
des Mibelangen*.

In den Tagen 26- 87., 98. und 30. Mai 1879 hat sich unsere
Ilofopemdirection^enduch la der grossen Tbat aufgerafll und den
.Riu^ dos Nibeinngen* in der richtigen Aufeinandcrfol^ der
vier l)ramen als ein (janzes vorgeftihrt. 6o weit dic«u erste Miener
tiesammlauflulirung des .Nibelungen'-Cyklus im (Juiutn und
lirussen nowuhl, ah in iahireiehen Kinjelnheitvn n. u iIcij nl'aJen
Bavreuther Kindruek^^n ahstiind, sn l.'bh.ift in^li^-H' mlrre 'ii,. vi,.l,.n,

maiiehm;!l n!lc druniatisrhe ImiiIu iI iü .-.iiiii!ii-.rTt.T \V.is.> zor-

reifcsenUvu Kürzungen zu beklagen gind, lur ilinn .gut*m WiUen*,
Ah. ihrWagBMrlkMuidUebsaEntgogonkommen, wenn auch frcUioh
ftst aniaBMiiiadlA aar fem Standpnaet der .grosseu Oper* —
verdient die DiieeUan uaaann Dank, den wilUmumanstan Dank
hat sie aehim in dsm dankbar gllnaandatoa Casaanarfolge

Digitized by Google



807

oin^vbeiiust, di-iih a n allou vier AbonJon war tlMTIl«kt«r
b i a u f il .1 ä 1 <' t z 1 1- r 1 .1 1 /. >• l] • n II s V i' r k a u 1 1.

>(.! j, , i,
'. . Ltr.. !! iil. ihI'T, .il.-i '.'i. r :ii .1 Ii' rio 1 1 f (Um. Diroctor

Jauia-r alltti'iliiixi< am ni<'i»tim um liurzL-n liu^enju) Erfüll, fallt

der kUnstleri scb« Trtnmph der Sftclia loa tinrintt and
»rar ein Triumpb beim groaten Publicum, wia wir Omoacili

dem Benebmen de« Letzteren gcgcDObi-r .Riicingold* nnd .Sieg-

fried' gar nicht enrerten konnten.

Es widerstrabt mir, don Lvseru ull dxs albornc Uowäsclie in

KrinntTung zu brinKVn, w«lctu-4 nach tlrr uruli'U htfiiarutaufliibranK

d" « .Sii'ijfrk'd" iu Wifu »in 'J Nom.uiIii t laut wurJe; Sin^i-

dol'a .KCiuidalusL- L.iiiL'i H<'il''" — viui liarislick .\U i-iii .'iiialiti-

cirtrs Kraftwurf J;lllriti^•irt — war iim-h luuge tikiit ilas AiT-;st«),

wa» risili r^i its iiti. r i'in kniMtUrischfR Werk p/*a(4t wurdi.',

iu wvklirüi ainiiTi', niiiidtr vurvinKt^noinmeiui Bi-urth^iUcr daw ri-
truuvstc üpkgk'lbild deutscher Kraft und MüDnlichkoit, dLHi<»chen

WoMDS überhaupt zu erkcnnpo glaubten. Die intimeren Freunde
ttnd KaoDer der Waj^or'scbon Mitaa Ikaaan akb nun freilich nicht

duieh die aeandalöae - UDmoinheit der Ge^gner beirren, aber auf
die llaeae des Publicums übte di<- unnutgcectzto NüfKolei, je an-
rersicbtlicher sio auftrat, iiaui' rhiu eine gowiMu eWkroekeiide
Wukuntr, man blieb den Vor,-U'll;iii;reij iu iri wisHen .f.'tit!,'esinntcn

.Mii--.ik.( rkreisoii" demunslrativ fern, .Sii"^'Jri'''i' K i ii a i-l Iiht (!)

verui'ielito sitli nicht sehr lange »a\il dem li 'ii'.'itnire 2i! erhalteii",

wie der landLiutiL'e Thi-ateriiusdruck huitet.

Nun aber eriivliien vur demaclbcD, durch die reactiuiiär«' .hohe
Kritik' in Vvrvrirruug gebrachten Publicum dcrgelbe .Siogfriod*

ala Tbvil kiuk» groeson Ganzen, aU daa Bindeglied ienor iwei
.Nibolungcn*-DnuneD, welcb« bei ihien «ntan Whmur Einzelnr«r-
atellun^cn »ofort auch die Moese ffir aidi erobert hatten, ntmlidi
der .WaUtOre* und der .tiötterdilnimening*: und wie wurde nun
auf einmal da« Work gums anders auf);<>fatat und verstanden;
Manchen fiel es wio Srhuppen von den Augen , dass der .Sieg-

fried' der wahre Mittel|iunct uiler be sser fjesagt; da« lebeusivarme

Uerx der ganzen frewallij^en ,N'UM'luii|.!eu'-Triliif;ii! sei; j,'e«i!w ist,

daas dieses Drama bei d r letzt- n (ii -.miintjuiiriihruii'; \ori alleu

vier Theilcn dus Festspieles am u u m 1 1 le 1 bar s t e n iuudete,
im ersten und dritten Acte bejsonders «ine \.jlli^,' liinreis-ieiije

Wirkung hervorbrachte, wubei Irvilich mit in Keehuuug zu briu-

ga, datt hiar dioAulftihrung weilauaan beataii gakng. in naa-
oiien Fartiett, ror Allem der f^'rttndloaoi Sehmiedraome aea enteil
Acts. Tüllkommen auf der Utihe des Werkes seiltet stand.

llr. Jäger, in der Dart^tellunK immer ein äberans natnr-
wsbrer, herz- und ,iir.jerlreii. ii.l r ,Sie^,'fried, wio sich ihn der
Meister bei der j:eisti^'. u O iie< [itii.n ilies. r herrliehen dramati-
schen Gestalt vori,'« stellt liab-ij maj.'. war dii •^^llial aueh stimmlich
6u eut di5(niriirt, das.-i er die ^TuSieii ;,'r,,ilii;ljelien Sehwicriijkeiten

der Kell'' last vellstandi« beherrschte; der fc'aui«; erste Act, gewiw
eine aiii-M Tgewuliuln hu Anfordorunt,' an den SänKer und Darsteller

de« Siegfried, gelang Urn. Jäger am 'JH. Hai luich uuascrge-

«öhniicJi, oa war daa diitt» AnaaawfturMaliohet dar mU iah»-
feil iwMfmslItre Hervarrnf daa treffTicheB echten Kflnat*
l«ra, der von allen Seiten des Hauses lawinenartig hcrvorbre-

fibenda minutenlang stürmische A]>plaus — nur votlkoniinen am
Platze, der richtige, «j»üutaue Aufdruck d>T St'uumung. Wir be-

dauerten aufrichtii;, in diesem Mumente den Meister ferne zu
wisjion. Welcher, obgleich allen äusseren HeilallabeZeUfJuugen ab-
hold, doeh an der bej;e;-,t.it'ii .^timmmin de« I'ublicums seine
Freude ifeliabt hatte, erkt iiie'ijl. iliss er einmal v o! 1 k n m m eu
verstanden wurde, vi'r.^tan'l' ii vnu ^.'im u Kreunden nicht nur,

sondern auch vvn der ganzen, vivlkuptigeu, im tirundc uukbust-
tonaalMn, abar dabei doch bieg^ «ad

*"'

In der eigenthümlich ergreifondstea Wii«» »pieHM aldbmdl
diu wunderbaren >y ahUcoueD des zwcitm AotCB >1i^ e nmlMtlaeln
Musik des >\'aldwebeu^ haben wir allerdings vom Orchester schon
klank'Bchuner und feinfiihliger aasf&hren geh^irt, als am 2». t. M.
Eine Art i:eberraschun^' stand uns dafür im dritten Acte dos
,.Sie>;fried' bevor, und 2war <|-,ireh eine puu .•\e. iitioneü" •stimm-
liche Dispeaiti.»n der uuv. il-I. ichlieben Hriinnhilde: Frau
Friedneh-Mal. rna, Welche uU den bevvun'l.run;,'s« ürdii;en,

den Lesern von Üavreuth her brkauiit.ni Kiiizelnheiteu dieser
MeisterlalaUiBf. inabcaondere aber .Im dithvrambisch ^'esteiperten
anmittelbaiail BeUuasgei>ange mit siie;;fried einen mueikali-
Bchen Ulanx verlieb, der bei niaDolm fitflliaiaB ToiatallttBg kaan
geshut wurde: ca war uns, ab hatte Siegrriad'a und Briinn-
bilden« .Stern* nie gl,ii,zondor .gestrahlt*, .Liebe*
nie heller .geleuchtet-, .Tod' nie gülüichor .gelacht*, als

ia jaoaa rainao Cdnr«Uftruioiiion, wio «in luu, am9B. UniiBubar-

haft Terklärt und .bimmdhiiMh MQMniMnd* ia die tUk dar
Heele ilranjfen!

ltr-/ujxlieh einer stil- unil stimmunsevollen Darstellung daa

„Kheingold" konnte sieh bekanntlich „Wien" ecbon im Winter

1878 nicht entfernt mit „Bajnaiitli" maiata, nad diejbutsta Auf«

ftlhrnng «ar noch um einige Urade addeehtar. Im Emaemblo

eng wohl Allee „opernm!issij;>correct" zuaammen, in den Einzeln-

istnngon war dafür um so mehr auszustellen. Zu bedauern i«t

vor Allem, dasa die erste deutsche Opembllhne jetzt absolut keinen

richtigen, klangrollen, tiefi-n Alt besitzt, in ,,Hlieingold" (und

„Sieiffrieil" resji. „GüttenkimmiTuntr") dalier die Erda und Fless-

Iii'. !" v, n ^'.in/.iii h iiii/ureie!e'tii|i n . jeil-T eharakteristiseheu Fär-

bung; entlediren.len Slinini'-ii ire-i'injreii weriien, wtMlurch die rei-

zenil-iten. wie die ertrreif- le'.^t. ii .Stellen di r betreffenden Rollen

kaum zu erkennen sind. Hatte man ilin Wiener Einzelnaufluhrungen

(br „Nibelungon"-Uramen 1877 statt mit der „Walküre" mit
„Kheiu;:uld" eröffnet, so wQrde man noch Ober die mu«tergiltigo

Bayreuther Erda, Frau Jaid«, verfügt haben. Frau Eeichor-
Kindormann traf den geheinuiiaavoUcn Ton der unlieilverkttn-

dendon L'r-Wolt«-Uüttin sehon weniger überzeugend, Fri. Slnhl
aber lüast soiosagen Alles vermissen, wenn sie sieh andl am
raeglichnt energische Iteelamatiiui redliche Mühe (,'iM.

r>ie fiirtwälirendi' riiiM-.:-liehk>'il iler Frau Flinn. welche

( iiaeli >pern-Sj>raeli),'ebrauclr') die H.ille der biegliudo in der

..Walküre'- für Wien in sehr vcrdieusllieher Wei«« ,,cre(rt" hatte,

machte eine reberlragiing iler I'artie au die bisherige Wiener
Fricka, Frau Kupfer-Borger, noihwendig, nnd deoigealaa

musste auch rUcksichtlich der zwei tiöltiuncn eine veiindnte

aatauB atittlwiaB. Friakn wird gagenwirti« in Wlw vop
FnuDillBar^Sebtlti, Pnin (fHliar Frau DUInei) «n M.
(troRsi geaungen. Frau Kupfer war al» Fricka wärmer, aTBl»

pathUeher, dafür ist Frau Dillner die ilherle^vn- San^'erin, weMw
ihre Aufgabe bis zur einzelnen Nute herab j^'. trcu und plJtntisch-

bestimmt herausbringt.

Die Leistungen der Uli. Bock (Alberieh), AValtcr iLcce),

Searta iW,.1an) haben wir gelegentlich der ersten Wiener
,.Klieiiipild'"-.\uffiihnin},' (vom 24. Januar 187H) zu eharakterisireu

v.Tsucht. wir haben heute Nicbt« hinzuzufügen, auiaer, daaa

ücaria die sonstige Energie vermissen Hess, w&hrend Beck,
ftbenaMhand gut dinoairt, ait dem Flnelw Alberich's den
grCgaten Iniaeren Efewt daa Abanda borroibFachte.

N'iir mit schwerem HetMn anraetaflii wir von der Leittnng
der Frau K u pfer- B er ger ala SiegUnde in der „WalkOre".

Frau Kupfer ist n.inilieh eine Qberau» syini<athi8chfl Sän-

gerin, mit |irächti};eii Mitt-ln begrabt, dab^i vell T'-mj.cranieiit

und Pflichteifer, ü<HlaH.s man sie, ihn n Intentionen ' nl-spreeherid,

am liebsten im Suj.erlativ lule n iiK.clito. I^iider ab. r si miai«

sie ihrer bluhciid.'n, ja wahrhaft üppigen Stimme nur buchst

selten ein.' feHte, klare Intonationsweise abmringen, lodaaa

sich gar manche eminent melodische Stelle im Munde der Fiau
fäftiK ala aiM nadafinirban, fiub« nad gtatatUoae Klangmaaia
aoBBimmt. Wio mnig aiaa danuftiga Qaaaapaiaaier^geradd dar'
eine ununtorbroohena Ealta nrnsItaliiKihw BtabBidieitai «ratio

Kan^'es .laratellendeo Siegünda-BoDa eotaprieht, aaga aiah der
Le^le^ gelbst.

Die berühmtesten, entzückendsten Momente wurden hei der

,,Walkilre"-A«ffc»hriing am 27. Mai d. J. nur geahnt, nlramermehr

heran nireh ort.

F.in uros^e.^ rnroeht wäre cS trotzdem, Frau Kujder al.i

.sicL-lniil ' Ulli. !in;,'t MTiirtiieili ii zu wellen; ilenn <ehcn wir von

den freilieh schwer ins (iewiubt fallenden, technischen liiUigela

ab, so war in der Leistung Sehwung nad Laidenaehaft, di» fuwit»
bue Soelenanget der von den gnnanbafMaa BÜdara und Senat-
vorwarfen Gefolterten (in dar viaiteii Soam dea zweiten Aetes)

brachte Fran Kupfer zu Bberaougendem Auadraek, sie trat Iner

eben»o den richtigen Herzenston, wie spät'^r im dritten Acte an

der herrlichen Stelle, als in Sie^jHnde auf die beseeligendo Kunde;

welch herrliehem ll«Mi!i sie i|.m Lieben geben werde — mit

einem Male wieil. r Htiinnis.-l... l,.lien!>hiüt erwarbt.

Was man iliriL'eii-^ auch .sunst an Kran Kupfer"« Sicu'linde

(be<oiiiler.> im .T^t. ii Acte) Alle.^ .ni^zMHt. Ili ri hatte, man darf

undererseit.H nimmer vergessen, dii.^.H l'rau Kupfer durch ihre

rasche Bereitwilligkeit die erste Wiener UesammtMffilmtng dir

„Nibelungen" überhaupt möglich machte, wir wJrai ihr flir

diaaa ihM thttig* FJUchttreue für aUa FtUa in Dank varpflkhtat,

aeHiat wana ai* MM ainlit achoa daroh BHmclie iNrrlleha Laiatang

in enganai kltaaflariafliini Xraiaa aar Qaallg« Bbaraaugt >ttta,

wie Mbr afe

liebt

MaiatMr nnMk» wla aw an
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Wir h:<lti u filr (linp pnssonili^ Ge'.'^(?(>iihi>it, hi^r zu oonsta-

tircii, das» in dio .Solitiisx.sciiii' .ms „Tristan und Isolde"

(wiederholt an niU9iliali--»ilii'i> Abenden di's Wiener Akado-
miachen Wn^'nor- Vuroi n« vnrp.'fül)rt) »itu Kupfer ilirc

BBBM Seele legt und data li« nit Ml wi« «in •ICAiia» £r-
r«boi>a vorgetra^'onen Ued« Wa|>n«r*a „Tiot Kng»\" ra
rühren und zu er;,'rfifon vorstand, wie kein anderer un« bekannter
Interpret diirs.T tii f individuelli-n Tondichtung Sollt« Frau F.hnn
sieb endlich von den X.ii liwcbi-ri ihres leUt<-ii ..frcudijjen Faniilien-

crciiiuisse»", das sh' iiuniii' lii •» li.iu Mi>nato lang vu» dor Itühn';-

fern hiilt, volUtiiU'iitr . liiHlt liale n, nu wird nuin »llerdin;;« »ehr

Wohl «iarau tbuu, di'- .sieL,'liiiile in Wiin aiiswliliesslieh von

dieser trefflich «eschuiteii nuil lüie^ievullen Kiinstlerin sin^^pn t\i

laaacn; wir halH'u uns am ÜT- v. M. an sehr vielen Stellen (- aU
beaandicra urainiant und durch Frau Khnn unn-ideratoblich neancu
wir I. B. „So Ueibe Inar. aicbt Ma^A in Uahaa «tabis" —
^nf mich Uidtt er und Ultsla auf JTcu«'' - „Wla dir di« BVbn
an olEni aMit* und vielleicht rnr Allen: „War Wäl.ie dein

Tatar «nd bi«t du ein WäUunt;" etc. etc.) nacirdieser
aiganthlindicb berückenden Sliniun", diesem tief bcset-lU'n, echt
nuiallaliiiehen Vorlru^^e fOruilich ^'«'selint.

Hr l.ittult >;uii; am 27. Jlai den Hiet^nund so plrmzend
und enerjv.ill, «ie iiiieli nie itiivor, ili r - ifr;!,'.' S.inL.''T dürflo

mit dii.",'!!! l.' lie iwr'.eli-s iliui das I'ulili 'tim im rtiinni-rli.^ten

Jleifalle uud /.ililli'seii Hervorrufen «« erkeiiien i,m1/i vvidil vi-

frietic» »oiu. ein Weiteres ritcksichtlicli pwlischer AuflassuiiK,

wirldidi ttbencu Länder DaratellttnK wird Hr. Labatt raa una nielit

rertan^n, da in»n 'y.\ r.nm Slnfnuand — eb«n geborrn a«]n mnaa,
sieb Naturell und Temperament nii-ht erlerni>n laxscn.

lieber Frau Matern« aU Ilrlnnhilde in der ..Walküre" haben
wir Nicht» zu bemerken, was nicht schon alle xlänilisi.>n Leser
diese.!« lUattcft nelber am best.')! wiisst.-u , ihrer hinreifisenden

L<eistunjr in der*elben Rolle im .,.Sii>t'frii-d" lialN-n wir m -Vnfanjr

diese.-. Munikbriefes in iH'j^eisterten Worten ired.n lit. — t nli.-

trreiflich bleibt es uns aber, nie eini- KiliisTbrin veiii H:in'.:e der

Fruii MaUrna sich eiie n ^'anj neui'n, luilist ii Vi.' r f 1 li .> i fje n

„Strich" aufoctroviren Ixs.scn könnt«', unil üwar in der wunder-
nraB Seon» der TodoiTcrkUndiicung, wo nunmehr (seit

VI. T. M.) Sicfrmund'a Erldürung „So griioao mir Walhall, grfisio

mir W'otan" etc. BrUnnbildo unmittelbar antwortet: „So wanig
avhte..<t ilii e«ijje Wonne?" — was allcrdinj;i einen t,'cwi»sen Sinn
bat, dafür aber .Siej,'miind'a Zuver.iiielit .luf m-in .S. luvert, HrAnn-
IlUdens emllielie ICrichiitterun:;, iiberhaiipt ili.-! ijanz.' psycholo-

l!i«che Fe!« iek.'liui'_' in dies-r berrlielieii ."^eene. in weicl>er bls-

Iker leieli Ni''Ui;ii;d . lue l'aiul ,
i Iii.- Knilüdntlg YOTapOrto,

iK'i Weiti iii nicht iilier«! iifiriid ir.'nui,' nrntivirt.

l eU'r die neMeii seb reckUclien Kürzungen der Wotau-RoUo et«

im dritten Acte wollen wir lieber »chwei^jen, da wir j* einen
„Fcjit-Bericht" und niolit du lianatiariaeba Vamttbailuiw i« «r-
kiliffcn liaben. ünItfffreifUch blolbt nna, dam Hr. searia
aidi ßerade jene Stellen atiiur Partie entrei.««en lies'* , mit
danen er in Wi.u «tata dia grös-ite Wirkutur ber-
vorirebraeht und die er pin« vor«tit;licli einstudirt hatte, «ir
nein, n besonder-i den (ganzen ij.-t/it veUit; t:e s t r ic benenl
Textab.sat/ von „Nicht — stnif ich dn li erst" bi.% „nun sei fortan,

was so du noch bist". Wir siiol d^ r iinmaa-ss^reblichen Meinun:;,
dasa «8 sich recht s. Iir viTl.ihüt

,
diese luid ;ilinlielie ..Striebe"

(». B. die herrliche, üunn.elir -
! ! b. - i: ie'... ^M1. .i. r

Brflnnbildc: „Nicht weise bin ich — doch viu^M ich das Kiue")
wieder .aufipiBMiMB» («ia n»n in Wien ragt) nnd dafür in
Uottca Xatnen dta alehttaii „WatkQrB<'-yor«teUun(ren statt um
7 Uhr «chon um >',7 tMffinnen lu lassen, wenn schon ein UaiMr>
schreiten d' r elften Nacntatumb? als Schluss der Vorstellung ftr
du physische und ceistitfe Wohl des „lieben PuMicums" als gar
ao gefährlich erachtet xver<|en sollte.

Ausjfezeichuet waren niecbr dii' iirehesterleistiingen sowohl
in der ,,Walküre", als im ...'^i '..'fried", w.direud wir die lii»tr<i-

lucutalpartie dv'« „Kln ti.K'dd'- sidior. seliuiinv,'To|!er );.diiirt, in der
„Uvltcrdduiinenin;,''' (am .•I0. v. M.j .ibi r Fi hier auf Fehler
räb, stidaas wir am Kndo jeden wirklich «ajiz reinen, deutlichen
Blüaeransat« wi.< oina fitaudien Uabamachnur b««r«iwtcn. Dass
man „Nibclungon"-Aal!RlbninKan, dio ala flnalarrontcUnnKen,
ala faatmicl galten »olK-n, nicht .so schleehtwei; ohne jede
Probe abtliunkann, zcitrte sich in d.Tlet/ten,,(Jütterdämmerung"-
Yaratallniig am anf;enfalli^'sten, feberbsupt lust-'te über dieser

Sauan AufltahrunK (Ton der »ehr irbin/end hetausf.'ebrachten
lannenflceno im zweiten Act ab^.-.vele u ; eiui' .\rt Druck, ji^slcn-

falls haben « ir in Wien scleiu m-it •jriiiiij.'i iier.'
, ert;reif.'nderv

Interpretationen gerade dos Ictiten und grussten „Nibelungen"-
Ununaa arlebt» ala am 80. t. U.

Der llMliepunct der ersten vollstJindifji'n Wiener ,,Nibi>hni;Ten"-

Aufführun;;en war und blieb die von uu* cini,'ehend !;e.schilderto,

fast tadellose Daratelluni; des „S i e^rfried", welche uns und
allen am 2S. Mai Anwesenden unvoigosslich bleiben wird. Für
dia «ntan Saptambaiitaga Ut dia nüehita Windarlioluac der
Tollatiiidigm „Vlbelniig«ii'*-T«rjtobrang. in Auaaidit gmommen.
Mögen vor dieser zweiten Gesammt-AnufthruDg doch noch einig»
recht sorfrlaltiire Orche«terprabon vorgenommen werden, auf
das» auch „Klieiti^'nld-' untl ..<JottcTdiinini"ninK" auf eine dnr
ücdeutuncr der Wi iir fcwiibl, als der ver1r:ij;enden Musiker ider

weltberühmten „l'liilliaruiuiiiker' I'; entsiiri'cbendo Weise lu lle-

hijr kommen.
Für alle Fidle bleibt die erste von so Krossartisem Erftdffo

L''kriiiite, d. n Darstellern die plormichsten Ovationen verschaf-

fende Totalaufführung des .(Ringes des Kibclungen" doa

jtr6aata Wianar Kuittaraigniaa d«a Jahr«« 1879^ wm
fttandpuiteta der k. fc Hofapw ob« «Im mrar nodi nleiil miular-
giltigc, in Manchem nodi gar n oehr auf dan iaaaemi Thoater-
effcct hinarbeitende, immarhiit aber aahr reapeetabl«
Leistung, für welche wir am Seblnsnn unser»»» heutijjen Be-
richtes der DiroctiOD sowohl, wie jc<]em einzidnen Darsteller und
Inatramentalialan, wa« wir «nah «onat ge;,'cn ihn einzuwenden

ktttan, rflnkhaHalaa henlieb danken wolloo.

Dr. Th. Uelm.

Tonktnatlarraraammlang des AIlsem«i«aa dantashan
Uuaikvoraina luWisabaden ran &,bl8 8» Juni 1879.

(Seblnaa.)'

Die Knnimermusiken wnrclen eintMeitet durch Streichniiarti-tti^

viin Johannes Itralinis lOp .'il.N'o.iJ' und Kdvard (! r ieg (timolll,

Ibude vuii den HIl. lleekniann. Forberi;. Allckotte und
<t r ü t /: lu.X' Ii er mit eiii-^r Vollenilunt; fre.spiidt, ivie nie »elten an-

iretre-neii w ird. leb will nicht verhehlen, djs.s ieh mir d'^n rr.^-ten

S.itz dei« lirabniii'scben l^uartetU, namentlich das zweite Thema
dcKselben — trotx des Animato — um ein Weniges ruhi^ und
das Finale leidenschalUiclier i,'eslacht habe; aber nach Seiten dvr

FfliaMt nnd AccuratMSo blieb absolut kein Wunsch unorfhlit.

Hr. Kammervirttto« Heckraann ist ja in ganz Deutschhind *U ein

vortiifflicher Prinisjeitjer bekannt, nnd der Dresdener Heros des
Violoncells hatte sich in der kurzen Zeit so sicher in das Cftlnar

Ensemble hinein>ferühlt. ;ils sei er dessen stiindiffes Mitglied,

(ianz besi'ioler.s hat luicli der llratsebist enizuekt- Dem AmoU-
Quartett v iii Draliius werden Kiniire das in (.'luell. fiist Alle das in

Ddur nu<di v.irzieben: deiineeb ;;eh.>rt •/t zu den weui;;en Schüpf-

unfien nach Beethoven, die man cla.s*iscli ncnneu darf Uricg'»

Dp. 27 (Höckmann gewidmet) ist eine erfrcnliche Hereichemng dar
tjuartettlitloratar, Koin irgend befähigter Quartettvemin aolito

iogern, ea ia aein Programm aufzunehmen. Die vier Sätxe tiud

durch ein inneres Band cusaramen^'chalten. Jeder stellt einen Ana-
.schnitt dar aus der Stimmunu'swe'.t des Nordländers, die hier mm
ersten Male diese Form erfrreitt. Wenn der Componist häufig nach
recht.s und links filK>r die üblichen i,iii;irlettL'renzen hinausjrreift,

so träi,'t eben der neue Inhalt, nicht -liii'-t he» l'nvormöfien dio

Schuld. Ks ist wahr, die l'eberleitiiiiu'»>-;iUelien sinil vielfach uni-

sono f;ohalteii. die Millen Acconle erinnern an dicoraliv oreliestralo

WirkuufTen, und die eiL'entliche ^uaiti'ttuolvphonio tritt nicht so

behen-schend auf, wie ütningo Bichter fordern; allein das Uanaa
hat Zug. kliQt,'t vorlreinich und ist voll wUrdiger Erfindung. Daa
genllgt doch wohl, einem Werke Werth in verleihen. Mir hat es

gefolkn, und auf mich hat die Wederkehr von son.sther i>e-

kannten «cht tMleg'scheu Wendungen in Harmonie und Melodie

(die Septime .spielt meloilisch eine grosse Kollo; da» Thema der

lloroanie klinjrt an das I.ied .Waldwanderun^" an'l nicht den Fin-

druck ffeilankenanner SeRi..l.j.i|iiruuL,' ^.niaebl. Kim ii bedeutenden
I'^rfel;; erzielte Prof. l'ro driefi tierntlieini »n^ K' itterdam mit
seinem D moll-t^uuit rl t (»ii. X't . d.is er selbst im V. r. in mit den
genannten tjuartettistcn vorführte Ich hatte nach dorn, was ich

bisher von (iernsheim gebort uud über ihn gelesen, ein flieaacn-

des, gut parbcitetcs Werk erwartet: aber diesem (Quintett ist melir,

aU blog gediegen : essteckt etwas von Uröesedarin, äcbnmann'scher
Standpunct natürlich, etwa Mitte swiacbcn Brahma nnd Itubin-

ateia; viel eigene nnd bedeutend darafagelBlirte Gedanken. .VUa

Aehtang vor dem Componisten und Pianisten Oernsheim I Weit
weniircr {ilu<-k hatten zwei .Sonaten, dio eine für Viideneel! (l><|ur,

(ip. vnn ll.iui Uli In [ LI! Il.i-.l, dl" iuid'Tc bir Vinliiie I Aui'dl)

Von Wilhelm Langhun» in liorliu. Letsteru bot harmlose »It-

modlscha Hatumwalk, dio in dar modeman Daigabmig eine rflh-
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n-nd vcrl.'>;<'iR' Miciif inioLto iiiul vun ilrm Vnriui,' dur Kürzo
«ichtlich »vIIk'T erbaut war. Dio ijrBtcre ist ein.- uutzlusi'. iilira-

•enlMtte ArMt, «tank der dritte iJaU «rbvbt sich «iu »^ni;; üh^-t^ Lugsweilo der öbrigro; die Urboreehrift .schwuntrioU" «Ullt
«no UiKsrfiillbaro Anfonleninfr an die Spialer. DioHH.ft. Ur fttl-
asebor iiri<l K.HvckiuaQn r<>r!iuchton, mit dem Einntn» Dner
fr.inzo« Kiiiistl.raoliaft ilii' 8acb«n über U':i.-i*f-r zn halten nnJ
holt,>n .,iitsLliir,l..ri meiir Lituu*. als ilarin lair. ^^lu Mari<i Höck-
mann ->I r r t ir i s|ii.'|ti.' ilou t'la\r^(^^]art zart und ^rrazi.is. Indem
ä'u-U ilt-r Blii-k di u S.i|iis;in>,'>'ru zuwondi't, l;illt f |- iunächst auf dlB
HfroeiiKi^tall «Ica Hrn. Hanm Scnfft vnn ril.^a.-h. Aussfir
OTPei hübsclK'n I.i.il.rji vi,n i;,,K.rt Em lu c r i nli {Au dir Xat^lif
und WicgenlitiU) und zufi aiiuebuibari-n von Autrust BiiiisriTt
<,W<M>t d« iwöh?' nad .Au« scboncr Z' if

j sii. n.l to i r fünf
MnUemBlAUtMi «u dorn Robort Frauz'ncbvntiarteu, mitfoiuciu
GMcbnUiek nm Stnuasi- ^^'^bnndom. Xooh aiam >iMknii Vvt'
Clddi, ab mit Blamcn, tun>>^t,>a ridi die Ftus'Mlimi Lieder- {«•
fiülen laswn: bint.r mir «jiruih man — nnfioi-tiscb.abcrtroflond

—

Von ,Aii!>liTn, di" diitzi-MiluciHc ifoniiiä,.« .si in mdlou*. (ielogcnt-
li' h d-'S llanni)v,Tan<'r Slusilifi'hti s bab(> Idi dor V.T.dirnn« Auo-
drui k jTvbi'n. diu irh fiir drn .San;,'. r Is. j,'.'. Dir uiitstiThuft« Art
«u sinu'i II (man . rinniT'! siob drr l.>isi- aViklini,vndi'n nn.l di» b
djmtliclifii Au>Hiir.ii li.. di-r Eud»llli«-ii/ uml dor l iiifaub bi-rilithc

uiiwiibTstohticii. Dil." dritte und vi*?rt»' Zi'ibj aui» dor
«Erinaenuig* aehicn fast zu »anft f.'..;;cbwi, abi'r .-sonst »ind mirKuMm MifjrelUIcti, wio »w mir Jemand er&innen kann, Uvr iu
wa mnenti^ Gi^huinmiiM« der Fraiu'actken Weiae «ingadraumi
iat. Dl« Worte .iin*l den Himmel, wie KToael* ans dem .Will.
IniBBUB, moin Wald' sind mir unrcrKOMlich. Hr. Arhcnbach,
•eit Kamm Mitglied der Weimarer liofopcr, besitzt >'ini>n »ehr
«ichtig (»esclmlt.-n T. nor von h.>rrlich»tem Schmulzt-. ildlo T<m-
orz':'ii;;nuL' und ;,'uto Au*^i.^a(.•^l.• sind ihm nachüuruhmen. Dia hüch-
aten Tvn\. kliniftii nni b . Immh Lri'im.s.ft, und iIt Vortrag musB
«mpfiindeti. r iiii.l f.".'isti„' Ih li-M'T w. rd-.Tj; liHll-ntlic b <jk

dem etiaiiulich »o «olil auä^'rsiaU. ii^u Kuu.^tl. i-, dios.T 31aui,'i 1 H-.-rr

an irerdea. Er eug sw«i Nummcm aus Urabmü' .Ma^.douM-;
«Siod ee SdUMneo, «iod es Freudvn" und .Wie früh und frisch
nein Sino lieit hebf . Ton den diel Uedeni, «eMwril.Ir»Bk«w
aae wiflahadaB mit wundenrollem Orfu, abar atellenvriM aeltf
anfechtbarer AufTasiiung — dieje htzten Zvilou dos erstt-n Liedes,
in !K, hupfender Woisu geaum^n. scbifiien auf ein i'ublieum Ton
Uadopaaten bsTw-bnet — zu (Jehör braebte, sti>bt cü« .tt'aldwan-
deniDg" (IM. II. No. ai) von liriej; ubuian. .Warum, tl.'U.bte,

denk ich di'in" iN',>. -1 au.sd>n IN re^'rina-I.icilrri i von Hann Hu bor
ut, lnKjlil iibi'ru.'ji;li ;,'i'ballou, musikali.'ii.'b aiij^prochond.
>;ur üU'ibt es unbe(,Teinieh, wie ein Uediehl zum Comiiosition«-
»onmrf gewählt werden konnte, in dem sieh su gan« rbutori«ubo
wandanen laden, wie folgende: .Beim Fliminvru zicilioii aufg»-
itteckter &ei»m', oder .Fremd aaaaen wir mit stumm rerhsltenen
ücbmcrzea, Znletct brach ich in lautea Schlaebzen aas* n. a. w.
Kd. La »Ion (.In der Nacht": .Das Leben dransseu ist »er-
rau^rhc't") hat reeht tief in den DissonaozenkaKten (^ef^riffen, die
nn.laniati. n i»r «und<'rlicb und der Hebluss uiebt m beiliir, wio

• '1 r T.'xt wiins^-lit. lii.-n.'hi-T.Vi.iil.ui-b.-iv jL'diL- .Sant'eriu zur Wio-
iIiTli'jhaif; Iftzt.-n Li<-iii's. Frl. V.il]> .Scbau.soil aus UUsseldorf
(Ad. Ji.-ns'-ii: .KlinK'', klinur, unui raiuli-ru"; W..Sehauseil;
«Es mu&s was Wunderbare» nein" ; J.B rahm» Tamixiurliedchent
bat eino niedliche Stimme, Verständnis« und Ausdruck jedoeb eiaa
nocb TCnig uncntwidcolt. Gleich hier ««inoch erwiUint, dosaan^
Frl. Fide^ Keller, die wohlrenommirte Altistin, mitliMdern von
C. Ooldmark (..Ilerzeleid* — »ehr scbünt) und <}QntbarBartel
in Düsseiilorf (.Für dich") erfolBreicL an dem Wettffesanifo theil-

nahm. Die <je*iinf!:o dos Frl. Sebauseil wurd-n von Frau Heok-
mauD, siimnitliehe ri.brit.vn von Hrn. B'-rtraud Kol b aas Plauen
aWlb«r bpcb'it' t Bvd Ji n I.i' dL-ru von Fran^ b.ille dl" innere

Betheilii^un;; und dio Fi-LTordrinni,' utitor d-.Ti San^jor .!.Tii<Äi-r sein

k6nneu. Da namliebe Fiani.^t >-rrarit; <'ini ii ^'Ijnzi.-iiden hj !
'.-- :a;l

der Wicdergabo zwej.'r JjtUcke von Carl Tan «ig (Ktude in Fi»
ad ZkBMUiarweisen). Wenn sich mit der BrUlans, Klarheit und
VDi^inwuehen Zartheit, wodurch sein Spiel anzieht, eine entspre*
cheode £nipfinduni,'swärme und (irösac der Auftassunj? paart«, so
Wörde Hr. Koth Jiu den ersten Virtuosen seines Instrumentes SU
rechnen sein. Ich komme endlich tu den von Hrn. Capellmeister
d'E*ter (,'oli>iti^t<n, vom Wiesbadener Caecilien- und .Münneix«-
.'•anj.'verein ausjfeflibrten Chornummonr. „I)eut-<ches Liederspiel"
vnn Ui.'inrich von HorZ '^'' nl" r u' uioi Kn;,'i'l' )ior au.s (joethu's

..Fauät" für Frauenstimni' ii, Harfi- und Harnnmiiim von l.iszt.
Erstore.H war sorf,'faltij,' v<,ibi r.'it.'t und j,'iii:,' ^'ut v..n Stattm, d.jr

Kn{^>lchor daget;en, in lichten, üchwebendeu Uarmuuiou hini,'cl)aucht,— di« behaimta Liaifaeba GeMgrandmnniar — nbenehiitt den
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Km[ltinduu^..^»r•l. di r .Vu^riiiin nd-n. 'IL n:..L,'enberf;"s Liederspiel,
das ii-ii /;i dfU bi-dvi;londnt<-n ».ialion dt-s l'r-to..i /„ihlo, ist mir seil

"

lan::^ , in.' lii b..' Iii kunntsehaft, allm.ihlieli scio.'int ;>irb -i'.'in Freun-
deskreis zu erweitern, es verdiente überall ;,'fsun(,'in zu «erden,
WO man aich ««r ein paar Keaangstecbnischcn Unbuqaumliehkeiten
nieht Ibrehtet. Wie Ut dü Alles fei na In ni;; erfunden und gear-
boit. t. «io ist Xeue* und Altes s« lieblich vi-rschmolaeB , in wlo
brrziniu>.'ou Wciiten erklingt hier das unor.Hehojiflieba Tbeoia Ton
Lenz und Li>d>o, um Abscbiwi und Wioders'dien! Ich rerwcise auf
dio Be,>]<ri< liiiiiu' des W.rke.s ilureb Hrn. l>r. H. Kr«tzsehuiar in
don erstou .Nuniinoiii dii"i"s Jahrtrangn. Hio b.dden Solisten, Frl.
31. B n-i don n t<'i n u'i.l Hr. A i b n b ao Ii. Irvtzten -sie;,T.'icb der
i-rmatlonden Hitze and w.ir l. n dur. li 1 Ijh.iftcu H.-ifall bidojiiit.

L'lavicrbi'KleituuL,': HH.W t' I f k.j r und Burjun. b h ,.h...n zu
erwähnen vergussun, dasa aliwechsoJud Flügel vi>n Becb^tciii und
BUIthMT beaalat wudan.

Ton den drelOrabesterwTkeB des letitea Conocrts am Juni,
desäoM in.-.trumentaler Thoil von Hm. Capellmeister I/>uis Lli«t-
ner mehr zuverlä-ssig, .^Is Kchwuns^voll dirigirt wurde, bat die iu
der Wa^nor'schon Vur.snii'lforui ffesehriebi ne t>uvi-rture zu „Küoig
Wittiehi-s" von Julius K niese den t;dn»tii,vr< n Findruck hinter-
lassfii I crnat und stilvoll, wi-nn auch nicht ori>;iin;ll. Fdiiard
Von MiLal livii b s liailade naeh Faul Uvuiui's ..Viio" in oin
or<li.'.>tral bloiub ndes und barraoni»eli pikantes (irwand '..'i klridi t,

ail.dn nicht immer maebeii Kleid^T L<rute. Ihr Coin]ioni^t bat

einen zu kleinen lii^riiT vom üymphonisoheu, da» ibematischc
Material iat gar an bilUgi nnd dasiraose hat uiebts Frgreifondea.
Mit mattem BeiMl würde die erat« Abtheilung aus Morila
Jlosskowski'a ^ympboniaeber Dichtung „Jobanna d'Arc" (nach
i^cbiller) anQjwronmoB. Es iat misslicb, über oiu (noch dazu recht
zahm ffespieltea) Bruchst(u-k zu urtbidlon ; «oviel aber liiast sich
aa^-n, <lass in jenem >i^Uv liiaiiL:^ti;.'ond glatte« Formtalent
mit rhvthmiseb uuwurdit;i u und nieiodi.icli kKiineu Gedanken spielt,

S\tg-ud» riu),'t MuszRowski mit einem b.'doutt'udeu Inhalt, und
F.iyeledog i.^t er so »unig, diws die (iestalt, die er zu zeiehuen
verüucht, statt einer Jun|j;frau von Urleans ein lei<:bt};o*chiirztes

(Klinisches ilauucheu itarsteUt, dem das Schüferoostum nur als

VertMdttDir dient— JPii. Vw» Tiaanoff aus Petersburg feieito

nit awei fiatsen au Haay Lltolff'a viertem ajrmphoiiiaelKn
Pmnufortecuncert Op. 103 einen grossen Triumph und vonlieata
ihn durch ein aumuthig*«, durchsichtigea, technisch bedentendta,
vielleicht an Kraft nieht irinz ausp'ichend'»» Spiel. Um zn benr-

theilon, ub der jungi'ii K . --.] I.II fiio,,.. .i. r Fmiilindun;; '.'i^'on^

mQsst*.» mau von ihr na • iiil.icbii.i ii..i tli'..v.,'ii ärin-s Adagio gebürt
haben. In Keinbold Boek.-i- > A niidl-l'oiiCLrt fiir Vndine, da«
von dem sehr resueetablen Geiger ilru. lümil Feigorl aus Dres-
den etwa« zurückhaltend Kespieit wanhh it daaBestnbea unror-
kennbar, dem symphonischen BedQrlUiflO in jj^oiebair Weis« lu
entaprecheB wio deo W'unsuben des Virtuosen. Deonoeh überwies
das apidend fMlualo Element iu einem Maasse, das kein rechtes
InteresM audcommen liUst. Die Violoncellvariationen Uber ein

Kococutbema von P. Tschaiko w .s ky Op.;ö vf-nn.;!,'!-!! iTst gegen
Fnde. von dem Mollsatze an, zu fe.sseln, die erste ll.dili' i^t un-
glaiiblirlj diirftig. Ftof F i tzeu ha j,' •-• n aus Jlus'kau siiii-'It- das
ibli) i.'i widmete VV.'rk mit oiner bei der enorm liidieii Temperatur
des Siaalr.^ doiijH |r • r.-t.uiiilicbeu Bravour und Sleborlieil. — Der
mehrgenaantu Frauenchor war aburmals iu zwei Hummern be-

sdiUtigt: InDtda SbUrt's .Kiudetreqnieai* (lanonolo: Hr.
Achenbach) null Bdv. Oriog's „Vor d^ Klosterpforte" (Sopran-
und Altsolo : dio Damen Schauseil und Keller). Ehtert s t'odar

bringt auf Schreibpapier rtol geistreicbere Uinge zu Tage, als auf
Noteupapier. Mau kann niabt aageo, das» das Ueiiuicm sctüecht

klänge, aber die weichliche nnd wenig natürliche Lrtindung , dio

.^tj'ts jweimal u'ebraoliten unbinlcutomien Melodiebrueken, das un-
abl.i.t.<i;,'i- ^;riiii'll .S" Hui- und Uerfai.ren iu den Aueor len und die

;;raii.sanif 1 *iM l.in..it i in Ii \ou deiner ^ tiruft und siuge",

..Mr. lit zu lo-luMu I...!".ii=tri..'b.--, ,,l>i« auf Abend — wölken
laiirt'-j, das Alles euÜaüsl den Horvr uubulriudi^ Ueber diO

^IfhiebarrfMttB" waren dieAnaiohtea gsthsUt, kii kau mioh nicht
anf die Belto ihrer unbediiwtoB Tarthaidiger attlkn. leb habo
Niclit« t^'-uivu die melodische Erfindung einzuwenden und finde den
(an „Nun danket alle Gott" anklingenden) Einsatz de.-, Nouuen-
cbor» sehr ertVetvoll. Aber e« ist mir aksolut unbei,'r,nfljch , wie
Grieg die Musik des iT.sten Verdes fiir die folgenden — mit ge-
ringen Moditieatiuiseii - bi ibebalten konnte. Der Kai^er-^larsoh

von Kichard Wa!,-uer, LTewalilt mit Rücksicht auf die bovor-

stehen<lu t,'oldeno UucUzeit des Hbiserpaares, bildete den pompösen
ächluas des Faataa. Dia Tempanaluna hatten wir bowsgueber ge-
wünscht.

Db> baitere Stimmung der J^istgeBoason ward« kaum gatriibt
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durrli ili" !ir< :!' iiVl.^hn' i;ilo Hiltuii}?, ivelrlio •lir (Ucistm I.'ical-

blati> r lii n .lut^'. fuhrlcii Wcrkcu (,'i'f,'onüWr eiuiuuclimeii für gut
fanden. Xtin luibo man ja, liic4S tu nach dem oratcn CoDcart,

einmal Ut.-k-i,'enbcit gehabt, rior StuniIeD lang der Hnsik m lan-

diMi, dla du gi«t««j>v— unterer Enkel bilden toll«. Nicht ao-

woM ünlmiBtaiu der Beitrebangen nnaer«« Tercins, ali Vorein*

gonominenbeit und bewnsstps Wiaerstrpln ii hat jum-n Rwcnscnton
die Foder gcRihrt, Tiellcipht war aiirh ]N rs(:[ilii.liD Partoiuiifr im
Spiel«. Ich bin iiberjengt, dass dan rrttnnl f -.tstiiii'l, Ii. vor W'-h

Mn Ton crklnngen war, sodass uucb . in.' ^ui'.li-r ' l'i i'^'r:irnniÄ,i-iur.-

mcnstsllunf; in dioBcr BMieliuiii,' kai.ir, > iim ^lai^tigiTc Aiitiialmi(>

bewirkt haben würde. .So»i.>it Ii urtlLiilin kann, war du' I5t-

tbeiiiKuni; der Wiesbadener durdiau« nicht «pirlicb, da^'cgcn

•cbien dio Zahl der lierbmgeeilteD VaiekmdUMMw stoMdiadir
lotsten Veraammlnngen zu erreiebon. DI« WMiltbat frof« Qnar-
tiarcwardieanuü, wie bei d<;r1if.'i'ii'ViThSltnissfn vollkoiiimi n trkliir-

lic]l<kDapperbeinea«eu; Jed''r,diui dor ilimmcd eines bvsi lii i rt li.itte,

Itthmte au Gastlichkeit sein-'s Wirtheg. An di-n « rsti ti Ali. ndi n

Teoraammclte mau i>ich im KbHn-H<'>tol idort wurdf l'rniiz I.i.szt vuin

liänncrfroMngVCrein ein Stündchen pehrarhtl, an ilm .^j/atcn n trat,

oli),'It icli .-ich der Stanuu in <irm Kxtra.falon <ii's Cuihau.-.i\s ju-

samiii'-nfanil, eine ZerspliltiTunt.' in kU in'.'rc Krcisr ein. Vrrächti.-r

vorinitt<Tna<'lit]ii:hin tschlafcs traf man im „Nonnfuhof" in ani-

mirtcr Unterhaltung. Da sa^is der slulzti ijyiuuhuuiker friedlich

neben d«ni Mafttn UadtMaBfMütea, dir »BMiiBfc« Piunk von
tiiglich MÄtt Btandon tJtbaogu^ detwttirta mit dem woUbe-
Inbten maaikali^cheu Oberbürgermeister, derKirobnunaiikdircctor
verzieh dem K<'ceu»enton, da^s er seinen neoetten Pialni getadelt,

und zwischen der holden Schaar der Künstlerinnen tummelte sich

der Clsvierfabrikant, der zweien Herren zu dienen vcrHlelit: A|>ull

und Mi rkiir. Di.j Ciirdiroction hat in mi-hrfachi r lüii-iieht den
lii»^' ! '^11 fri'undliL-hi.-s Kut;;cj,'<^ukummcu 1k'v\ l>i r l'reitag

Ab'-isd bracLto uiu imi"isunti-s Ituerwerk. an da> zur Kreudo
der jüngereu Theilnilinier • in Bali anschlnM. Am Montag ver-

einigte eine herrliche Khciutahrt nach AsmaunsliausenundRüdes-
hflim AUflk dia nioM mm^HUläat» Btrafinfliebt abhärtet Bto vor-

lief in der «prichfruttidi cewwdaMn radnladun FrBhIleiilrait.

Oben am DenKmal anf dem iCiodenrald gedachte man des Elaisen
und des Mannes, von deni der Vonteblag atitgngiuigen, den statt»

Uehon Bau an diis.ni küftlicheii Au&sichtgpunete zu errichten.

Dio Herren l'rrifr.s-i'V (Iii 'Irl und Cinnmi*>ii'rigratli kahnt, dio

sich mit oft bLwaUrt.m Ki:' r r !. itiin;; dor kiin-.tl<-rificlicn und
geschilXliulifn An;,vl<:;i;'Milji-i"' 1

i: V i halitii bioli uus'-r Aller

herzlichen Daak verdient. l)w «.'riuiiuigen yalteu, in diu sich di«

Stiru des Vereinsoasairers legte, w«oo der Andrang aehtaar Bttl»
und Fragcstellerionca einmal gar ca stttnniscb worda^ «aidaii

sich jetzt Ifingat geglättet haben. Zun «raten Haie wnrda «in
sonst sehr rühriges Vorstandamitgliod vamnliat: Ib. Jnatimtii
Dr. Gille, den leider Krankheit iu Jena zurilekbielt.

Um horrliche Kriunerungen reicher sind wir von daunen ge-

logen. Auf Wiedonehen im nächsten Jahre — vielleicht an

der Eibl!
Dr. Riebard Falckonberg.

Berichte.

Leipzig. Die Beriohlor v!au iiig über die im Carota>Tlieater
stattfindenden Auffübruiiiren der .l.eipxi;;er Älonatsoper" veran-

liiftst uuä, zunacli.st von einem l{eothoven-.\bi'nde zu sprechen, wie

wir ihn weihevoller lanjjn nieht erlebt haben. Ära Sonntag

(8. Juni) ginj^ nanilieli liea MeistiTs im l»o]ij)i'lsinne enuif^e»

Bühnenwerk .rideliii" in öeiiie. in eim-r Be.i-f Izunfr, dii.' i,'iinslij;er

kaum (gedacht wcrdmi kann. Frau 31 a Ii 1 kn ee h l . früher 31itf;lied

dea Leipziger iStadtlhealers. seit zwei Jahren aber der Bühne fern

ataliend, aan« die Titelrolle. Ihr Oigu hat an FUlla and Knft
nidit verioran, d>enM>weuig |hat ihre AnfCuanng an Wflnne und
Innerlichkeit etwas eingebusst. Nach bei<|eti Seiten hin wnsate
aieauch diesmal ihren alten Kulim zu wahren. Wir haben schon
Daneben ridelio gehört und fresclien, aber noch nie hat uns eine

Darstellunt; dieser edlen Frauun^estalt ro befriedii,'t , wiu die der

Frau SItthlkueeht. Xach dem Krfoly'e ru urtheilen, darf man vddil

behauiitou, dass diene ausgezeiehuuto Künstlerin das Beethev • ii
-

sehe Ideal in alleu Stücken erreicht. Frau Muhlkneoht hat das

rublieum wahlhaft liegeistert und lu den lebhafteste'» Ovationen
hingerissen, ihrem Fidelio volktUndig cb«uburtig war der Fluro-

itan dl» Un. Kttnig: Ur. lUmg baatidit in «ratar Iiinia dweh
aals gnna muMknoilia Oigaii. El dAxftan wanielleBAnnfliidan
arin, dia bei ao viel Sohmals und VTeidilidt «er TMia nudt ao

viel Kraft ).. i,ai.|iti'n, w;.« sieh dessen Hr. König rühmen darf.

Der .\u8drucU der klage sowohl, wie auch das mächtige Aufflackern

der Uoffbting— Beide« wnaata dar Kinitkr mit derselben Uober-

lenenng darzustellen, eodaia lifib du PnUinnm veranlasst sah,

aach ihn in der ehrendsten Weise atunnldmm. Den Don Pi-

zarro sang Ur. Gura. ICs ist bekannt, daaa gwade diese lUille

dem Sänger Zumutbungeu stellt, denen selten ganz entsoroehcn

wird. Auch Hr. Gura muM seinem weichen Organ bei liewälti-

L'unj; derselben Zwauj; iinthiin. nhnc indes* den Hörer dab.i we-

ieiitiich in MilleideUM liiitt 711 zi'.-heii, di'Pu wii-i Charakt' rittik bu-

lii-liilTt. so diirft" sein Dun rizarro kaum von einem Anderen
uberlriilTeM werden. Augk'ezeiehnet besetzt waren auch die Köllen

der M arzelline und du« Kocco, dieser durch lirn. £hrk^ jene

dnrvh Frau Lissman n-Gutsaehbnah, Saida alt» BetoMiate

Ton frOher her. Auch gegen den Don Fernando de« Hrn. Dr.

Krückl und den Jaquino de» Hrn. Wob er lässt sich nidit daa

Mindeste einwenden, wie überhaupt das al* ' iti tiesondi rerVortny

der in Rede stehenden Aufführung bezinobin t werden mns?, da»<

auch das Kleinst^' «orgfaltig erwujjen war. So stamlun a i' h an

der Spit^• des (ibri^ri n.* ijuantitativ wii- i|Malitativ sehr wohl aus-

tri-rüstvlen Cliore.s Siilokratti' (Ilr. Landau und Hr. De 11 1
er),

nnil war .^umit auch vr.is dieser Seite au^ keine Störung des berr-

lielien Knä.'mbli a zu ^lll.sll^^'en. Dif.^i's I.>'tztere mass denn auch

als eine wahre Üeltenheit bezeichnet werden. Die ganze Auffiib*

rung war ein maaUuilischor Qanna^ dem wir vsa mit um su

grösaeremWohlbdiagon hingegeben bähen, allum daa StadttluMter

dunsh gelungene AuWlihrunt'eü classlscher Opern gegenwärtig eben

nicht verwöhnt. Nicht schlies-wn können wir diesen Bericht, ohne

vorher des Orchesters gedacht zu hatifn, welches unter der

ausgezeichneten Leitung di\=i Hrn. Caiii llni. ister Fueln nielit nur

das Ensemble in der zuvcriissigsteu W'i i^i' stützte. ,>iiiidern auch

seine selb.stiindigen Aufgaben mit eiii r rt.u isiMii 1 dir 'iiiS

geradezu überrascht hat. I>er stürmische Beifall, welcher dem
Vortrage der vor dem zm iteu Acte gespielten 3. Ouvcrtura an
.Loonoro* folgte.', möge den Weimaranor Gästen beweisen, daaa

man in Lain^ auah dia Leiatungen Ikamdor Capellen nach Ue-

hUtt itt aobUian waiaa.

Dm pFüdeUo* folgt« am Montag (9. Juni) Donizetti's .Di«

Toebtar dea Regiments' in einer Wiedergabe, der zurVollendnng

nur eine angemesaenoro Besetzung des Toni <:efrli!t b itte. Herr
Landau, der diese Rolle sang, ist für dioselli a i' r die f,vri^--

nete l'ersönliehk'eil, noch .stiimniieli l.e-abt },miiil.'. »111 durch mu-
sikalische Vorzüge all-in für sich einzutii hmen. iJass ihm die

hohen 'r<>ne sogar vi. l Muhe machten, lixi wollte uns und An-
deren an dem .jmij,'i n Tyrolcr" nicht so recht gafalian. Im Ueb-
rigen hat Hr. Lamlau singen gelernt, davon sind wir ttbeneogt.

Ale Mario oxcellirto Frau Peachka-Leutner, die an Munter-
Iceit, ja mau darf woblsagen,Auagelu8enbeitda8Mogliche leistete,

wodurch .sie das Publicum kaum weniger ergötzte, als durch ihre

vortrefllichen Triller und KouMen, bezügl. deren ihr die Rollo ja

keine .Schraiiki n auferlegt. I'm zu kein"m Missver.^tilndnisse Ver-

anlas-sung zu f;ebin, sei sogleich Uciuerkt. <in>s wir uns eine f.'ute'

Keginientsteelilcr allerdings so vir.^tdleii, wi.' sie l'rau Teschka-
Loutner gibt, leichtrO'i.^ii,' und ülieiinütliig und - im Colorntur-

gosaugo Meisterin. Am lA'ipziger.Stadttlieater ist dur Pusten einer

Sogimentstochter a la Pcsehka schon lan);st vaeaat. UmiapAaaar
musete da natürlich die Freude sein, die gesehitrte KBnatlerin

iniade in dieaer Rolle wieder zu sehen. Xun, an Beifall hat es

Uir wahrlich nieht gefehlt. Aber auch die übrigen Mitwirkenden

Kran Holzstamm idie Marchese), Ur. Fhrke iStilpicei und Hr.
Freny iUortenNi</i fanden eine sehr wohlwolicndc .Aufnahme und
trugen auch in der Thal zur Krlieit-runi; di > l'ulilicum» da» Ilirig«

redlich bei. Dirigent »ar .Ui -iu il Hr. ('a)i. ilmeister Zschoppc»
do.^eii rinsiclit wir alln Aijerk-'iiiiunf.' zMi-n nr.iss"n.

Nacliii rn 'I a;-'.- ilaia if di-r .Triiiibadoiir" »lederhult worden
war, rief uns am Ii. Juni Mozart's ,Dan Juan* abermals ius

Caiola-TlMater. Der Tontellong vocnua ging ein feataotua an
^»en der goldenen Hochieitafeier des dentaehen Kaiaerpaarea,
bestehend aus dem schwungvollen Vurtmgo der Jubelourorturo von
C. 51. V. Weiler un<l einem von Hrn. C. v. Orimm gedichteten

und von Frl. Steiuburt:. kgl. Hofschauspielerin aus Berlin, mit
Wärme ge.sprochcnim l'rvlnj:. Die ganze Feierlichkeit fand ii» dem
sehr zahlreich erschienenen Publicum den lebhaftesten Wiislerhall.

Dil' darauf folgende .Don Juan"-Vorstellung dauerte sehr laii;,'e,

von 11 Uhr, abrr sie mus..; i^nit, ja miiMter'^'iltii: L:euaunt

worden. Im .\li;,'''Uieiii'_'ii /.i lul., u i^l di'' i'ietut, mit wclelu r auch
hier die lutuntioueu des geuiiilen Meisters auf das äorgfiiltigate

beobachtet wuidn. Dia Diraotiain Imtta wederMliha MakKoatiB
gescheut, um daa iobiaawarflia Sil ainerflorraetanWiadarnba
aea Werkel in cnaielien. Sovrobl inBeao^ auf denmuütaliiäien
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Thail. als auch was die Dcconitionpii anbetrifft, «rar Alles ror-

•duiftsuiiisiiip: cinf^richtpt, Aiifh die bt-idi-u Orcliostcr auf der

Bttbne fvblteu nicht, und ubwubl wir cbrlicliar AVeiso j,'ost4'lii'n,

diM nn« «pi-iii'll zu dii-Bcr üwbacbtuiip da* Aug«- nn'hr Ix biSnii li

war, alK ilftÄMlir. so sM^^n wir trot/.ilim nicbl an. 'Iii- vi,n Hrn.
Dir>-rt..r Jl 1. ! m :i 1. II -ik; .-.iiiru! ^--wi-j^'titi Ca|i'Hiii«'iütcr Hrn.
Fncba Kttr'j"' U' 'I Ani^rdniingi n iurNuiliachtiiUK anzutmpIVhlen.
Unter deo Uar>'UHi>nden tnnss in erster I.inio Hr. Gura genannt
werden, dcjiscn Duu Juan zu icinen ausifezeichnotitvn LeUtuogvn
UUt Hier liudct der Kttaatlar Tollaaf Uolaganlui^ atin «ebönea,
qu«Uendos Organ, die höh« KnnttHntigkeit, «dcho ilim eisen,

nicht niiiidfr abi r si^iiip »tattlii-be Persönlichkeit nnd sein dar-
stellerisches 'l'.iliiit 211 v. rwirtlH ii. Sein Dun Juan ist eine in

ji-diT Hcziehuni' tii hti iiii tiiic Kr.M-lii-iiiuiifr ninl als sob-h« in hahem
Jlua-i.-^i I. .iiT' Illiisipin drn lltircri- zu unti r.-.tützen. Einen
tn HIii li' ti (Viinpl^'i-n halt" Hr. (iura in Hrn. Khrkc f,'cfund''ii,

fili !. i'Hri-llu, di-in ln'i jller Siiblwliliuln'il (der IIiIiKt .-.iU hv-

kaiiiitticb uucb »uhliumier sein, als der .St< lik-r ) doeb »u viel Gut-
mütbigkeit und Humor eigen ist, liim» man ibu xchlvcbtenlings
niclit eratn oi'in kann. Frau Mali Iku echt »auifdie Donna Anna,
Waat l'eschka-Leutner die DonnAEIvir» und Frau Liaam asn-
UBtasIcbbach die Zerline. Jeder der genannten drei Dunen
BAU die Vertretung ihrer Rolle »U eine Snecialitit zuerkannt
werdtD, deren Wirkung für dieamal in dem Grade an Bedeutung
pewiuncn muüste, als die Verhältnisse unseres Stadltheatets iu

Iii ;tuf die gegonwurtitri- lieselzuiij; der belrefl. iid> u II'jH' M Zu

Klaj,'>'n Vi rantivs.äunt; heu mler nicbl. In Kurk-.ii lit durauf Ijatte

alM?r Frau I.ii>niiiiin-(iiitzRchb.n-b auf die meisten S wn|ijtbi< ii 7.u

rechnen, denn die Lücke, die ihr Weggang dem bie.sigen Tbeater-

kbaa twnuaaiclit bat, ist inr Zeit noob niolit aU aaagefUllt in be-
tnflfetaB. Fran Liaamann iat eine ron den wenigen glücklich an*
ux^igtm Eänstternatnren, die atimmlich TorzügUcb bcanlagt, in
Bcias auf die DunstoHuni; aiets das Rechte trelTcn, nicht zu weit

fehen nnd Nichts zu wUnschen übrig lassen. Su iat auch Ihr
erlinchen in je<bT Beziehung liebenis- und iM-gebrunsworth und

der herzlichen Theilnahine ulh-nthalbeu s.ieb' r Iia wir fibcr Frau
Jlaliikm eilt und J'rau Pe.ichka bereit.s zu

-i
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hatten, beschränken wir un.*! bezü^l. itirer lUi i-iii.iliiren Lei.stungen
auf ein all[;euietnes Lob, um nui b zu i rwjlini ii , ila.»s dii' Köllen

de» üdauvtto, Dvn Octario und deä Comthur durch die Herten
Dangier, Laiid*n und Hannig 4mb GtMW «iiganmeB be-
••tit waren. Hr. Dengler ndduiato tUh dnteh lluntarMt de*
Spieles, dr-m sich eine bUbscbe moeikaUaehe Begabong zngeeellt,

Tor manchem anderim Ma.wtto au, Hr. Landau aber fand als

Octaviu Geleginheit, sein „Können", weniger jedoch sein Organ in

ein Kutes Liebt zu stellen, während Hr. Hennig zum Comtbur
*tiujtulicb .-ehr wi.hl beanlaf;t ist. An Beifall hat es auch dies-

mal nicht gefehlt .Stilist die relativ »chwacheri u Lei-itiuigeu

S'iirdi n Von dem daukl iin ti Auditiiriuui mit Wi)blvv.ill. n l utk'egen

genommen. Di«- .Stlimiiun^' di.- Piililieuuis blieb bi-' r.iiu spaten

ächlusso dcT|Vor.steUuog eine »ehr aniniirte, und uuch wir müssen
bakMUMn, laiige keiiwr aogekuniMii ämmkna^tjim mDqb JiaB**
beigewobut su baben, als KttnUeli in Carola-Thastar.

KT.

Laipd^. In den beiv. irtin Operqjuni, den wir durch die

Hofmann sehe Monatsupir na Carola-Theater erhalten liabcn,

fiel am 14. das groaso Concert im Neuen ütadttheater, dessen wir
in unseren beidun letzten Xummom schon erwähnten. Zorn Besten
der uicbtpeusiuusbvrocbtigten Mitglieder des sogen, üro.sscn Or-
cbestcrs veranstaltet, tuu Capellmcister Jos. Sncher, der sich
dabei Kleiclizeitijr vvui I,eipzij,-. r rublieura verab.^chiedete, geleitet,

untiT Sflisti.MLei Mitwirkung; der uuk ^cbun vur Jabreafrist eut-

ri.^.^tnen li;ittiii iie>se!lii-n, v;\vi'' d-T l'rU. S e h r>- j Ii e r Uüd Lu w

y

und <h'T IUI. Uaer und ScheljMr Mid uuter ehuriseber lietbei-

ligunK de.s Sttnger>erein9 der i'auhu'.r, de» Hiedel nobeu A'ereiuä

nnd der Singakademie eine Hymne für Münuvrchur und die Com-
pti«itiou .WaldfrAulein* iiir Chor und Soli von Jos. Sucher und
Beetbofen's 9. Symphonie bietend, vereinigt* daa Gukoart «shoa im
Tomlterein Factoren, deren Zosammenwirinm ÜDgewSlnlielMa
garantirte. Nun, die h<>chf,'eapannten Erwartungen, welch« man
zu hegen berechtigt war, .lind glänzen<l erfüllt Die Haaptthat
war 8''lli-lv('rBtundUeb die Wiedei>;abu di r bimmiiseln n Neunten,
und e- uiu^> eoii^tatirt werden, dass daä gnindiu.>5i- Werk endlich
einmal l iui^ Keiii<.nlui.ti<>ii erfuhr, wie si'- d-tu li-ilmie unserer
niusikali-,idii II Ju-tioii'ilis würdig war. lier lliuHeia aul SucIi-t als

berufeni H Dirigenten ded gigantischen \\\ rki s , w-lclan wir uns
geiagentlich der bet. letstenUewondhausauilubrung erlaubten, bat
aa>eb das in Rede stehende Theatercuncert glänzende Kcchtferti-
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gung erfahren, wohl Jeder, der die UewandliausaafT&hrungen der
letzthin Jahre mit der Darbietung de« Riesenwerkes unter SucIut's
Führung zu vergleichen in d>T Lage ist und miisikalisili riehtit*

impfindct. wird, wiim .-r elirlii h ist, zugeben ui;i-^< ii, iLis-i .b-ii"

im Vergleich zu Dieser nur Scbatlenris>i' waren, zumal in

IJeiu;,' auf den letzten Üatz, für welchen d> r Gi'wandhauschor vmi
Uuus aus als unzulänglich erscheint. Das gewaltige Ringen mit der
JPrettdo abholden Düiionan, die ganze, zuletzt giga'ntinch an-
sehwellende Herbheit voxweiftlter Resignation auf gläcklichen
Ausgang des gewaltigen KampiM im atatan tet% darfortMiaseoda
Zug des Scherio, in weldua dia Duitonart aar ftr eine kttnen
Strecke ihre verklärenden, bealaftigendcfl Strahlen wirft, dasein«
ganze Weit uinnpannenile Liebealied de« Adagio mit seinem «rd-
entrückten Ibdleu uuJ Seimen — wie zofren diese Bilder hohen
Scböpfert;i';^te,- au uns Miruber. uusvr Iriuen-s erächütternd 'i i- r

beseligend. Und uun gar der letale .Sat/., lu w i luh'-in der unsterb-
liche ileister, die L'nziilänglicbki it d t iiistruui' i'.taleu Sprache
erkennend, die mi-nschlicbc.SlimDie herbeizieht, um seinem Wunder-
bau den weihevollsten Abacbluss su geben, mit welch packender
Gewalt trat nnsorem Ohr und Empfinden dieses Kieeentinale in
jeder seiner verschiedenen Phasen entgegen, wie gewaltig tbttrrate

ea sich vor uus auf! Der Geist BeethoTen's brach sieb, dank der
congenialeii Aufliwsuug und der Begeisterung des Dirigenten aller-

orten .liegreicbe Bahn, unbeengt von Zopftbum und trockener
Sehnlweihhidt. Un^er herrlii hes Urobester hat trotz dem viellach

Abwcielienden Von dem liierurts .SaiiuU Hirten gestanden wie Ein
ilaiiu, und von d'U HH. C<>ucertiiiti.-teni bis zum Meister «ler

Pauken spiidtu ji di.^ Mitglied der Capelle mit eindiinglicb^t-r

Würuu. Aust|uz<!iuhuet war der Chor im letiteii butz durch dio
•bauui. Verena baatellt. Die gewaltige Hasse bewegte ai«h bia
mm h der Soprane hinauf mit einer Leichtigkeit, die Bewunde-
rung erregte, und mit einem «oolischon Schwung, der fascinirend
wirkte. Nicht minder gut orfQUten dio Solisten Frls. Schreiber
und l.owy und HH. Huer un<l Scbelper iliro heikle Aufgabe und
trut:en somit ebenfalls zum lielingen de« Ganzen wesentlich \>vi.

Der Eindruck, d^ n das Wi rk auf das da.-i Haus vollstaiidig füllende

Auditorium uun bte, war, naeli drin lt"ifall zu tirtlo iN'ii, ein ifixnz

gewaltiger, denn nicht blos nach dini Irtzteii Satzo, wo die ver-

schiedenen Henorrufe Sucher z ii-i T!.> il mit dorn side ideiid^ ii,

ahi Künstler vuii Alien vcrehiteii und als Munsch^von Allen, die

Um näher kauntan, geliebten CapaUmoiatergalten, auobamSchlnss
der Torbergobonden sitae, boaondexa nach dem Sdieiao nnd Ada»
gio, wollte der Knthueiusmus kein Ende uehmeo. Dieaer Erfolg
wolle der geehrtun Theaterdiroction Anlass zu re|;e]]D&saigenWie-
dcrboliingeii des Welkes geben. Die choriseheu Kräfte, welche am
SüUiiabeiid uiitw irkleii, ncnkii sich L'eH i^^ a\ieli fiir >)iati-r'- Auf-
fuhruii'..'i ii

t;' » iiiiii u la.>s<'u. Seliwi r.T wird dm Direetioiisfraui' zu
lLii<i n .M'iii, dm li «CT Weiss, waj da im Si jioo»».' der Zukunft sieb
vuUzielit. Scholl da« Beispiel, welches Sucher mit seiner .Auffüh-

rung des Werkes gegeben, wird seine Fruciite bringen und riick-

wintendo Kraft behaTteB. — Mit kürzeren Worten müssen wir den
fliKigen Thoil des Concertes behandeln. Dia Hjma .Weilte dar
Knnst*. «in Uodicht von U. Liugg muatkaliadi aairtngaid, «nrde
fon Jos. Sucher aus Aniaaa dar in Wien vor einiger Zeit statt-
cebabtuu Kurxbauvr-Akademie aomponirt, iiu Zeiträume von swel
Tagen, wie wir zufiillig wissen. TroU dieser kurzen Zeit der
Au*.-irbeituiig i;.t das opus Nicht» weniger als ein (lele^'euheits-

werk, vielmehr trafst e^ ,iio M. rkmale reifer Scbuiifunj,'skraft au
.sich und wirkt d. im iit..i],r..ch.'u.l kuUNtliTiNcli hoch helriedigeud.
Es steckt ein gesunder Kmidindun^.sgi halt mit individueüeuZiigen
und auch feiner Sinn fiir Jiussern Klaugwirkung in dem Novum,
das allen guten Mtinuergesaogvereinen emptohlen zu werden ver-
dient. Die hiei8ige AnaMmmg durch di« i'auUner entsprach
sicherlich Überall den Intantioinän dea Com|>oniston. ITntergieich
guristigem Steru stand auch die Ausführung der weiteren Compo-
xition Sucher" s, des au dieser Stelle schon wiederholt als lieblich

und duftif; gekeunzeichi'.' t"n .Waldlraulein", hei welchem Werke
der l'.ütecbor des liiednl ..clu ii W-reius uiitwirkte und t rau Sucher
und Hr. Haer die S;di)]i;irtii n sangrii. Mit berzliubeiu Jutnd wurde
Iwii di<'.^fiii Aula.sä Frau Sucher eiiipfaUL^eii, e.-. wild ihr der.sidbi'

Bewei.s lur daj treue .Andenken iji'Wi.-soii sc-iii, iu «eicli"i:i hier

Steht. Für Leipzig wird der Verlust, di ii .m iii Musikleljvii durch
den Weggaug dos Ehepaares Sucher erlitt, auf lauge Zeit hiuaus
fühlbar UeiML Ktahla aia gUtigar Znfül ana dieae beiden aoa-
geaeiohneten Kflnatler wieder inrflcbflUirent

Leipzig. Die 8. UauptprUfung im kgl. C<>U8orratorium der
Itosik «mfasstc neben verschiedeneu Sololvistungen wiederum auch
Compositionsfirlichte der Anstalt. Dio Letzteren bestanden indreiein-
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stiiiituii,'. n I.i. il rn mit Ctaviorlx'glintnn^' v.,ii Hm. AIL.'it Kiicli's
,nr^ Havl und . uilt l lavi- r-Vi.iliuSüiiuti: iii «Himll vmm Hni.\Viilt.T
Hi»y Uf sau» Gruut-JUlvorn iKii^rl.iinJ), l.. tzt.-r.' C..iLi;,ü.sUi"ti, ilas

Product eine» noch jufMiidlichcn Kttjvcn, h.a w h- dir Ai:ti.r etwa»
ju^'TOdUcli-I'>i«cheä. un»>cfiui(;on drauf und dran Gcht iulch an sich,
WM auch noch im .ScbluMMiti, w« du Wwkcben boinaho in
PulliMchritt Tarlaltt, fdr «io oionimnit. Un(«r den drei Sätwa
g«li«l una der mitteUto am bfsUu, weil hierin der Comuoulttaieh
am Jfewüliltest<-n Kiht, sein Tal.Mit für anzivbonde Meludik sich »xa
natürlidi^tfii aiHHpriclit nn^l amli d^ r arcliitcktonisclie Hau sich
.im ^'.-luiit.', M>tr,i ^,,i-t. Ii,T ,iHt. Satz, fiti AIl.'^'r<Miiuil.Tat<). v,-r-
licrl si.-li iiiiiriv'lin;:il /. i -.lark in das rUra.,Tilia!'lc. 'L ^iii.'!! ,vurd<!
das *>i.ua nrhi .iiiu'.inr-,M'u von ik'u Uli Mai l'i.ilirraus
Zittau und Johaiiri«a Wiudurst^'iu aus l^iiurlmr ' It. i ilitii n
kum sieb dar CorapoDiat wnuchst tur d. n ,U r N.ivitiit !,'.v...ilt-n

JebluAeD BaifUl badanJcen. Ekm FucliH ftclan J.ivdcn» lii-sen Tfite
von Uarwcck-Waldatodt (.Hf-n:, uunn H. rz"!, Hoinc (.Mir träurato
von einem K-iDigakind*) uml V. SeLr. n. k (.Drüben In Fcnstorleins
fioldif-'nu I.icht") in Urondo, deren Stimniunj,' der Couipuniat »-
Iu^l^t mit frcäundem Takt petroffen hat, ohne jedoch dabui beson-
dere iii.livrli:rl!.. Z,i^'.< f.u zi-i-. ». Frl. Alma Siegel au^Saalfcld
sanjr 'iir.>. ,U'!.. Im.^ .i-.l.n-li ,las v,,ii uns ul.er sio bei friihijriTC.-
lem.nlicit WoM- („-au't- iri,',i,(lvTi.- Iiiri«.,llii,' zu manh,«. An
äolonuramern Imf -ii.- 1,, r. I'.mun-

:
r, „i,,ll-riavi,.r,-,Mrorl l.-Sat/.

von Moauliele« — l-il. Ui.itrio- Wat.s.ai aus Liviri»».! : lintw.d.'i'
ging dinaa Stftok nwl. «•it i.L.t .Ii.- Kmft.. d. rS rin hinan.'«,odw abor «in« hoohgradi^je iJefantjenlieit btcuKt« die I.uUt. re in
der Bewoiggabo ihres Könneiia, dann Das',, was wir vernalimen.
entzog eich der kntik. — Hnon-OaTier-Capriocio von Mcndels-
snhii =- >lr. l-n-iL-nrlf Talon aus Vick.iburg (Amerika): £t«as
i.-,.. r -..-t.ili. t.' Bi. i, ,i!oü» lAnstiins:. ob^'loichaochHr.TaV» noch
Ml lar

,
l.' li

.
rtc mi.i ,t..l|.,-rtr. uml -las C-Iini^wj einzelner Tlloilu

^i>-hr ..km /ut:.;i zu vtr.lank.n .^-ni , ht-, als eifrener Sicherheit
imd <..ebcUick.n;hi(eit. Lin M. il. rv. M. rkm.ii .-r/ab drr ^i.^nlt.h
hölzerne Aa^ciilas. Hir .h, M;,ni;, I u.ir vin o «isv .' KI.mi im
Angriff aichi jrenug de« OegenjioHKhf. s. In k. iii,-m iall. vv* r,|.;u
mit £iiiiMht,,£niat DBd Attadauer tcetrivbone Fin-vr- und Ton-
atiidictt dem jangM Maone von Schaden sein. — Cdur-Ckvier-
eoncert von Beethoven

, 1. SatJi — M, Elm Morabach aus
I «».Oldorf, 2 und .X Sau ^- Hr. Walter Hayno, au. üroat-
>la!ver» (Lnffland); Mit d.-m Vortrage dieses Gonecrte« nahm der
Ab. n.l III s.^liiitiR. h.:T Beziehuuu eine ent*chi«lene Wendunc zum
!!.•._-, r. u. Irl. Mnmlwh ma.-i.t.. ihre Saeh- 1-.'hni.vch zumeist
r.rht am- i.imI .|..,;im„M,t irt au.'li nicht musikalisehvg Ver-
stilnduiss. L.j1>. Ii..;;. ,., hi.T «io dort, v,;>r ihr Hr Ilavn.- .1

•noam «Itl. l .'iiL n h.Tcits r.'vht -rfr.Mli.ili-n (;i-a.l 't, ^ 1,'ni.

«nwjna und feVistifjer luti.lli^'t.nz crkt^iiiien lies.« .s. iiH .

i,

Uneoli^ue filr CUvier von MoscLeles Hr. Huj;.. W irf
Schwonn: Dicaem Vortrug eifrn.te Solidität und mauülichc Uu-
aUmmtiuit, allerdings mit einem Anllug von Tnekeiüieit. waoa
wur auch gern zugi-ben wollen, da« sich diudi dieica aflbettrto
Opus »elttn Jemand b.-g..iät..-ru lassen wird. Aus .lies.-m Crtind.-
lutt-Mi »ir - in Hmsicht auf daa technUch Ware .Spiel d. s Hm.
«Olli — gewünscht, von deniiselbon etwas Ocist- udor (Jomuth-
volJores zu hören. — Araoll-Claviereoncert von .Schumann = Frl.Louwoüan aiia tlbinf?: Eim.' r.-,:ht tr. mi.Oic I,...i,,tunL', .ii- sich
dUlBli nUNion BewSlllguniLC <i.T techni.v.h._-n un.l ^.iniü''. n Auf-
naauBg dea Ideellen Theüs der Cumoosition glei.-h auszci.-hn.ne
wid nur stellenwoiso etwa« mehr Knh und Lebendi^-k. it l-hI vlt-
tra<rj,ij hatte. Immorhui iak IH Du «Ja eine der beaten der iiu

tSSiSlSäL. »»WftbitaB ClKfHoohUa-

i. 1- 'T'*«'^";. ^,^^'"W ^ für 'Ii'- mu»i-
kalischo A^elt" (Apnl 1879) fiadU aieli «in« BcepiwshuDg dar
Ireudeuberg scheu Oper NebaBbttliki". wclclio seit dem
l ulruar it. J. einigo Male hier zur Auffuhning gelangt iat. Di«
onvahut^ Kritik hiast jeden mit dem Stuck unbekannten leeer
glauben, es handle sieh um ein Meisterwerk ersten Range«, desto
groaser m«s» die Knttausuhung sein, wenn man dieBdnu^hait
mit diesem Werke macht, ,l.-m «leher .Nichts weniger ala eine bedeu-
t,-nde^ttkunft l.rophezciht wi-rd.'U kann. .Sehon d.iH Teitbuch i.Ht
in jc^er Umsicht ao wenig entsprech.. ij.l, .bs.s wohl nie .iar le-
bensfiibigo Opor dHMi werden wünl.'. au. Ii wenn . in T..ii<ii. ht..r
wie Oounod (der übrigena in uugerechUertigter Weise mit
dem Componuten der „NebonbnUei" >««wHiifa4m wird) daasclbo
mit seinen schönsten Melodien mM^J.n wollte. kann

r lu

h. n

ger wirklich K' hinijeiieu kurzen Stellen in den Partion dos SinibaM
un.l d-'s Abu Ka.ih, k.itiii vi.n „Musik" in den „Nebeubulilem*'
kaum ili.' Ke-ii- <rU\. Krlinduni.' und Schwung .lind zwei wesent-
li. h.. Krf.ir.l.Tiii-.^.' l.'-i .l.-r f'>tuii'.si1ii.n cin.r Ojht, «. Iche dem
C<.mi..in!^t.'n .I.t ,,N>'!/. iihuhl'T" ni.'lil zu «rebutv! stele^'n. Daw
das \V, rk in Wiesbaden trol/ i tu • iiii ii I^rltil^' erzielt hat, ist eiuu
Thal&ache, die vun der l'rtheiUlahigkeit des Wiesbadener l'ubli-

cto hedanUigh«« Zeagniaa abkgwt «fix4% wenn sie itich

nicht tur aebra« NebewnutOnde miOekflOiicii Ueaee. Ein Mann
w ie Freitd. nberg, der aich am «lie Musikzustämto und bcäonder.i
lim die muKikalische Eraiehnng Wiesbadens iinbostroitbarc Ver-
dien. t-' .ri\..rli._n hat, muaste mit seiner Oper Succö» haben, undlat
ihm ii i s'-Ih.' au.-h jri.w iss von Jedem ci'^jonnt worden. Auf einet*
aniier. ii Hiihne jeduch , wo <ias Publicum unparteiisch nur dem
Comiiouisten Freudenb.jr^' ;:. i;. iiiil..Tständo, würd.- . in soluherEr-
fol^' undenkbar sein. Kim- s.. iiiil..^|,'riiiidi;t lobende Kritik, wie die
gerügte, mag wohl für Wi.^shaden.T Verhältnisse ^.'eei^ii-t »ein.

verdient aber nicht, in der weiteren uusikaiischen Welt bt-kauut

XU weiden, da aw von den i^reiidaiiheig'aehan wNebeabnhteru"
HMInuifta emigt, die diese« Werk nimmetmahr «rfUhw kann.

umI fliili Ii Qpv in« OoictrL

Baclia. Im LoiaoutBdtiadMn TlioKtar «rSffiwte «a 7. iaai
Hr. Firmaita mit «Troubadour* eine Sommeroper, dieaWroi^
läußg an gutan Ertften noch gMs-seii Mangel hat. tiesanglich am
besten iH^mlagt aebeinen Frl. Uorfmann lAltj und Hr. Ackcn-
beil (Bass) zusein. — Itrookijn. In .inem Trivatkrei-se. dem
u. A. auch Prof. W i Ihe Imj Seim- tie^eiiwart seheukle, ]>ro.lueirte

-i' li kurzlieh mit grossem Erfolg die junge )i<.llun iii«chc Pianistin
I ii. f 'f fr^ih- Me s roos. Die Künstlerin machte ihr-.u Jeulscheu
J,ehl'ein, JUju. Herrmanu Soholtz und Frau Clara .Seliiimaun, .ille

Khre. — Fnakftirt a. M. Die Tmuristenfrago am Stadttlnater
soll, wie verlautet, durch Kugageiueut des Um. Jäger, des aus*
gezeichneten Siegfried-Darstellers aus Wien, eine weitän ,*

— wir meldeten schon Urn.König's Gewinnung —erfahmlmbeo.—
Wien. Die IIolTnnng, Frsu Mario Wilt bald wieder im Hof-
ojirmhaus m hören, nat sich Torliiufig durch das Kngagement der
Künstlerin lür eine einjähritje Concerttournee durch Russlan.l zer-
schlagen — vorausgesetzt, .Ixs.., diese neueste Na.jhrieht iih. r die
AbsicatcD der Dame suvurliisaigur, als bez. frühere Mittheilan-
gea iat.

Leipzig. Fhomaskirehe : 14. Jan!. 0lg«lT0n|»1al bi» «ww.
meine Freude* v J. S. Bach. .Crucifina* V. A. Lotlf. KlBOnl-
«eheä Org. lvor-sjiiel über .Jesu, meine Freude' von W. Stade.
.Fürchte dich nicht, ich bin bi-i dir", aehtstimmigc Motette von
J. S. Ija. h. Xicolaikirche: I-'i. Jimi. .Ueilig, heilig ist <.i..tt der
Jl-rr". l'hur v. L. .Spohr.

Chemnitz. St. .lac bikirelie: l.'i. Juni. .Wie lieblich aind
deine Wi.hnU)ii,'. u" y. K F. Uichter. St. JohanniaUieha: IB^Juii.
„Kommt, ta.sat uns uubuton* v. M. Uauutmann.

Ilavelberg. UBMitinsUnhe: I. Juni. .Nach dir, o Hmr,
verlanget roieli", Motette r. F. Mehring. 11. Juni. J>aioldfi«*
V. Bortniansky.

Kchlelz. HfhloRskirche: 4. Mai. .K« ist da* Heannskom»
muu her" v. J. Brahm.t. 18. Mai. .Habe deine Lust au dem Herrn"
V.Gast, l."». Juoi. ..Nach dir. o Herr" V. Möhring. Stadtkir.-he:
11. Mai. .Nun Herr, «es» soll ich mich getrosten" v, M. llaupt-
mann. 2. JunL .Komm, In ilger Geist" v. M. Uau]itmanu. St.
Marionkirche 22. Mai. Mease von Hammel (No. 4n. 5>, l.Juni.
,8o sind wir mm Botacihaftet* JWia liabUcib dad dm Böten*
V. MendeU>»ohn.

_ JC^lfM. 8tadttinh«s ]& Jml. .TaDaua ksdunu* twi
H. Kotaon.

Wir Uttan die BH. KiichaBaadkdiiaotoiM, Ohaa-
regeaten etc., uns in dar TerToUuladinag veialahaadar XmMk
dank diiBote dissbas. Mittbailniffa* behiuUch sein an weUaa.

a Kad.

Allgemeine AtiifHalintlirZeitiiiiy S^'.'Ji. llie Mii.iik .1. r ..Iten
abvssiniflchen Kirche. — ücber das Studium der Kuustwisscn-
MhaA. — Beriefat (ttfaar di« lliiinh«Mr AufUhr.m Maaaawt'a
Opar Jht KSaiff tod läbun/^
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Der cn,u-ier-l^hrrr Ko. 19. Bannoni«^ oder Fonnpniphr«?
Von l>r. AuK. K- is-siiiiinn. Bücli<>r u. Miisikalion („Loroloy" t.

A. Bciser, D'T t'I.ivirriiiiliTriclil \\\v\ A'\r K '-'iiiijeicbcn soinos Wor-
tlioa von C. l). Orau& Compusitioncn [Op. CttVlS, 1& a. 16] von
E. Fia«ol). — Bwidhtis, NMhricliteB o. Notntii. — UdauiiM-
aaiUuich.

t>i* 7onAwmI No. M. GonpMitton. — Matnacl Angöt. -
]t«iwbrU>fa. (9. Fdg«.) — Ab ttwrarbesMrIicbcn Anhiitigcr Jur
.Mcbrn Auaerwähltno*. — Muiikplltg«.

Lf. Mftumtrel No. 29. Bcricute, Ktehrieliten u. Xotiion.
Mut:r:i »iii-rti No. <5. DicHau|itbe8timinun<^i<n «Im dnitwdieii

Ci.'.4i-t«. s umi 11. Juni ItiTO, butr. Jas rrbiljcrrocht (an Schrill-
niTliii .tf.i uinl il"»n*'n St-lmti. _ Bi'rirhl" u. Xiitizi-n.

.\f (M Ii, rinii-r Mn.-i! :,;iiihij No. 2i. Iii i; •ii>i<>ni-n (Composi-
tinii.ii \. AI. linllii. ii.li r '>2-. H. V. .f)-, n. Hr,-

nickf (1 'p i>;jl.
('. I.i. liii.- [Oj.. h

i.' AJ. CVbrian
1

1»;. u. ini.fsulml,
8. Ja.lu4..>ubu lOp. :ir.J, M. J. JKtr lOn. aoj, C. Kvim-cko [Up. 1431,
F. TUeriot fOp. IS], 0. Wernun [Op. 18] tt.F.J%«r[Op.ttl

.ATni' Xeitfchrift für MuMk No. S». Boriohte A.je ein«r
Iber die Wii-sbudouor TunkSnitlcrrenMnmlung und die 1. Äiiif-

fiUtrunff und Winiurbolunt; di>r 9. Symphonio rmi Bt'<.-tb«>T«B in
Kam), Xiichrichicn und Xutiion.

Jttriif i't (,'iizi llf iiiiiiirole <lr Purin No. "ii. Iii ^])^•'v;bltn^n

über Wrrki' v. n Ail :|ilii' Jiillicu ll.ii Cmtr .1 lOin r^i .4f)UÄ Loui»
XVI. >, A. ,Mariiiiiiili'l il.<'s l'ijnihtcs cfU'bn'^. .^ilrii'Urtt-'.-i ot mö-
ilailluii-s I. .\tiut(ilii Lii'jiüii iNoliüiis ijlcmi'iilain -i (i'li.irniiini'3 roo-
dornt» und J^cs lliHudii"! pii])(i!aircs df la Franci', parob's, musiqao
«t Uatfkire). — fi«ricbtv, Nachrichten n. Notixvn.
— — Ko. SS. Etiidvs Sur k'« fucttiurs d'itutrument-Wrtnoafa.

LMHotteUrre^ Von GatUra GboiM|tt«t.— Ctanifiatbm du nratM
inttnuDcntal Snoeok. — Bcsproehuog Aber Wolce «<on A. Rnbin-
gtoin (Üp. KW u. .S.'Ti'nad.' riisso p. lo piano), H. W. Krn«t (Six
grandoH ftudr» poiir )<• riobin, (p<>nvre postli ), G<i.irf,'p8 PffilTi-r

(üp. tiCl lind (iHirj,'c.<i liaiiilii'iin il.i^ Torr^'nt, sci-uo de cbaiit). —
BÖicbti-, Niu.'bricliti>ti 11. -N ti/i ii.

— — No. L'4. .N'ii 'l.iviatiirr'. Vi.n (.iUuiUü llcuoit. —
Befpwchun^ri-u üb. r U'. ik. v. l; didar l [nit .'U l.

Tlmrin r aine
[Op. 20 U. 21], .1. KuszUl [(^uutro nii'ludit's, .\iibad>', livnx ruuiaii-

ntlf«], G. Hichcux [Vint^ oxordecs onfantinA p. b- pinito]. F Pim-
eal LPaasepivd p. 1« pianoj. k. tiuerolt lOp. UiJ u. F. A. du Fleury
[Op. 16J. — Biricht^ Kadumbton u. NoOinn.

Vtrmitchte Mittheilungen und Notizen.

* Dm bnrorraKPndgte Gn>i;^isB der leUton Wucho im I.i'ip-

Üget Unttkk'brn war diu am b'tzten Sonniibrad im Noupn SUdt-
thMtMr g(att(;eliikbto AulTühruiiK von Boothovon's Ncuntwr,
ctnp Rcprudtiction draWorfc««, ww *ia in Leipxif; wohl noch nicht
erlebt wuni«. Dm Hui war ntumfcanft^ duPoblionm ToUttto-
dig in HxfauMk

•Dom I, II . ;i . .'i .l.:^'boii .Httbt diirrhdii) bcabtichtij^Auf*
liiitnnp d«'< \uii ll'.iin l.i slio vor 25 Jabron boerHndi-(<'n<;esaii;;-

viTi'iiis .1^'jilic's Cbiiir" «'in srliwiT zu orBetzcndiT Verbist bevor.
Der l.i'ifi r diin'« Iiintitiit.'* L'.

rb tikl sioli ins Privatleben 2urfick'
mzitlu n. Mit il.'i- Auffuhruii!: v.iu 5Ii udtl.ssobn's .Antivroni-" in
.laiire I.Sil) will der Verein «eine TbiitiKkeit bpscbliiR.'wn.

* Die Kedaetiun der .Wiener Blätter für katholi.^cho Kirebon-
Mii.sik* re;;t ün IJeilra^'en ZU einem Donkstein anf dm «irab d.s
vor drei Jahr. II ^

. r*lijilM'ii<'ii Miisiknlsturik. r.H .Aiiilir.i^ an uml
bittit, .^ob-be itii Hrn. k. k, Hnfieereliir Franz fnilaiil in Wien,
1. Dez.. .Anna^Msge .'>, < iiizii8endeii.

* V V.. Nessler's Oper .D. r Ilatteiifänwr fon HiUDolD" i*t,
vi\" mau selireibt. bereit« vi>n riner ganzen Hcibo Uof- und Stkdt-
tbeater zur AufrühruuK angeuuiumen worden.

* In I^on fiel dinnenlichaufgefttbrt«, durch dfolfuantattdM
eines «lurti^'en ßaiMpii. rs znni Leben K*><|uttlte groim Opcr.Maln-
iesta* in uu»},'>'«iii'bl u'.-inzender Weis« uurob. Kur eine NuBumr
gefiel, die bntto aber der CapcUmuiator Luiipiii componirt.

* EmataSrtroGrnffiirBn hRttadfeTollktUnkdt, «dBen.Bur>
hier vod Serills* au aehreibflii. Ein jRtiMlIiahoa Fiaaeo, wdleliea

die Opar in Padua erlebt^ war die Faig» dioMU Sehrittaa.

* Ueinrieh Hofmaun'a lyriaoh« Opor .Das Aennchen von
Thamu* hat nun auch da« Leipuger Publicum mit dum tienanaten
als Opemooraponittm bekannt omiBdit. Üaa Work wurde am IS,

d, Uta. im Carola-Tbcator duf« die Leipiigar Honatnoper erat-

malix flir hier aar AuJUtthtrang gebracht und fuA, dank dar aua-
gaaMchneteB AuSBhniBg, ein« redit wannan Kmplkng.

* Dio Laipiigar Manataopar nntar Biroetii« dea Hm.
Jnl. Hofmann nndet unumwnndena Anerkennung bei Pablicum
lind Kritik und bat tp>tz der hetaaeo Witterung oitd dorn vom
Cvntruin der .Stadt weil abgelegenen MBaentompoIberelta mehraro
anarerkauft« Hüuiier gcei<ben,

* Der noch juDgv Componiat Benj. Godard in Parin ist »im
Rilior der Akadaaii« tm AmdcNlabi alaa «iltaM AuBaielHNUic
boi ao jungem Alter, ernannt «nidaii. Darselbo wird nl^atana
bei dar ronommirton Berliner Tarlagaflima Bote 4fc Beek aijilKB

umbngrciclieiv Werka ediren, um auch In Pcntadbland bekannt
in

Tadtcnltite. dri Zagitx, ehem. Artd. fintcirtaijr'aehar

MufikiliriH'tiir und Ortrsniet, letst«« nocb lebendes Mit^^ied der
l inst b'-riilimti II fVirntl. Kazterhazy'erbeu Capoll«', f aui 2f». Hai
im 7.'». Lrtivnsjabre in Kisenstadt — Ferdinaudo Morini, eiio-

ma!i;,'er binKj;ibri(rer Dir.'etnr diT .Saciel.i tilannuniea zu KloroMt,

t dimelbst im .Mt. r von W( Jabr. n. — Kl. Hoi-t, k. llofgebau-
«pielrr in Uerliu, vormals als BashbiifTn an <!. r k. dp. r mit Kr-

ful;; tbätiy, i am 1 .Iiini. -. Henri ('i'll..t, l'ianiAt iiml ('.•!»-

puni-'tt. t, ifl J ilir.- .lU. in I'.iris. — F. II. Hau Im.. 1.1. M-rdieiiti <

Jlitglicd dcji Leipziger Uro&nvu Orchenters, f am VI. Juui in

Kritischer Anhang.
Ciaviersonaten.

.Snnati-n für Piano zu zwei Händen.

lieiurich G6tze. Zwei in»lruelivu l^unatiuen fUr duji Pianolurte,

<^ & 8 Helte k M. 1,80. Leobachttti, & Kiotha.

Tan dleaen hafaiatt Sonaünen iit dia oiata (Cdur) dreiaützi;;,

die iweite (Fdni) Uoa aweiaitrig. Die Aehnticucit der Paaaagcu
in beiden Sonatincn brin<>:t auf die Verniiitlnini:?. <bixi der Com-
poniat «ich nouh nicbt f,^anz «i lbütandiL' in ^. itn n .Si'hüpfilngen

jpiben kann I'orb ist iiniiierbiii das W'i-rki In n als ein zum
l'nt<'rrli-!i1 j.'iM.i;.'ni-!. n zu b.'/. ifliui u. Ui'i ht Imbieb ist da«
Scherzo der zwciu-n üuuat«, wvlchea den zweiten üati deraeiben

blldat

C. lUnMler. Sonate (in Cdur) fiir das Pianoforte, Op. 6. Pr.

IM. 7.-. IT.

— — äonotino für das Pianoforte, Up 8. Pr. 1 M. 75 Pf.

Belda: Hamfenig, AnL S. Benlamin.

Dil Sonate Op.6 brin^-t in ihrem eroten Satze Tonleiter- und
Tri<di .»fa^safjen, in ihrem zweiten .Satzi- .\ri.-..r.lbei.'loitiinf:.'n mit
(.)etaveiiH|i,iijiiiin'^, im dritten Satze .in M.iIlv tiiit v.ir.'i'lilaLT.ii ti-

lgen Zweiuuddreisaigatdn und Octaveu;;aUL;e . weübulb das W erk

in tcchniaeberHinaUilit adum niim Spieler verlangt; damit wc-
n^ in Uebei^natlmmnn^ ittht lyelUeli der geistige Gehalt dos

dio Kinboit in der Faetur nllzug<-br entbebrao
laaat. Op. 8, eine .Sonatlne tDdur) in drei Sätzen, beginnt gleidi
mit OctavengSngvT. in iler Herbten, setzt aUo weite Hand voraiu,
wa« l»ei einer Sonatiue, wolebe d(hch ziinaeb.^t l'iir jUugere Spieler
bein» t'uterriebto zu vcrwertbnn .sein inus:<te, nielit voraui<ee«(ilyt

»iril. Dir 7,«iit-' Satz l.Viidanto, tidur), nonie dir <iritte .Satz

(Ki.n.l.i. Ddurj .tind bis auf linifjo Stellen, wa^ .Ii.' Ausfibrbar-
keit bi'trint, enfKproeli. i;.l> r, ub. rliaupt iniiiau/.. ii i\i.'. kmä>'siger

gearbeitet. l>ie»e Sonaten durften dcmnacb blus bei Schülern
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roifi'n^n Altor^. w. li li.^ iliror FcrU^nlt nach in dio Ifitteiitafe

«intrvtcD, Vorwvutiuii^ finden.

A. LUgflilioru. Zwni inatructive Sonatinen fttr da» Piaaorort«,

tip. VX, -2 Hi fU'. \u. 1. M. 1,60. No. 2. M. 2,00 LciptifT,

Kol». KurlxT,;.

il'T l'ii.uitit" ü. rliü.T Clavi. rii.ul.ii^M.i,- iuich in i|it kl"m<'ii

rnriii (Irr S<ii:;<tiii.' itw.is lliilp-.i!ii s .>rli;i(l''ii ivi-fli-. lii-s-» aWh vom
»ic'.i'liivk'' ili-Ki»i'lljrii viiriiiniii4'Uoa. Die IjciUcu vurliejfcnilen JS<>-

imtin<-n siii<i in jcdar Bcaieliiii« «in Paar aabr gnt w m-
weiidenJo Nuulluorn fUr den Unteniät. ül« tb<<inati«eha Arbeit

in dsnaelben iat geiado Ittr daa Studium dos V<>Ttr3^"'4 anrfH^'ond,

«4MlaM K«wiH dem Spieler <ow«bl In tcciitii-i<'li"r .lU ^'•isti^vr

Hinsicht Nutien daraus orwwhwn wird. Nu. 1 iCduri ist die

leichtem der iM-iden Sonatinen, wilhri'iid Nu. 2 Hi.lur) »ch'in

grüiaere Znmutbungen ao daa techuiacho Kt iintn stellt IKi.s

Werk künnto aa
Moiort oder Oemanti

nach den Iriehteren Sonaten tob

Bemb. Scholz. Ix^iehte Sonatinen Wr darier, Op. 41. Preia

U. LRO. Ltipzi»; and Winterthur, J. Rieter^Biedarroann.

IKis 11.n (.iitli ilt zw' i in l.ii,i[piist<T Fiirni fri'halt''Ui' .Si.nalini'n

No. 1 in iMur in'sp. Fduri liriii^'t b,ii niOgUchiiter liiufaeliheit

der Mulivr u-ichti-sten Regleitunpifiguren lur Varwendung;
Nu. 2 ii ih't iu ihrem ür»Wn SaUo (Udur» gruaaer» Toraibeituug

derllotiv«^ und auuh der •weite Sats, Amiaute (Cdur) bietet mehr
thematiaeho Aiboit. wihrmid'der dtitU) 8atx ein recht niedlicheü

Menuett (Kinnll) biUlet, Die ganio Arbeit fiirt fhn nthU- Vcr-

standuiis für derartige Werke, und luöne bii rmil &m Werkrhen

sum U«Arauche für Spieler mit kleinen Uiinden bcttvna em-
pfobko aoin.

1} I- i o 1 k (1. N t e n.

G. A, It. in II', tfic itobncn in lUr KnisiT^iaiit uuü kenueu
Irutzdrm Ihren MilkürKcr Kou'hat kaum den Namen nach* flakau

Sic tich deaxan facitaie Münnerehör« an, und Ihrem IkdUrfniaa naehdw
artisaii Sacbaa wird geafal «aidtn.

Ji. Ii. in D. Vit vemlMen elaa ctgenatsba Warn im dam
•oMt artig geaebiiebenen Viulllateu.

F. E. E. in R, Ucbfr jenen Narteu lacht man nur, ärgern

kann KiucD lain CewibteUMel nicht. — Dir klaina Auftiag iit mit

Vergniigen aiAllt wndan.
L. O. Wir «iman nur «ea dam fiiUdaainmMt Cbwamaler.

Onlaa, gaibiai Geh«* wild jadoeb daish kma MlaaiUcbea Mittel

Anzciji^en.

i

CS

Durch jede Buch- uuJ .Miibikliandlung m beziehen

:

latsb.]

J. G. Eschmann.
Wegweiser durdi die Clavierlltteratur

zur Erleiclitonintr fiii- T.direiule mi t T.oi-nend©.

Zweite, verbeeserte und vermehrte Auflage.

Vtcis brothirt 1 Murk. In L<'tinvaml woicli gob. 1 Mark 40 PI".

Gebrüder II u ^2:
in Zfiricb,

Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzem.

Allgemeine Deutsche Lehrer-Zeitung: ..Kiner unserer besten Musik-Pädagogen, Herr J. Ktch-

uiunn, hui in dicacin Wegweiser die h
'

i: ii- h.-l l- Ciu\ ierlitteriitur znSMnOMngestellt ;
zugleich auch präg-

nanto Urtheile durin abgegeben Uber die bedeutendsten £ncbftinnngea auf diesem Felde deutseben

Fleisses. Der Antor bat dabei weder nach Knha, noch nach rechts geschielt nnd diesen oder jenen

Verleger bevorzugt; nein, sein Weg geht gerade und mannhaft nur niif die gerechte Sache hin. Wir
halten diesen Wegweiser fOr einen sicher zu gutem Ziele führenden. Mögen ihn Viele benutzen,

dahin ra gelaogan.**

(861 ] Alle in diesen Blatte oder sonstwo aageaeigten

Bächer nnd MDslkallen
fremden wie ei;;ciien \ lU reti fe.'^te ni'i'li lliiu:: unter ponauor Anj^abe der rcsp. Titel itn mich gelangt, werden
von mir unter den «m hiesigen Orte üblichen RabattabZÜgeil ailf daS Schnellste he8on{t und nach aiMWÖTtS vtr-

«chickt. AuAriige aus Lindern« nach welchen Poatnachnahme nicht snKatig iat, woUa naa gdt nit dam aTwt.
Geldbetrag versefoeo.

AehtnngsToIl

L W. Fritnch»
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hol E. W. Fritzsch in Li ipzi- pih l i 1 iin.l i-t V«v1*g Ton L» ItoliM'lh in Dr««d«ii.
dnrcli alle liueh-, Kunst- und MuHikulienhandliingen su ['i'-'*.]

T"', . ... . , Violinconcert
Deutsches LiedersBiel „ ,

,r_ .

«MwiaitnnnkKitmBilbfieton
Äeinnoitt^ÄecKcr.

[fla^] ff'ftimmiwimrtlBlt Orehostw Fr. M. 16,00. Hit Pianofori« Fr. H. C,7&.

und

für Solostinunen und gemischten Chor Wülircnil der diesjühr. Tonkniistlrrrrrsaniiiiloiif

nUBcgleUiug des Pianoforteza vier Hftndm in Wieskaden Olit grOSSeHl £rlolg6 uutgf
fahrt.

<*nnipnn:rt tob

Heinrieh V. Herzogenberg.
|^^.^^^.^.^^^^.^ -^^-^^

Nft. 1. „r.r »olUn hohm Mmth m^JM* — (Ciioriiiid ^ ^
Sonraii«olo.) 4(1 ^cfc einm ijeelirten »«swSrttgpii mii»ik«lis< heii

M^io) A Uliiiilialua, mujitialifitto :äii)ri(i(i m. ^

, 3. „y>u iHfin, vk hin dMi.<* — (Sopnu- und ^ beiteM apfchim.
Tenoraolo.) Xi«i«*«m,i«««»<««j™^

„ 4. „Äfw Etnt» Ml ZdM" — (Chor.) V^'^^^
„ 6. „ilorgm mua ieh «ny MM Aif** — (Sotoitimmeii —

lind Clior.) -_- _ ^^bb^^bb^^^h
n 6. „.Vi,,!/ fw- ij'Hhifdtii

, und MMN «Am I >v « ^ ^ w-r •'^»"""'"ng auM i l. M I

und Franenebor.) iiill V f |--'--'''>r<.v.r, i.l..>rr.i..s..iM.

n «. „Fiwi Ai •» «MHM» aM&BAm «www«« - Ji künmtslMcn-
(Tenorsolo und MfiniMrcfaor.) . > . ,. , i . n i . . .

o 7>-. 1- 7 1 i -i!,« /,M , ^ , Ifrirrnnf : ^• vprb. Anrufe. iir.H-h.:^.*
M 9. „Iw- AfwA; Ifhrl turuelU^ — (Clior und Solo- IIUI IIIUI, ^r.,t -..i.in.lMi 2. i'., luliV.t - ntnl i'.. r. ii-^imvii-

stimmen.) IViT/rirliiu^^ n] iVaiu-n

„ lü. „/,( lujtfunfn Maien'' — iChoi-."! I lN_J^_Tonj^er'i» \>rlHg. Clin Hln-In

Partitur 8 Mark. VocalsUumen eplt. i Mark

Allen besseren Männercliürcn auf das

, JEÄhSS*'ÄfnÄ:ÄiSi^ Angelegentlichste empföhlen:
«timoht Badi abgelegter SchluupuSkmg (am 1. Augoit) aaa
otMto aliLdnar des l'UTimpiela luid derMiuiktlte«ri« (ai^ Tv raii i i •

zü^'liehP Offerten bittet maaiBrt5rK. L. an di« kgL MailkMiial» JJ.»^«» tM70 JJJjpUI^V 9
EU Wonbaig su rielit«a.

- Ballade von Paiü Heyso,

bmeroihor und gros

[871.] «omponirt von

Bei dem siädtisdien OnroroliesCer in Wies-- fttr Mftiineroihor und grosses Orchester
baden ist die Stelle emes

Tiolonoellisten
pro 1. August a. c zu besetzen. Jahrescontnict

Josef Rheinberger.

— Gage fi. 1608. — rcrsOnlichc Vorstellung er-
p^,,;,,,^ ^ j^j

Wünscht Anmeldungcri unter Beifügung von Zeug- Chomimmen cplt. 2 \l (oimIq & 60 PL)
Hissen zn nebten an die OrcbMtantimnicn cplt. 7 U
^""'"•^ «UM. Curdirection zu WitMa ^""^TS S'

F. lley'L
Wieslteden, 11. .T.mi 1879. Loii-zig. M, jy, jtYUssc/l.
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vm I. v«i.g. .nd.i«. .o.be..
Verlage von Julius Hainauer,

([hol bir glinjer iin!k IDinjcrinnm: kgl. Hofmusikhandluiig in Bitslao,

sind soebei erscbienen:

ülbam Espasnol
iMaX BniCll. pour Piano ä 4 mains

Op. 18, Ifo. lt.

Clasivran-zu- M. 2. -. Chnr.timmcn (ä 25 Pf.) M. 1. —. IMfaDPltf^ IHLOralCOWilki«
Üidic-tci pm iiiur n. M. G. — . OrchestenHimmen a. M. 9.— .

»^^^ *—

„Hirblingen des Herbstes köstliche Gaben"

für gemischtM Chqr mK OrdiMlir

»III d«r Oper: „Vi* Loreley** eonpoairt too

Leipeig. cF.w. stocel'siiluiUldig. Oenvre 21. 6 M. 50 P£

L97S.] In maJatm Vwlags «nebton:

David, Ferdinand, op.so. s«ehs stock» (Erat»

':!]!^-.^%;;:u:'^'nZ:Tl:::^':}!Z EM Gedichte von Ä. V. Chamisöo
J{fihe" für VioaiiL- um! l'iuiiuforlc, iiljerlra^'eii für fiir

VlolMicell und Pianoforte von Robert Emil Bock-
^jg^» ^iogsUniffle lUil PlaOO

Sechs Stncke (Zweite Folge: Capriccio — be- TB -M AMwIxAmKTaIxI
renado - Ungarisch Gondellied — T«- ütOrlfZ JÜOSZKO IV SKI*
rantellc - Roman v:e) uns: fflr 00 Q Iff RA Pf
VioUoe and Pianoforte, iibcrirugen lür VlOlOnceU HIM UU« O Uli UV XI»

ptanoM w« •tart EMI BoeknlM. ft. M. 5. 1

Leipzig. ¥t.EjgÜL^. !XCU!
ISI74.1 Neuer Verl..,' vun K. W. FriUsoh in Leip.ig:

^
Sj>d»a ewAie« to «.fam Verlag» orft VerliiBW^

*'
fflr alle Linder:

Ludwig lAtaMT. Bailade POlODftlSO Il

Batt odtr iarlton nit oeiRitcMen Cbtr nir

^J:^"^^^ Olavler
von

coBiponirt tob

Peter Cornelins. w^^^^'u^^^
Oja. FMt. aad Stimmen 1 M. 50 PL TlkOOCiOr KirCllliOri

P?Bw] Seebea anehicn in moincm V. t' .l-i-
. Op, -Cl. Preia M. 6. —

.

Neun Lieder von Franz Schubert Leip.ig, j««>i^^

eingerichtet fiXr vier Mäimerstimmen

II lO I if,

FriedxHich HoAnelater.

— [378.1 KOnlicfa erschien:

^*^ "L*?
*f hT ,

Slaviscae Volfcspoeslwi
Heft 1. Das Wnndcrn. DerLinde»bntim. Der Klumenbnef. f„r

„ II. Des Miillers Blumen. Lilanei auf das Fest aller FrauenStilUmen
Seelen. Uuiuauze nii» IWamiinde. «..i«..). Aft» Plaailflirta

m. Wanderer» Nacl.tUed. Grublied ffir die Mutter. «« Bagl«"«"!! PI««OTBrie
» ' .„ . COmpHinrt von

Dal Weinen.
. . i

'^i^'^TdiÄ-ii'i Alexander Winter berger.
L,i,..» «^^^;fag^^"-'^^'"'- •"^"'^IftM—.
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Uipwig, am SS7. Juni 1879.

Dortli Mimtlidie Bick-, bmi-

ui Hiflti]ieiibu<liiiig<B, m'nM lUi tisHiäUt a ktieka.

für lusiker und Husikfreunde.

Tenntwordiclier Bedaetenr und Yerlcf^

E.W. FiitBMdi,
Lelpadg, KfinlgBstniwe M.

Da« Mu«iVali<i('lie Woeli'-nblatt iTstlicitit jiihrlioli in ri2 'N'urnnifrn, D«r Abonnomont^Uctra!»
für ÜM QiKirtail vuu 13 XHinmern ist 2Murk; oiiio cinzrlnu Xiuiiiiht kustct 40 ITeniiij,'«». Uei
dirwtcr franlirtiT Kri-ii?biiiid>i tiiliinf,' trctcü imchsk'hi'iido vii.'rtoljabrliclic AlKitinrmontsiin'Uo
in Kraft :

'_' Mark '<() Vf. fiir iLis Hcutsch« lU-ich und Uo^U-m-ieh. — 2 ilurk in l'f. für «. iUru
Lander den AllK'eini in. n Postvi-n-ins. — JaliKiabfinncttn-uts wordi-u unter Ziiyrnüd'-i

Tnratehcini' T Iji.'Ziij:>l" '!iii[ruiif,'on l)i-r<rLiii t.

Did luicrtiousgvbühren für den IJii jiii iiiht g-.>[>alti i]. ii IV'tiUiüy betragen 30 Pfeuuigo.

,'uug
[Nt. 27.

Inhalt: Vebcr Gemi([. Ein «rnstea Wort in anuter Zeil. Vuu ir I'.uii. — Kritik Theodor Kirchner, Dr«i Gedicht« To« F. T. IluUtein
(Sr «ine Sin|;s(imine mit B»Klei(aoK dee Pianoforte, (>p. -to — F' uilUion

: Kinc Curioiitüt fSr Motart-Kennsr. Von Kicfa. Pohl,
— Taf^eigcuhichte : Musikbricl'c aus Ha»c), London (Korlaetzuiif;! uinl N<»-Ynrk. Ikricbt aiu Leipzig. — roncLriumii<liau.

—

Engsgemciiw und «üisic in Oper und Cui.' rri — Kiti Liurau»ik. U|»i,riittuffiihruugca. — Aufgeführte Nuviui-n. Jourtml-

ehau. — Uufikali«ii- und Büchermarkl. — Vermiacbte Miltheiliiogan uad Noiiien. — Kriliichat Anhang: C'ompouUouen Ton
A. tUU, C. OmOUt JtMlb auaa, mwU CtnmVlbmng^

Ein «rait«* Wort ia •rn»t*t Zait.

£s musfl jcdan {n nnawr hmitiges Getangwesan tiefer

AinUickcndco mit Besorgnis» uttUm^ daw di« Stinmm
aoserer SSnger nnd Sängerinnen so empllndlidien Ver-
Hn(]rnin;;en iinterworfni find. Jiinf^e THlcnto, die mit den

buatcn llülTniingen die Bühne ndcr den ConcurtKaal Itc-

tretcn, sind nuoh JahreiifriMt ermüdet, in manchen Ffillcn

geradesD itimmlos und haben das Gefflld, da» ea so nicht

weiter geben kann, daas sie entweder die «ii^nsohlagene

T^arfbah« anheben oder Um Oetaaptadiea aaeh ebaMt
on Tom anfangen müssen.

ITn.sere Zeitungen, besonders Fachbliitler, bringen sehr

häutig Berichte über stimmkranke Sängerinnen, deren .,niis-

gezcichnete Schuiang, eminente Stimmmittel , dramati.>«rhQ

Begabung'^ n. w. man Icun vorhar aocb hervorgehoben

Ein fleissiger Opernbesucher wird an der jQngeren

Generation die Beobachtung machen, dass ihre Kraft nicht

ziuiiimiit, doss die Orgnne sich nicht entwickeln oder be-

festigen, wie der natürliche Verlauf der Sache es erwarten

Usst, dass eum Talent aiAt die Routine dazutritt, um
wirkliche KnnBtleistaqgBB sa «rmöglichen. Diesen Weg

Bei dar j(lQger«n ist es aaden. Heut« kommen sie auf
nagela dar Beelame daher gerauscht, die junj^en Gesangs-
liaroeil, Ubers Jahr aber — weiss Niemand inohr zu sa^an.
wo sfe geblieben. Sie .sind bei .Seite getreten, um den
neu Aukumiuendcn Platz zu tnucben. Ihre I^cistung.sfahig'

keit bat sich niclit bewährt, und die Oporndtrectioneo bs»
nutzen die erstbeste Gelegenheit, um sich tbrw an ent»
ledigen. So haben wir ein IbrtwUmndes Anßingerihiim
aaf der Opcrnbahnc, bei deuea Debüt schon da.« kundige
Ohr den IjevorstehenJea Vcrfiill voraus erkc-iiiKii kann.

lliiren wir unsere Gesangvereine. Wie klingt dos
trotz aller Sorgfalt des F^instudirens SO unedel und artet
in Geschrei aus, wenn die Stimman Teranlasst werdea,
kräftiger hervorsutreton, wie wird aia reines Znsammen*
atimmea im » capaUa»Gsasnga immer schwieriger, fa^i un-
mOglidi. Vidit, dass e« aa elementaren Fertigkeiten fehlte,

NotcntrelTen und Tukthalten kann fu?.l Jeder, auch an
schonen Stimmen ist kein Mangel, aber der Sinn für Ton-
schönheit beginnt zu schwinden, und damit ist es um den
Beis des Klange«, wie um die Beioheit der Intonatioa
gsechebaD. Ia daa OibtlMitaBkreisaB , aas denen sich

dleae GasaBgvanfea namt&an, fehlt jede Kenntnis«!, der

Stiaunbehandlnng. Wer am Ciavier ein Lied leidlich vur-

tru^'ou k;tnn, der gilt filr einen Sänger. Niüant man ihn

aber vom Ciavier weg und stellt ihn in da* Gewogc einer

grösseren Harmonie hinein, mit der Aufgabe, seinen eigenen

Toa rein anxugeben und mit den abrigen Stimmen im
so bkibaa, ao fUilt ar aich TartoraD and
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wird MÜMt bei lingerar Uebnng ntir mit Aiwtnngnng
.M inen l'lalz bLliaiipliTi. Diese Anstrengting aber ist ein

Zciiliiu ik-r Uiigcscliickiichkeit. Wer cini};ernian«sen ge-

.«cljult ibt, der versteht es, AublrfUj^'unm-ii lanziiwoicliun.

Das Mi$«lingen einer Ctioruiiffülirimg wird gewiiiinlieh dem
CliormeiMer oder Dirigenten zur Last gelegt, und man
Urnt Unmbt daran, denn biar bud«lt es sich um die

Gebeimniwe der Gesnngkunst, sn deten LAsung nur dar

Gesanglehrcr bprnfcn ist. Hat .«ich der Dilettant nicht

vorher die iiiUlii^u Fertigkeit in der Tonbildiiti;», nielit

die unontbelirlii'lic Keniitni«^ drs Ki gisttirv. i < lisoli \ ei -

schafl't, HO wird seine Leistung im Cliorcnbcmble eine

mangelbafte bleiben, und sein Orguo um so schneller

klanglos (auRgeschrieeo) werdeoi je eifriger er aeinem Sing»

vergnügen nachgeht.

Wenden wir ups noch einmnl der Oper zu.

Seit einigen .lubrcn ist Wagner"» Mu.sikdramu , ich

meine BUSJtdilic».'4lieh die ..Nibelungen" -Triiogie, in die

Welt getreten. Der gesangliche Theil hätte den Künstlern

der 2Uer und SOar Jahre wenig Schwierigkeit gemacht.

Wer ein ReriUtiv TOrtnigen kann, wie es in SpoMtni'«

«iFerdinand Cortea** und anderen damaligen Opern vor-

hennit, der findet nicht» Befreiiii^ nili « in Wiigner's Ge-

sänge. Wer überdie,« durch Toit-IiuIuuu .seiner Stimme

in den verschiedenen Lagen mich Höhe und liefe Kraft

und Wohlklang ca geben versteht, wie es die alten Sanger

verstanden, der wird auch den declanintorischen Gelang»

•tallea im Mnsikdnnui garc«jit werden, oboe Ennadung
ra flltilen.

Di r Hri ilal i\ ;;>^Mni;^ Ist ia unserer Zrit fftit gniiz

verloren gegangen. In (M.itorien behilft, nuia sidi mit

langweiligem Psalmodii » n , in der Oper mit tonlo.scn»

Henunpoltem der Texlworte. Die Au.snuhnL<*fLillc sind

aebr vereianK. Waa aber Tonbilduug anbelangt,

findet man allerdings in Gesangaohnlen and aaderea ächriftaa

diese und jene Andeutung, wie da richtiger Ton Idingen

müsse, do< h .Miiil du^' rrtragraphen, die gern filxTschliigen

werden. Man nimmt sich heute nicht nielir dio Z ii, G e-

aang an lernen, man will in kürzester l'ri^i -iiigen

kdanen. Der praktisch sein wollende Singprofessor

naeht dalier eine aelbsterfundene Theorie zu recht. Er

iKsst den Schüler bis in die hachalea Töne binauf-

schreicn, in der llofl'nung, diiss, wenn die ranhe Schale

gehnnlicu ist, d>'r edle Kern s<-lu>n sun ül-IIA /um Vin-

schein kommen werde. Da» ist freilich die kürxeste Me-

thode, denn ale (Ohrt obn« viel Umwege aum Verhist der

Stimiae.

Fflr das, waa maa ImGeaaDga Wohllaat neant, iat

wenig Sinn mehr vorhanden. Die alte Sdiale legt« dar-

auf ihr Hauptgewicht. Wer einen aoldiea Singer he-

obuclitete , der koniiti! auf .sLiiicin Gu.sieht lesen, wie die

ganze Seelenkraft sich auf einen Punct conccntrirte , dem

Organ den schönMen Klang abiugewinnen. Da» ist der

Grundgedanke des italieaiacben bei canto — ein Schwel-

gen in TonaebSaheit. Wir aind beute aicht aehr Ia

der Lage, von dieser Gesangweise Gebrauch att iwdwil.
Die deutsche Sprache eignet sich auch nicht daan. Dnaere

Musik, besonder» diu ^Vagncr »elio, m.icht es zur Aufg.ibo,

das Wort zu betonen, uiclit wie Jene e;* tliati-n,

dem Tone Worte unterzulegen, und so sind wir

in den Fall gerathen: Worte mit acblechtem Ton
hdrea an mOaBaoi

Eia Baapteriordemin fttr dea Wagaer-Oeeaag iat

deutliche Aussprache. Es ist anerkannt und bedarf keine.<t

neueren Ueweises, dass, wenn man im Mnsikdrunia den

Text nicht versteht, jede \\ ii kung sogleich verloren i.it.

Die Herren Capollmoister begreifen das sehr wohl, denn

unsere Sänger und Sfingcrinnen, von denen wir sonst nie

eia Wort Teratanden haben, fiberraacfaea uns, aolwld sie

in der Trilogie baaehiltigt werden, pllMzIich dnreb mög-
lichst deutliche Ausapraehs. Es macht den Effect, als ob

man einem Stummen die Zunge geli3st hätte. Wie unvoll-

ständig sich aber die Umwandlung an ihnen vollzieht,

sehen wir daran, dass das Publicum noch immer des Text-

buches nicht entrathen kann. GleidiTial, eia Sttaben nach

dem Richtigaa ist naTerkeanbar, waaa anr ebenso schaeli

die betrefTenden Damen and Herren sieb ihrer affectirtea

Singwci.sfi entsflilagen könnten. Da.s scheint aber unmög-
licli, sorjst würden sie durch die verbasste „Wagner-
Singerei'" die Brauchbarkeit für <ift,s übrige Ri'pertoire

verlieren. Wir wollen nicht wf-itcr darauf eingehen, wie

diese zufälligen Wagner-Sünger .-^i< b uuH der Affairo ziehen.

Sie aind «0Btra«tlieh verpflieblei, im lioaikdraaia milaa»

wirken. Wenn sie es nun „gegen ihre liesaere Uebersea-
gnng" fertig briri^'iMi, eine kh'ine T'.nrtir zu crlernon, so

nni.s.s man zufrieden sein, |Wean diu richtig« Nute au der

richtigen Stelle Stellt, TO« gntaoa Gesänge kann kaum die

liede aein.

IßMmm falft.)

Kritik.

Theodor Kirchner. Dni Ccilidite von Frai>z v. Holstein

für eine Singatimmu mit liugleitung des Pianoforte,

Op. 40^ Leiprig, F. IB. G. Lenekart.

Nicht ohne Rührung und innere Erhebung wird man
diea den Freunden Franz von Holstein'« gewidmete Werk
aoa der Band legen, Dichtungen und Musik vereinigen

sieh, umdissaftSiadniek iMmronamlea : die Texte, wenige
Tage vor dem Tode des Dichters im VorgefOhl des nahen

Todes geschrieben, verrathen ein edles, piniiigea Gemüth,

das man lieben und verehren muiis, wenn man den Men-

schen auch nicht gekannt hat. Von der Musik möchten

wir am liebaten aagen, sie sei inspirirlj freilich, wer

den Haneh dao Geistee nicbt verapQrt, wird aie nicht

wunderbar achda nad atfanmaagSToU fladsa — dass bt
ober auch nicht weiter an hslbn.

B. FlOgnL
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Feuilleton,
CT

In moimn iittatMuo Brit fi n a. h ln'm stih- «ull>-ii ^mi-

componiren» (.XnaifaiL WwSicnbl.- Hand IX, N'o. £pOj UOi- u-h

bei üelegenhoit der BaipiMbunK der älteren Symitlmiii. - jm!

n

danuf aufmerksaai gnuidit, lUaa eine Autxslw vou Muzurt &

Japiter-Symphonie «daUit, wtieiM wMn öaU nicht
die gnme Doppäfiige, sondaim mb SoadO'fiiuii» {m Hardn'schut
Stile (inthält.

Von YRrschiedenen Seiten um Auskunft biorfiber «rmcht,
tli' ilo ich t\ix9, mir Bokanut«« mit, ulino über dea maidilidim Zn-
suuimrühajiL,' näheren Aufichluäs tf^hon zu kiiuMQ. YleDeicfat wird
lürs Vi niiil.iSnUDff ZU woit<'rii] MitthcilunKcn.

fr;ii.'lii:lie Ausfrabo, ilio »ich in ineiiiL-m IJcsit/.!' bi tiiulet.

ist iu Querfolioformat. auf atAikem bliiuliulicu Drugkpapicr mit
Pbttondrack hwgwMit Der, tob •taiaiLMfaaarimuisaHUBlimto

Gnwi*

Dk

s qmtn miu
ponr lo PiaDofoito

compoüö par
W. A Mozart,
dcuvri« XXXVIII

I.r'ijl-ill-

dau8 lo magazio do inusiouo do BreiUiopf.

ptis 1 fithr. U gr.

Süm:

A]l«sro flvaoe, Cdsr,
Andante, Fdur,
Mcnuctto, Cdnr.

aind dum dar Symphonie «ntipnafa«uL Dar nwte Sate abtriat
1^ dw ktgmi«In Alkg» in Cdnr, V«-^'*!'*» bagiut:

Ea ijt die«, wie mau aicht, der letzt« Hätz do» C d u r •

Streicbiiuiiit(»tt8. <Vergl. KuchoT» Katalog 515. Jahn,
Biogra^ihie. IV. HX). l;j.').)

Wie koninit nun dinsfr S.itz z ii r S ym pho n i eV —
\Vii> kommt vi.Thiinilij,''^ Arraiij,'>'mi ut iüi n'T Svniiilioiiic zum
Tit«l cin^ir .tirando .Sonatt'"y Wcdi-r Kucbol noch Jahn
geben uhrr dic^i^n .iiifr;illi);<'n I'nintand AnfstUiaa.

Es liegen hier drei Möglichkeiten Tor:

EntiraMr iat djaaaaltMdo miaprOngUoh irbUbh ab Bddua-
tati fttr die Sjmplimie beatönrat geweaen: Moavt hat ea anitar

Terworfen, (Ur das Streichqnintott Terwenaet und fUr die Syra*
pbonio die I>oppelfu;se nachcomponirt.

Oder: Mozart hat (vielleicht auf Wunseh des Verleger«), weil der

Fugensatz für die meisten damalij^en flaviorHiiiilör zu srhwer war,

den Rondnsatz speciiOl nur diesem ( lavierarrantjoment beiffcK*^''«'",

um den bnlicbt (,'inviT;i. !i 'ii ilri i rr-tcn Sätzen derSynipli<inio l iu''

niiiKlichfit allf,'r-niviii.' N'.Tliri itiiu^' zu .-.icheni. — Kimui abnlicheu
Vfir(,'ang keiiiiti) ivii j.i :i; Ili'i'tlnivnti ü i;r. -i-,! in 11 lur-l^uarlett.

—

Hierdurch liu&se sicii auch der Titel .Uraudc iionat«* wuM er-

klaren, da Mocart seine Sympkouia alma SaUnaafog» aicU aaibr
als Siinphonie gölten laaaen weOta und aar Sonate notaaft». —
Die Opusuhl (38) ist bei Beldta dieselbe.

Eine dritte Mündlichkeit wäre aber noch die, dass diese gunz«
Jianipuktiun ohne Wissen und Willen Mozart's von di'Ui Vi-rleKer

vorgenommen wurde, also eine rein .^Mschäftliche" war, uro dio

C'oniposition zu .popularisin'n*. - Auch das ist schon ilat.'nveäeB

und kann noch ncut<' vorkummon. Iih erinncn« an das .zweite
Clavierijuintett' vi n Srhuraann. ilas II.v. Biilow in A'.m riku i tit-

deckt bat. Ks i.-t iii-i .Si liuin.inii Stile ('Mnivrt.itiii k f.ir virr Ilur-

nor, von Sohuburth in Xew-Vurk .neschaftiich nhtaumrphusirt".

Solaofa dar lUatatand beetebt. daas dio Jabroszahl der
Heransf^M anf den KetentiteUi nicht erscheint, wird eine gooaue
Feststellung der Originalaoaeabo in späteren Zeiten oft Ischwie-

ri^kciteu machen. Hut die 0 p a s z a h l allein nicht maaaigebend
int, scheu wir hier, wu Svtuphonio und Sonate unter derselben

Opuszahl erscheinen. BeiBootboven erscheint dasselbe Werk öfter

unter verschiedenen Opu«zahlen Bei vielen C'iinponisten ist aus
den Upu&zahlen auch niuht auf dieiloibonfolgi' d^r E u t stehu ng,

frouduru nur auf die der Veröffentlichung; zu schlieüsen,

Richard Fohl.

Tagesgeschichte.

Bm«1, 7. JnnL

Hochgeehrter Herr Frltx-sch

!

K» wird nicht nur in Busi.l diT Kall sein, da'^.'^ .^i lli.it dio inf-

rlgstcn iIu^iklIlund<i es als eine Wohltliat ('niiitinili n , wi iin mit

den herL'inlir' i h. iidf!! .S< tniii. rtajjt'n sich die fm Winter so wili-

konunencn Cuiici rt-, Tli at.r- und Vercin.Hlocale eines nach dem
anderen isehliessri) und uaudie Monate der musikaliaclien Ferien

Tor sich siebt, in welchen man die Natax an Staila der Knnat um
ihr« wundertbtttigfn Uaben bittet vnd neue Kraft oad Friadie f&r

tienuH und Arbnt der nficbsten Saison sammelt. Aber undank-

bar wire e«, daa Vergangene nun zn verKCBsen, und ein Beweis,

wie wenig e« gewirkt, könnte man es sieb vorsagen, dio nun ab-

geschlossene Periode dos musikaliachen Lebens noch einmal rüek-

wirk-Mid an .sich vorbeiziehou zu lassen. Ist dabei der Kijiclilhiim

dl * Krli lit4 n '[uantitaliv und (jualitativ so bedeutend, wie dies liii

uns der 1-all war, so trieili mau auch mit Lust sur Feder, um
weiteren Krei.sen zu crzilhlen, was dann Alles in dieser Zelt dio

Ueimath geleistet und geuosscn liat.

Den Sohwerpnnct der Saison bilden bei uns stets die ichn
Abonnemontjouncerto der Allgemeinen Musikgesellsebaft, sowie dio

grossen Ge»angN'ereinsaumihruii.t.'«'n in Musiksaal oder Kirche.

Erstero bnuhti ti im Winter 187«,'"Ö an Symphonien je 1 Min

Ilaydn llv inr. Nh. Ii, Mozart (tdur mit Sehlu-sfu^'e}. Örhulii-rt

(Cdurl, >l>'iiili-UsM|in ^Am(.'IIj, «iidilmark l .Lutidlicli'' lli>i;lizcit")

und Brahnis iDdur), je 2 von .Seliumann (Bdur und Ciinr) und
Beethoven (Eroica und Pastorale). Drei weitere Urchesterconcerto

(worunter daa BsnafiaaoDaeit daa GapaUaMialen) filgten diaaen
zehn Sjmpbonica nodi die inKmoll mnlfiuirt, als In Adnr und
CffloU Beetborcn's beL Oatartawa wurden vorgetragen je 8 von
Beatboren und Weber, je 9 von Cherubini, Mendelssohn und
Schumann, je 1 von Mozart, fSade („Hamlet") und Kietz l Cc«ncert*

Ouvertüre). Anderweitige ÜrcheBtcmummern waren ,,I-e Kouet
d"Omp!i,-i!c" von Saint-Saen«, „Siegfried"» Tod" au» Wapner's
,.(!. tt.rdammerung", Esmoll-Trauermarsch von .Scbubert-l.iärt

und zwr-i der Streirhnuvellelten von üade. Von vortrelTliehen

Kiin.stli'rn, iHe ich unten nennen werde, wurden 7 Sulucuneerto
interpretirt, und zwar 4 lur Violine (Han.i Uuber, Fr. lleL'ar,

Saint-Sams und Fernst), 2 für Clavivr (Beethoven, (idur, Clmj.iu,

Emoll) und 1 fUr ViolouoeU (R. VoUcmann). Von kleineren Stücken,

TU*
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die bcnfiuli r- in . ilfw iL'lit I'.i'Il'ii , neiiuo ich nur ili^' Hnicirsebo
Violinrouiiuiir nii'l WaltL'T - rnislieil, Viiiliii|ijn\).lirnM- von
Wagncr-Wilhiiliuj, eudliuL üchumauu s „Carnaval". Vou di iiwhl-
nifibaiB altan und Deucn Axieo, womit Biinger und Sänserianeu
ich prodiidrten, mSgca hier die beiden ran Scholz („Uoli") und
Hofmaon (.J^rmiu"} orwähnt sein; neben vieirn lieben B«kanntMi
hörten wir im Gebiete de« Lio-dcs auch nuuiches Noue oder seltn
Geb<;rte, bo von Haydn, Glucli, Schmitt, Uoldnmrlc, Aug. Wdter,
Brahm-i u. A.; von ganzen Cyklen B«oU)oven's Schottische LiMler
und „An die ferne (lelii^ltt**". Audi vorzQtjliche Chomaramem
»chmückten die l'r<>(,T.iroiui' \ou Ii di-r L,'enannt«n 13 Concertc,
uiimlith Kchnniann'ii Ii> rrlir|]e8 ..Kiiiiiii ni für Mißnon', Monrt'a
„At.j vi rism", Wagii. r s ,,I.ii licaiiKilil di r A|Hi»ti>l", eine Scene aus
MuIiuI b „Joaeph", eine Nummer au» Solmmann s ,I»rT Rose
fügufahxV, eiae Uotette von Kloin and dn^^i Fraucnrli r. ,.,n

Bnumu (aiu Op. 17) und Reineck« (ans Op. 100). Für LiuiWruug
des Uetohmackes, ädiürfnnK' der maähaluehMi Eineicht und or-
hebende Geuö<i»i< «or(,'tcü nnmeutlioh die imihe TOD der Allj^eni.

JIu«ikgesell«cL.ift veranaUltetsn Kammermusikabendp, von denen
die dritte unter Mitwirkunff von Frl. HoheuHeliild als Feier von
Ueetlioven's GeburtHtiit;. suwii die fünfte durch das Spiel von
Frau Clara Scbumauii . rh. lit. utin.j: für uns hatte. Von den
aufgeführten Diios, Trins. (juart^tten, tjiiint-'tlin und Sejitctt-'n

kamen 5 Werke auf Beelhuven, je 2 auf Mojurt iiml .Schumann,
ie 1 auf Havdn, Schubert, II. Huber (ClaTi(>r-Violuui ( li.m iiatej und
Bantacb (Amoll-StnidchquartottK — l)er „Gewri^'veriiii" hat da«
Yerdienat, in letzter Saisiin BaavI mit drei gro««eu ihm bisher noch
fremden Werken bekannt gemacht lu haboi; mit „Udvascua" von
Max Bruch bef^nn man, Verdi's Requiem folgw, UHi jaügst macht«
Handera ,,Josua* den Abscllluas. Ebenso ^oeec Anerkennung ge-
bührt in der Hinsieht der ,4jedertafel", deren Hauptaufgabe im
ktzteu Winter das Studium von R. Wagner'« ,.Liobe«maU der
Auu*tel" war, und welche daneben doch noch Zeit fend, Kiotz'
„Dithyrambe" zu bemi ist. ru und ihr Liederrepertoiro um wertli-
Tolle N'ivitiit'-ii, Hü \on H Uuli.r und Fr. Hegar, tu bereichern.
Einer zunehmenden Beliebtheit erfreuen sieh die vnu den IIH.
Aug. Walter und Aifr. Glaus veraustalleten gei.Htlirln n Cneerte
im MUnst«r; daa des Erttercu brachte in hlatorischer Kcihcuful{,'o
Weiite Ton Paleetrina bU auf UMnIli«k «ml iwa waren davon
der U. Paalm von finimia, doa ,J^bendattU'*nirlttnnerRtimmen
von Uegar und du t^ternnster" ana „Christus" von Usjt; Hr.
Olaua, Organiat aa MBntter, fuhrlo unti unter Anderem intcr-
c'^ante Orfjclnummern von Rheinberger (Ptiantasio-Sonate) nnd
.s.^int-.S;M•Il^

i Hhapsudie Sur uu cunti(|ue Creton), sowie von Vocal-
musiU einen Chur von Kiel, ein Qumtett von Lu«en un<i Mc n-
d.'l.s.^ohn * Hymne für SuprauÄulu, Chor und Urj.'i 1 v t — in, r

Tendenz, die Kenutnws der Bii.dvrneii K;?niniermi.-.ikIi1tiTatur zu
vermehren, blieb auch der Vi reiu fiir Ti.nkuu.-t ;;etreu; daselbst
lernten wir 89 eine Sonate von H. Iluber. Variationen von Suint-
Saens, PradBdiiB nnl Van von A. Glans, aaimmtlich flir zwei
Clavwrfc dM (nrar flrtther aiion gehörte) zweiteViolinconccrt von
Bittch« Lwdm ftm tio«lL XentBob, ti/mx, Bnbar aBMknma.

iFntaotiBiig M|t)

Londaa, £nde Hai 1879.

(Fortsajiing.)

Im 20. Concerte (."1. Aprilj horten wir zum ersten Maie <lie

wunderherrliche Syniphonie in F'dur (Op. 9) von Hennann doi-tl.

Ihren Lesern drüben ist dieselbe wuhl hinlitnglich bekannt, da aio

ja an vielen Orten Üeutschknds bereits gohCrt wiiida. 6m gaiäl
nier ganz ausserordentlich, und mussto das lieblidio tntanncao
wiederholt wcnleti, ein Fall, der im Crystal Palace höchst selten

ist. Hrn. Jlann.s machten Einstudinm^r und Ausführung alle

Ehre: hufTentlich huren wir das treniiche Werk bald noch einmal.

Die anilere Uauntnumiuer di<'.ses Ci ricrts war Cbopin's Clavier-

ooucert in Emoll. von Frl. Anua .M.lilitr .Ht lir brav gespielt. Ks
will mir beim Hören von Choiiin .s Cl.jvi.-n iiiiei rt"n iinun r scheinen,

als könnte ein tüchtiger .Sym[ihiiniki r .-^icii dabei durch dber-
arbt?ittitii; {resp. Neucomponireu.' il<'> nrehestralen Theils \;ni diu

reizenden Clavioruarticn sehr verdient machen; In«trumeutiruug
war nun tinmal Ciutpin'« «obinidw tioite. £• iat n vwvandetn,
dai« dicae Arbdt nicht Itegat tn dieaer cmapMitionBlntt^nm
Zeit geschehen ist; wie manchem nihmsfiehtigen jungen Moiikor
könnte hier geholfen worden ! Bei der (Selegenheit fallt mir alt

litterarisches Gegenatfick zu diesi r Arbeit noch ein Dcsideratom
ein, auf da« Hans von Bülow mirU liiaual auimerksam machte,
and das iat eine paiaeode singbaro UeberseUnng dee ennliachea

Ori^rinaltevtes zu Weber s .Obi>ron". Doch zurlick zu uns. rem
Cunc'rte. Naoli ilf-m Cliivii re.iiii'erto sang Mrs. ii^jj.ii.d die vier

ver.schiedenen Versionen von Mignon's l<ied «Kennst du das Land*,
niünlicb die betroffendeD Lieder von Beethoven, Schubert, Scho-
mann und Liatt. Im Engliacben sagt man .oomparisons an
oditma* ana, nnd daa iat doen sieber hier der Fall. Vom moaikgia»

adiielitlicben Standpnnot iat diea Experiment ganz intereasant, ea
mag sich anch ganz gnt anf einer Conservatonumsjirüfitn;^ aus-

nehmen; im Coneertsaale ist die Sache abgeschmackt. Man ilcnko

sieb nur unseren grusaen, lieben, mürrischen Ii eethoveu unt.'r den
Zuhörern, wenn zn seinen Lebzeiten Aehnliehes hätte nassiren

können, — ob der getobt hätte!! Itazu kiiiii n'n:li, d.ws Mrs. Os-
good nicht sonderlieh bei Stimme w.ir, wi.tliir.jh d'.- letzte ( Liszt"-

schc) Version des Liedes, die durchaus Slimmfrischo und Stimm-
reinbeit vorlangt, erheblich litt. Das Publicum iodoch applaudirta
lebhaft, und mich fasito «ine Heidenangst, die Dame mochte, da-

durch crmuthigt, uns als Uaiart noaii dia IttnAa TaiaiaiDt tob
Ambroiao Thomas, dazu^ban. GlOeUldtarweiaa kam <a Bidttdan.
Die anderen Uesangspieoea dieaea Conccrts trog Hr. Santlejr vor.

Mr. Santley, unstreitig der erate Bariton EDg»ti<lB, seit Jahren
ein Stern erster Grösiic am hie.Niiren Kun.^tbimniel, i.^t ein so

tüchtiger Künstler, da-s.* tzaii.', .inl."';.'r.'iflii li «T^••lelnt, wi.' dor-

sclbu sich wiederholt d.iisi lii-rbLiI i^s. ti k.inn, .h,. mi.siTul.i'i.iten

Singiung-Uudeleien und diuii iincb in; t'rv.^tal r;il.o-i' v.:rzutrat;i'ii.

Ein Sänger, der so hf/ch .liisteht wie er, darf sich docli gewiss

über alle P«bi lf,'itnst Idnaussetzi n und wird dorn wirklich musik-
kundigen Publicum mit gediegenen Werken steta willkommen sein.

Ba iat aiae ftmida Mr« taiUegr Schubart'aeha «dar daisMohaa
Lieder liageB in mrm; dabei eingt er, tiotadan er dam Hmmb
Englands entstammt, das Dentscno mit bowundomngswilrdiger
Reinheit der Aussprach«. Aber immer und immer wieder hören
wir von ihm nur Lieder von SulUvan nnd Conaoitan. Bio latita

Nummer des Conc«rt4 war lienddaaoha'a Onnttm .MaamatiUa
und glückliche Fahrt*.

Conccrt No. ai (am 12. April) bi-ifaun mit der Festouverturo

in Cdur ;()p. MK) von C. Reinecke, i;i f..ilt,'t vots der S<>pran»rl«

.An^'ela eviT briijht and fair* uusllm.iir .Tlj
.
jilura", gesungen

von Mad. Lemmens-Sberringtou. Dana hatten wir dio Freude, den
treiTlichen Violonoelliaton Signor A. Pütti ein Conceitino aainer

eigenen Compoaitiofl Vortagen su hören. Signor Piatti ist auf
dem Violoncell, was Joachim und Wilheliuj auf der Violine sind,

d.h. unerreichter Meister ! Solche Reinheit, Kraft und Klangfullo

dos Tons in allen Lagen, solche »pielendo Ueberwinduug der

gröasten technischen .Schwierigkeiten, dabei din selbst>owusatc

unersehiitteiliche Kuhe bei der Au-sführung, wahrlich das sind nur
.Vitiiln.tf eiuf« >;ro^^en Meisters! Als willkomun no Zu;,'aba spielto

.Siiiuor Piatti ie;eli .^eh-.iberf.s ,Ave .Maria" in eigenem Arrangu-

nii-nt. Uuuutlii;; t-vji u. '.i.>--> r. ii-li.itiT Beifall den Kiinstler

lohnte. Mad. Sherriiii,'ti>n .t.infr noch eine Sceno aus G. A. Mac-
brren'a Cantate .The Lady of tho Uke*, und aaa» SaUüaa kam
Beethoven's grosse Adur-Symphonie. Eine UaiB« NorlUlt In dw
Mitte des Concerts hütte ich fast vergessen : ein ziemlich lang-

weiliges Pastorale religioso flir Orcbeatcr von C. A. Krebs. Daa
Wcrkchen srdl tiir die Weihnachtsfeier In der Hofcapellen Bren-
den geschrielH ii .^l in: es mag dort ganz gut gcpasst habaa, ia

die Crystal Pal;i.: .-( '.ini-cr».. pa".^,^t es entschieden nii-ht.

Das foigrnili- i C -.'rt l'.J. Aiirill brachte uns d;" .'.h eile

v.dlstandige .\uffulirun^,' v.in Kubinsteiu s < >o .insyra|ilu.i>.ie is.iniiut-

Uclie .sechs Sätzel, dio das Orchester ^ ttr. lKn Ii ausfuhrt« und
da.s I'ublicum Icbhatt beklatschte. Die Gesangsiiinx-n warou
ICienzi's Gebot von H. Wagner, von Ilm. Uaa.s gesungen, uddio
Ario .ijuandu a te liota* aus Gounod'a allargaretbo*, van Jiad.

Pataw TWgatngmi. Latativa Oaata iat eioa tnOlidw iltlatia,

würde aber entieldadeB woU danm thuBi wenn aie aleh der ranhen,

fast männlichen Xuancen in ihrem Vortrage so viel als möglich
enthielte. Sie scheint ira Gegenthcil daran Gefallen zu finden

und luacht dadurch, da'j.. ihre Stimme viel von ihrem früheren

l{"i.! verliert. Beide Sätiirer santjiu auch noch ein Duett von
Barii. tt, In den i'r.i^TLiujiiibüi hern war als Pianistin Mad. Mon-
tigny-Üeniaur.v anL'ezei;;t. Die Iijui" war aber im letzten MomentAj

zu er.seheiueu »\rliindert w:>rdeu. Für sie trat Hr. X. Scharwenka
ein, der He-'thciven » E^dur-Clavierconcert und dio Fmoll-Pban-
tasie von Chopin vortrug und verdienten Beüali erntete. Gounod'a
Onvartnra m .Hiroille' scblosa daa CaBoert

Daa SS. Concert (3ti. April) bestand nur ana iwtf KnnuBara»
nSmlich Schumann's Ouvertüre, Scherzo nnd Pinale (Op. BSf,
welches frische treffliche Werk wir mit grosaem VergnBgen aeit

langer Zeil wieder einmal horten (es war seit fast vier Jahren
hier nicht mehr zur Aufführuug gekommen), und einer neuen
Cantate von lleni> Oadab;, .Th Lord of tho iaii»" tur Soloatim-
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mcn, Chor und OrdlMiter« Mr. tiadib;. «in gebomier Londoner,
gehört zu der beMMW Qmm dor mocUmen engluehon Compo-
nbti-n, die Übrigens ausser ihm selbst mir «pLr «ri-nig« uuu»
Hjt^li(>J''r ziiblt. Uas Work, d«« d<>r (;<<:ti! uni^t selbst diriglltai,

i»t iiicnlich int'?ri>f!S.int und fand »phr ),'iin»tig8 Aufnahmn.
Cfiix'j'rt Nu. 24 1.3. Mai) rauBst» ich leider voifi hl. n, 'iini iliü»-

mkl ini>chtfl ich cin- n t:^ni üpecieUen Accent auf da.« Wurtchen
.leider" li'^ri-n, donn K. W'aRnar's wutdArherriichoB Siefcfriml-Idvll

luUD darin zur «>rstou Aufführuug. Wie ich apiter hörte, wur dos

PabUenm entlüdet davon. Dio anderen UauptiiBiuiMni des Prv-
gramma wann Boethoven's Fdur-8}'mpboni« (Ko. 8), di« .FrOh-
Ongs'-Ouverturp von Hermann Unetx und Mendflaaohn's Omoll-
Clavierconcert, von Fnu Montignj'-IUinanry gespielt

Im i'i- C<ini->'r1 (10 Mali war ilin Hauptnummcr Hwthovcn's
P«stora)~\ inpliuiui , .Ii.' ih. r Ii iilcr i rst am äcbluas kam I'eber-

haupt hat llr. Manna sint rinijjcr Z'it iin>,'t'fan(.'cn, dio Sympho-
nien culwcdiT f,'lL>ich zu Anfang d'js ('Hurtrts u-i^ r u'anz am Endo
spielen XU Iühscu. Beides ist ein a»tL<.'tiiichiT und auch vin prak-

tuebM Iirthttm. Eine Sjrfflphonie bört sich am besten etwa eine

rimtA oder halbe Stande nich Conc«rtan&ng. Am Schlüsse sind

•«wähl die aotfUilMidat Muiünri wie auch die Zahörer mehr oder
waniger ermfldst, wm der Anafllhniog und Aohiahme keineofalls

n&tsao kann. Gau ub Anfon;; sind jedecb die Wenigsten der
Zohdivr in der g«höri|^ (rcmütbHveifuaang , ich möchte bat
sagca Andiiubt, um gleich die Si.'lii>n1i'-it<.'n i-iivr Symphonio, am
allerwi-nigülun dio einer Boi-thovin tih' ii, U t;i tiitsM u iti kvuiK'ii

Ich hoffe (lah' r (Terui:, 'iass ilr ilniin^ 'Ii« -;.' iruiiu'. die auch
von vidfii .iihli-r.'u Si it/ii (:e!ii<li'U winl, wi>'i|fr ati.sch.ilTt, Da-s

Concert finj: au mit einer »chrvcklichrn Uuvertnre ,Der Renegat"
von Baron Bodog d'Orczy , Uber die ich miob am liebsten ndea
Urtheils enthalte. Dann folgte eine Yerdi'sche Arie, von Hrn.
Haas gesungen. Die anderen Geaangspiecen waren die Sopran»
urio aus ^Vcber'a .Freischütz* und zwei Lieder von Itobert Fraai
( .Die Lotosblume" und .Er ist gekommen"), welche Frl (ioorgina

Burns rocht brav vurtrug. Solist war diesmal Hr. Sarasate, der
uitie I!.:i!!ii(le uinl r'.l'iii.ai^e viu Vieuiti>tB[is und eine Snr<'!na<le

ni«'l.iiM .ii|ui m l -rliiiiViHvs vortrug' und vom Piil.'li<'Uiii aufä

I.tlih.,f-r;r-- ir'.k 1 1 ILiMnir.t wur. Ii', — Die liiesi^« ]'ri'-.si- I.^t uIm-T

il' u \iiMiii-i'li' II *i iL'i r ili'.- I. In'^ wu'ii'jr vi.'^l; ,Fii,'aro" ratli

ilim sogar, aicu^diu nach onglischtiu iiegriffen mehr als uborlaugcu
Haara sotmetden m laaasn «Ml disatlben unter daa waibUMMO
Thai] der ZnhOrarscbaft an TsrtheiWn, .an deren QIM» b«ün
AnhSrsn seiner Seiltänxercien auf der Geige dann mahti mehr
Milan würde*. Der Londoner .Figmro* liat oit närriaehefinfiUo
— nun, Kinder und Xarrt-n sagen die Wahrheit!

Das letzte Concert der Saison, zugleich Benetizooncert dos

Hrn. M.inn.*, fand am 17. Mai statt and war wie immer aus-

nahm.'twei.Hi? lang. Es bracht« verschieJeno H«hr willkummcu"
Koviuten, worunter hauptsächlich Ijiait B »jiiiphonische Dichtung
.Die Hunnensclilacht" und die Oallscene ai., iKrlioz' l. Sym-
pbooio .bpi&odu de la vie d un artiato*. Beide wurden trefliicb

MafftflUHCt and Itntm reichen Aindana, Dna Coaoart liag aa mit
Sebnbart'a arar wmllendeler, aoac Bbarana TeiaoDdar Hnall«
Symphonie: Hr. Scharwenka apitlte Wcher's ConcertstQck, Hr.
Särasaie MandeUiohn*a Violinooneert und Frl Anna Mehlig mit
d«m Componisten da« Scheno aus dein Bmoll-Clavierconcert von
SeharwenVa (fUr zwei Pianos arrangirt). Alle anderen Nuuimurn
waren vocjiler Natur, und darunter nur eine Ariu aus Weber"»
.Euryanthe", eine aiiili-rn au... H.jinl' l .^ ,1'Jiu" und die Bassarie

aus Miizart B .Zauberttiite" b"r.ierkf>'..s'.v(irtli, beziehungsweise g(^-

suutf' n von Mr.^. Osgood, Frl l.t/uise vim llennig au» Berlin und
Uru. Elmblad aus Stockhokn. lir. Bartou UcGuvkin gab eine

böelMt ehwaebe nnd gaas nüaafentaadMM Taiaiaa daa aooat ao
berrlicben Liedaa JNe Allmachf tob Sebmbtrt, Am iaUw das

Coooerta mide damBensflaiaatan eine wohhmÜBate BeiCalliaalr«

anTbaO.
(Vottaetnug folgt)

1T«w-TmI; den lt. Hai im
Ge<>hrttt Act Bedacieur!

Xew-Vork steht im Aucenblicke am Abschlüsse einer ausson>l

lebhaften und ergibigen Musik»aison, — einer Saiaan» wie wir
aie bier, namentlich in Bearag auf Hannigfaltigkeit der PuadaelloBan
und tttgleich aneh ia vialeB FlUen hiBaiabtUch daa kflnatlariadian

Warthas dee Geboteoea, eettLaaeeB nicht geoeaaan. Es will daa
immerhin in Aabetnwht daa tob ja hier harradianden bAebat ng-
aa— MaalklebaBa Etwaa aagen, — and doppelt bodanaia ieh

321

nar nachtrlglieh, daaa iA Baan dio zu Anfang de« Wintere
aignaliairten perMilclMB BefHUStberichte — deren Ausbleiben icb

bereits vor Kurzem zu mntirtren und zu entscbuldi^:>n (relegenheit

nahm — zuzustellen verhindert war. leb hatte Innen dann von
manchem nicht sn uninteressanten Detail, niauclier kleinen Episode
Miltheiluu;,' uuiehen kuan' ri. wat ich mir heule, wo mir nun die

Gesamiuthi it der ,.Erj.'elinisse und Erlebnisse ' zur Sichtung vor-

lieL't, mit Khek.>iclit auf die für einen summarischen llericlit er-

forderliche tiodrangtbeit entschieden versagen musa. Ich habe

mir baute wiedtr die (hoHn enger n etedcen. nod, wie in

Mberen Jahren, gibt Ibnaia daher daa naefallidgeBfle Beamne ancb
dieecial nur daa Wesentliche des Qaaaen, sozusagen den Kern
der Sache.

,\ls solchen bczeieline ich Ihnen nun zuniicb»t und vor .VUem

die grossen Symphouiieoneerte der „Symphonie-Societv <4 .\ew-

York", welche' — der Zahl nach sechs, " mit ebenso vielen öffent-

lichen Proben — unter Leitung von Dr. Leopold Damrosch
in .S t e i n w ."t v - H a 1 1 mit ghinzendstem Erfolge von Statten gingen.

Der Nimbii-) wahrsten Kanatlerthuma umgab diaeetben inMwaounti
und jedes einzelne dicaer Conoerte gaataltata aicb flir «ue mnai-

baliaaba Welt nnaefar Matnpole in «Inem Ereignisee im wirkUduB
Sinne dee Wertaa. Und wie dio an dieaer Stollo gebotenen Inter-

pretationen mustergiltig waren hin.iiehtUch einer tadellosen, vir-

tuosglänzenden AusflihninK »eit-ns ii. j ra. 7.5 Musiker zühlenden

Orchester». .*o sind sie anderoneitn iii daa ejclusive Gebiet der

Kunstleistuujj'eu allerliiiehäten llauvrea i\i rulirit ii i>n, vornehmlich

durch jene >;rö.->.'<.irtij^o, von höeli.'Ster Intell;e,.ii/ und poesieertülltcr

Empfindunt; dictirte AuffaHsjn^', «ie •iie I)r, Dauirnjch eiL-'i-iiiites

Eig<.'n. Der .N'ame diese» ausgezeichneten Kün.^tlers uud genialen

Ihrigenten ist es denn auch neben dem eines Wilhelnij und
einer Etolka Geraler — deren beidenaitigo hiesige glanaende

kllaatlerieebe WirbaaidMit icb weiter unten dos NiUieren zu be*

rühm beben werde —, welcher in etator Linie durch dieee, wie

seine sonstigen, anderen Kunstaphiren angehörenden Omcerto
dor Saison an sich die Signatur und ihren Glanz vorlieh!

Ks lautet die Reihe der an dieser St«>lle mit ihren Werken
vertreteilen Oimponi.Ht' n wie f.jltjt ; Ii e h t Ii u v e n

,
Symphenieu

Nu. .') und No. i), da.s Vi' liiii;ei;eert s.uteuH Wuheln^'s un<l das

Cl.ivii re.uieert in Ea duri !i Herrn .Ma\ Piniier, den fein-

sinnigsten unserer Pianisteu, vorzüglich iuterpreUrt; Uector
Berlioz, ,.U CapUre", die OnTertare an ,,Kiag Laar" ood dia

enorm geniale Svmpbonio hntutiqne: „Epiaode de u ne diu
aitiete", welch letztere, trotx der ungewöhnlichen Anfordemngen,

wetehe hier sowohl au dio Ausführenden, wie auch an den Hörer

gestellt werden, durch dio Macht der ihr zu Theil jjewordencn

inspirirten Wiedergabe eine dureluu» verstilndnissinnige ,
ja be-

l.'ei.st"rte .\ufnahme fand. Sodann: Chorubini, (Jlinka, Gold-
mark ..^acuutala''). F.dvardGriog („An lier Kloaterpfurtc",

mit der Oratorien-tieBellsebaft und das A moll-Clavier-Conoert mit

Herrn Franz R u in m e 1 , der inde.s.^en, obwohl im Besitie anseer*

ordentliehi-r Virtuosität, durch ein bedautondos Manoo an Poeaia

und edler Empfindung die im ogaBbUek eOsotnirenden Wirkungen

jener guten Eigenschaft nicht m befastigaB Tennochte). Femer:

Bach (u. A. dii' Charonna für Sologoige, «nne der eiatannlicbaten

Glansleiatungeu Wilhelnn s), Handel, Haydn, Liest {„Im
Preludes"), Mendelssohn, Raff ( VioUnconcert No. 1 mit Wil-

helmj), Saint Säen» (.\moll-Hyniphoni«j, X. Scharwenka (Cla-

vierconcert mit Hl rrn Bükelmann), Schubert, Schumann,
.Sveiidseii I Nurwoi,'. Meiu'iie), Volkmann iSereuade für Streicli-

erehtsU r un l Vi"luiiceUo obiig. mit Herrn Borgner) und endlich

Wagner i „Meisieri»iuger--V.)rspiel, Chor „Wach auf!" aas dem-

selben Werke, „Iauubau8er"-UuvertarB und Kaiser-Mandl mit

dem von der gesammt« Ontwie-8e«Mgp gsauaaenen 8ehltt*soh«r>.

Die znleUt gonanntan diaf Nnmnam dee Bayreatber Heiatara

bildeten in Verbindung mit dem Testamente des grossen — Ton-

flmten, mit Beethoven s erhabener „Neunten" das wahrlich mo-
numeutolo Frogmom daa sechsten dieaor Sjrmpbonieooncerte,

welche hiermit In dar gHwiandirtsii Waiaa n ihnm Ahaohluaa
geführt wurden. —

(Behlam Mgt.)

BmMiL

Lelpsig. Dea Peiaoud dacLalpiiger MonatsonarvK^
Btebtes, sehne Leistungen fbrtdtaamdanfder inden Tor. NanmMni
uueres Blattes gekennzeicbnateo Höhe zu erhalten, und dieange-

atrengte Thütigkeit — dann aa iat keine Kleinigkeit, bei der jetit

tropladua Hitae allabendUidi aiaa Oper beiauainbringen — hat

fcslaen EinBnm anf dlefclaoha der DarateUnagen. Der beate «ea
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am in B»tr«eht tu ti<-U'-rA- Z- itnuira «kr Wirkiainkrit der Leip-
np<^T MoDitwip« 15 — ül Jüuii nm'»*»te tkt rrstmilij,' und fonf
wi^l-Tholt inr Autfiihniuk' iJ' UoL'i ii l-- "{n rn 1)1 Kr«t»Ten. die

uB»' r Ji-'uHj.'--» K'-f"T»t v-ranl**»' !), vm:. t. H H frii iiin » .Acnn-
eb>;B Inn T^au*, Lurtiixig't ,2m und Ziuiiufriaiiuii*, .Figaro«
Hodmik* «w MamtuA AabtTB JtefliavolV. Utteami'a Omtm ftr Ucr Ka«itH. rnter Hnweii auf 4h ia vor. BeilMt fn
a*«mn BUtt »on Hunbnr? »ns 6W di«««X«Titat«j<'*chri<>l>en«.

wir im W««cBtlicfa<>D b.n»tinimeii kSonen, braorh-n wir nur
tn b'tD'rieD, dtm <lai W.-rk kraft i«ner artijfen Dirhtanir und
Ii4 K'-n^würdiifi-B, wenn auch nirif<-nds irgendwie oris^inalf-n Maüik,
•owi-' inK'lg'- d'-r ».>rziijrl'i-lj'.n iDlTpf tatirin cin<? r«-cht warme
Auflialinw! w^utA-u ]j.it Di-- AmfüliruiiL' durch die liampn
Liiimann-iiutZfichliarh ' A-tinch-'n/ 'und Pf-«ch ka-Lsat-
ner (<irt-tchcni und die HH. Dr. K r ü rkl lüiwu V:irhK b n ;,'!er

(Ladwig Ncandcr), £hrke (Joat tod U^newitz) und kunig
(JoiwnitM TOB Boiww) UcH kam «inni Wanach tkrig aad ga-
Ultet« •ich aaeh kiaaielitlidi dar CbOn aad dai Ordieaten aar
4a» Beate. Kc« war ans Hr. K'-niif, d««»pn B«kannt«chaft un»
anftiefatigca «mOgtn genutrht hat. da di rsi llx* sieh dnrch lur-
inoniich aas^ebildeie Ettnttlcr»cbaft »einer hi.Trlich«'n Stimmnii-t. l

wtrtli z' irt .\U HimoQ iMch fand Hr. l>r Krütkl Uelpff. r^h- r,

div wann<- luncrlii-hkoit seines (f.-müth-"» v^ll und «nir' btiid'Tt li> r-

Torqu'-U'.n Iii U-^vii. Di- I'arti.j <i-i kiniili< |j- n Dii ljt. r? i.'fLanf.'ti-

durch ihn xu tib<>K'.'U(f<-nd*leiii Ausdruck.— Ktwa» w-tiixi rgi-lunKen
war der folgendi Abend mit .Zar und ZiiDmcnnano*, W'dch»-r
0[Kr ZQ Ebren drr Anwesenheit dea aädu. LandesTaten Wi^ber a
Jal^lourertare and ein Prolog Tonuuciagn. QkUb Äa Wabar'-
icbf! Oarertare war in d«r ReprodacniMi Biefait adilack«Dlo^ nai
wöhri'nd der Anlfiibnin? dr-r 0|>i-r schira «• niu nMncfamal, als
hinderv lt<'fanj,'pnhoit den frcii'H Flu«« d<-r cimdlim Detaiü and
fiewi'i), trutid-ra dii' Besctiung d<'r Uaii^>tiiarti<-n wi<-<lenim pin«»

ganz inrz ifrii. h. war ( Pctfr 1. Hr, Dr. krut kl. I'. t. r Iwanow
=- Hr H'-r^ od, ran Bi.tt Hr. Fr>-nv, vi n di<*<m mit drasti-

y.ftrri i;i-»yif\t, Marie ^ Frl. *• d .- r ma ii n iius Uruun-
ichwiiijtf, ein« in öpitd und <ji-aang (gleich anmuthik'e Vi-rtrcUrin,
die aicD ao dieaem Abend crstmaliK Torf&hite) and auch diu ab-
rigm MitwirkeBden (Fraa Uoltsstamai alaWittwe Brown, UU.
Hennicr aU Lriort, Dengl er all Undhain, Landaa ala t €!»•
teaniKuf '(<

) ihr» i>o<it'<n Kräfto für daaOellBffni cbiiietitni. —
Auf das'I> iTlii h-»-, tii-h zu • iurrUaiiterToritellaBg gestaltend, rer-
lief dif,'.';:eti » i. d- r Mi.^art ( .il<icbz»it das Figaro*. DieBwetzon^
war in d-r llari|iiL-.ichf folijuiidc : (irnf Almaviva •= Hr Dr.Krfickl.
--. iii. i;. iii.ililin - Frau M ah 1 k ti-- Ii r. .Susann" — Frau Pt-schka-
LvutniT, >i(.'urrj — Hr. Kbrk.\ Clu-nibin ^ Frau I.i.?nnii»ii n-
UatStchbaoh, MiirivUiii" ^- Frau Hultzatamm. ILirt^-Ni

Hr. Freny, öaaUio - Ur. Weber, Don<j
Antonio — Hr. Danglar, Bärbeben = Frl Werner. F- nu^'t

ni Mgen, daasJedea ao riehtigan PlaU itand und da« Zu»amm> n-
wirken Aller der ehrendnt" Einig lototo. U«m mSahten wir den
Damen 3Iahlkneeht Pi^tchka-LeQtBaraBdLiaaiDaDii-Uatudibiudi, die
derFnlhuBiahmua des Publicumg »o^ar zu WiederboluDp-n nöthii.'te,

einen befud'-ren Dank für ihr« bi* ins kleinsV* Detail feinen und
leb«riiV'i|!en tie^taltunuen Totiren, «•uii «ir nirht iiiiL'- reebt den
Au'l- r. ii ^'7" iiiite r zu werden brfi.i, •.•.i, An .i.Tn 1 riuiiiidi des
Abends |Mrlicijjirteii zu ^'i- ieben 'Iti. il. n .l'-rChur umi Ui.l-ucba
mit dar ihffl_ nntemt' liMi'l ij tretriicli. ri \V.. iiiuiri-ioli. ii Cajedle, ge-
wlo die Regia — Aut künstlerischer Hyhe der Ausfuhrunf; .«tand
eban&Ua dio Wiadaiigiba .Fra Üiarolo*, nnr dwlnrdi etwa«
beeinträchtigt, daaa Hr. Dr. Uuni ani Haaitover, welcher die
Titol|>artie v' rtrat, rWit atark mit IndispoeitlAn lliJtfamiaa liattau
W enn .lerselbe trtit/deni, «M^'ar in der Solnaoem dos 8. Aetaa, da«
l'ublieum in höhi'rem Nrade zu IwlricdiKen verntand, 80 i«t dies
i;'ir - in Bi Wei.s für ili" kmistieriscbe Uerraehaft, welche dereeibe
unter allen l'irwtiin.b n über si-in Oman besitzt, rnjj<>ui''in er-
J,":.tzliel, Uli .Si ;. ! 1.1 .slI.T \\'ahr-iii;.' de. L'ei.ini,dieli.-ii rh.uN w.ir.ui

Ur. K hrke L.ird Kokburn nn.l Frl. H.ife ;,U dess. n fi.'nialiliii,

was aueh von den Vertret.Tii d-r -
I i,[.arti. ti d.T b. id. n lian-

üiUin (jiacomo und Benpu, den HH. Frenv undllercnd, gesapt
wanke kann. Uam gUUuiroU «eigte «ich «n dem betr. Abend die
Btunne dea Hre. Laadan in derRoUe de« L<>renzo, sie war von
eioem .Sehuielz und einer MVicliheit, d.-iM aie »ehon allein da«
Herzeb' ii der Zerliiie zu beutrii ken vrnioi-ht hatte. Dieiws un-
anntlii^'e Kind »unlo in herierfreuend*ter Wei.^e y,,u Frl Wiodor-
mann ilar>;e»tellt, deren ebensu (.'••»ebin- idip'r wie j^'i-niuthswarmer
(ie'inii;,' iiifl I -tii.iidijfe naturwabr. Aelii.n .elat.u.t die le-rvor-
raj.'. i-.b kiiii^tl' r;-ieb" lieanla;.;u!i',' .ii. ^.r n- eh im .Viifan;:'' ilirer

Kiiustteriaiifbabn atehenden äangeriu docuuieuttrten. Dem giin-
atigen Totalbild d<'r Vuiatellaag ll^i|tei akdi aneh diaHH-DaBg-

ler al« Matt«*. Hl ira-- Friiere-. .
!• rn'-wa«» aJ» Möller

und Sparr alt I nt>-r<.friei--r. s/»i' o;- « i. re -til«j>rechend «in.

<jegenüb*r der Kubriekeit and M .»t'-rbanigteit drrL«.dj>ziger

Slonatiop^r nimmt sich die gegenwSrtiffe Pflege d»r Oper im btMt-
tbeater mein aU mager aoa. Statt alle Kräfte für einen IwaatkiriKbeo

te^^^^fcrtSat^StB alaliMw
neben der .Madame Farart* wagten rieh Ton maaQcalisch-drama-
tiicben Werken in den letrten Wochen nur zw«i Aafluhrungen
de» .Waawrfricer** und je eine »nn .Eheingold* and dcia
.Katt'-nf an^'^r v. n U4ra<-ln* an da.? Liebt der Lampen. .Madame
Farart" und lii* .Sebau-tnek .Ine Kmd.-r de« Capitaic« Orant*
bt-<i-'.it. n j. t/t da-1 K'-j" rt' irc un.-t'T'-.' Siadttbeater», einfZastand,
der nicht dazu angetitan ut, zur Ehre der Oberleituag dieae« In-
Btitntes anazu&U«. IfScMa Uaria baU aioa Waado« HB Baa>
aaiaa eintreten!

CoftcertumsdHML

Alzey. O ne. des Or. b • Ver < Hfifher) am 16. Jani: Oxford-
.Srniph V UaTiin, Lir^-Ii> tt''> a. dt-r 2- Sjrmphoaia v. TtaatllBfail.

t.)nvtrt. mm .Fbern-n Pb rd" t. Auber etc.

Brandenbonr a. d. H. .\bendnnterhalt. der St. :nb- . l, .»eben

Sinfrakad. iDr. Thier(.lder) am 6. Juni: .Jungtrau Su-Klinde',
Ballade f. gem. Chor m. Pianof. T. AI. Hollaender, Chorli«ier
a cap T. Volkmano (.Der Abend senkt sieh leiae*)^ Schumann,
Haautmamb Raisacka («AlMadnihe* > n. A.

VmmmSm. Cmt. dea CtaeUien-Ver. (Hecht) am Sl Hais
.Athalia* r. Mendelisohn, .INe WaMerfee* f. gem. Chor u. Clar.
V. J. Rheinberger. Chorlieder t. Silcher n. Storch (.Liebe«-
«ch. r/" n.ivi. r-eH v li. vtb.jven Sf>n. Op. t*') u. Chopin (Koudü
«.', ).

( üln. i tikuii-.tl.nir. am V>. Mai: liranll-Claviertrio von
Ö. Klau» r II, CUvierwerke zu vier Händen \. lU.loui iFupe] u.

(iouvy i.Si.nato», Psalm 137 V. Liszt u Lieder v. Ilubinstein,
Franz u. Schobert, gea. T. Frau Carola a. Berlin.

CatthaB. Musikal. Abcndnnterhalt des \ er. L Pflege kirchL
Taakaaat <flaaae) am 89l Hai: .Oi« Walpurgianacht- r. Man»
deletobn (dl« Bet^left. atA «inam t. A. Thoaia« bearVjk.ClaTier*
ausi . rhorli«««!. r v MeiiilelMohn u- ^i Elze f.Der Morgen*;,
Sologe!»iing<> V. öcbuthTt u, Sucher • .Liebe*gluck*).

I>reiiden. SviJii.b.-C»>nc< rte der Cap <!es k. Belvedere (tjutt-

lib.r am 21. u '^h. Mai; .Frithjof'-Svniph. v. H. Uofmann.
.L Arle.ienn''", Ureh.-."<«ite t. Bizet, (.'uv. rtiiren T.Wober (..\bu

Uas.sari"!, i.iad.' i „N'aehkliingean Os^ian* .Scbnmann I.Manfred*}
u. Web*'r t.UU'ron'l, Sun. Üp "iß f. Ortb. v. Beethoven-Johii,

.Hemiaeber CaraeTBl*, Humoreske r U. U über, Vurspielzu .Me-
lusine' Urammann, ktünungsiuärtch« v. £. Krctschmer u.

J. S. SraBdeeB. 2. Ungar. Rhap«. r. Liaat, ,Kin MirateaMId*
V. E UrQel, Garutt« f. Orcb. v. Lully-IUelamidial, .Trtama'T.
R. Wagner (Cornet«olo: Hr. Engelhardtl etc.

Dll»6eldorr. Mu«ik«l Abendunterhaitang der .Confidentia*

(Steiubauer, am l'J. Mai: Es dur-C!avierquart ii. Fdur-Violinru-
manze v. Beetheven, Variat über ein franzes. I.i.-i I. ( lav. zu rier

Hand-'n v .Sehuberr. Kinder-^ympb. v K-mber;;. Manni rehcre von
H öei.l,.] i.Miin Herz, thii dieh aut" t, .SiU-her, H. Wchner
l.Uehmutlri, .M' iidelssohn , C. Stcinbauer (Mailied) nnd
Abt etc.

Praihurg i. Br. i. Ter.-C<>Be. der Uedertafol (Sinzig) mit
Hajfdn'a ^ahNaamUan' uat. aalia«. Hitariitang dar Fiaa waltar»
Btnuut lt. daa Hm. Engalbafger-Walir a. Baad imd daa Hn.
Ad. Webar.

(iera. Canc. der BUrgercrhMung unt. Mitwirk, des Hrn.
J. ZimmermaaB a. Wei*a«nfeU ((tei*.: am (>. Mai: .Colmnbu»* v.

J. Becker, Chöre T. Mendels.sobn u. Bill-ter i.Kruhling olin

Fide-j, Terzett a. .Fidelio" v. Be^-tboven, Duette v, Turhirch
u. Flituw, ein.*.titiini. I.b.l r v. Ural; ms. Sehubort u. (ioltcr-
manu, Viol(inc<'lUidi v. liKltermann n. Vogt (Komanzej.

UiesseB. Wa^er-AbendbeiUm. Bo«kam 24. .Mai : .Rionzi'-

Ouvert., Walkürenritt, PhUadelpbia-ilanch n. Uoaangsfragnicnte
a. dem .Fliegenden UuUäuder', «TaanliMaar*, »tiabangriB*, des
.Heinteraingeru*, .Rheiugold* u. .MTaBtUa* T. Vagaer.

Graz. D. e.-nual-Feier de« RclchavolkstcbuI tieAetz«-», vcrau-

»tttlt. V 'in L. !;irr\er. am H.Mai: .Ehre Uottes" von BeethoTcn,
Clierui V. Bacb. Vnlkshymne v, Haydn. Schlus^cher a. dem .J i-

bildte" V llan.lel, Fe.stprolc.g u Fi"»lrede.

iBBabraek. Auaserordcntl. hiator. Vocaioouc dea Masikvcr.

(Pambaai) am 9. JbbI: P«alm lao v. H. Sahllti, .Tb aa Patraa*
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T. Palcstrina, Arien r. Uändel u. Lotti (Fnu Dicx a. M Sachen),
ClaviurMli V. 8. Bach (Ur. Tbuillo), .Di« Hannonio in der Ehe*
». Uaydn, Psalm 100 v. O. Viorling, LioJor v. Schubert (Frau
Di«x), .Die VjUTKruff v. I' CorDelins (Baritousolo: Hr. Balde-
maier), .Bei naciuliclii-r Wril" v. Brüh ms. .Frühzeitit,'« Früh-
liw* T. Hauptmann, Dihir-Clav.-Vi.ilHiiri-llsoti. v.A. Kubinüteiu
(HH. Thoill- 11, Iir M r^l, l.i.d.T v. Fran» (.Widmung*) und
Y. La< I II 1 i: s I m it- u. FrtUbifflHd), gM. T. FiM
DinCi.ialuuiuiK'' V. SLliuiuana.

KW. U. MuaUial. AhwrfiatwMi. 4m BOatt^Orcb. Ter.:
D4nr>8]nBnh. t. Ilaydn, Omct n «OmI tut. latta* mn Uotart,
Esdur-btruielunuit. v. Sdmlwrti CkviwvortcUadMFd. CFueha
a. Hamburg (CmolMüoiie. t. Soffthovim n. Bmi-TariatioiMB Ton
Händflj.

Lamdau. 6. Gmo. des Musikvi^r. (Kufc'ler): .DemopboB*-
Ourert. t. Vogfl. And. a. der Xymph. ni. dem Fauki'nsctülg TOB
Haydn, Seenen a. ,On>beui>' v. Uluok, 2. Sat/ :i. di'r Cla*iaiMIB.
Op. 5;} V. B<etlior.?n, LiediT v. Schumann ii. Schubert.

Leipzij^. Dijiu'lucouc. I. dl'-' iaL!i'.]'i :inunüboreeht. Mit^'licder

d«« Thvatvrorch. im l^cueu Sladttheater unt. Direction des llra.

J. Suhv .«Bt.HttiriilL te Smu aaflhir a HudHug, dar £rlL
Sdiraiber n. Uwj, der HH. Bmt a. SiAalpw, dM Singwmir. dar
Pauliner, de« Riodel'schen Vcr. n. der Singakademio am 14. Juni:
9. Syroph v. Be«thoven, .Weihe dt>r Kunst*, Hymne f. Münner-
obor, u. .Das Walilfriiil.'in" f. Soli, Chor u. Ürch. v. J. Sucher.— 97. Auflukr. dis Dil.tt.-Orch.-Ver.: .Alcest«- I.Act, v. Glaok,
.Rfibozuhl'-Uuvort. v. Wi'bcr, Clav.- u. (jewugBOli. (UUviriniods:
Frau Harry -Buehhuh [Cm.], Frl CoplatÜMI «. New«Toik [ÖnT.],
Hr. Zehrfi.-ld u. dtT C."hiir(.'fiiJinfrvcr. I

LeuTpn. L'oKii. iUü ItuviilufDUib am 2. Juni: .l>i r Kn ih- its-

MMDg', Caut. f, Chor u. ürch. r. J. Ducloa, .Korublumen* L
Cbor, Soli o. Or«b. r. Kig. Im»1, a«lovorM|nt dar UH. J. Sa-
hmt (Gm., .Tranrig« Zeiten* t.W. daMol)v.TliMl(.FrohsüiD*,
Baucmtanz u. Srht-rzo f. Clav. t. Sdv. Tinel).

Lim. 1. C^mc. dra MuRikrer. (BmTs): 1. Seren, f. Stroicb-
orch. r. R. Fuch.t, B dur-Dirertimcnto f. Streichquint. u. «wei
Hörner v. lluzart (HU. Ntwak, Z^•lt^, Köhler, Mcbober, Eberl,

Jai^ütittich u. Sallhufer', Suito f. Clav. u. btrpichorcJi. T.U. Bein-
hold {Clav.: Ilr. Brava), LicdtT v. Uukel, Kückon, SclUUDaiUI U.
Jada««ohu cVolkslicd), gvs. v. Frl. v. Dütocbcr.

Mkonheim. 1. Matin«« JoAn Becker: Streichoct.v. Sveud-
en, Soli f. Ge». v. Nicolai u. Ucbubert, f. Cl«v. v. Bargiel
iSuto Op. SO) «. f. Viel. t. B. Keber {.Beraeoae*), G. ttol-
Iftender (Spinnerlied) d. Sarasat» (.Zimuaerfreiaen*). (Am-
führende : Frlü. Km. Herkmann [Oes ] tt. J. Bednr [Cbv.]. HB.
J. Becker, Lenel, Neumann u. Traub [Vi^.], PfiaterMf VOM Bopp
[ViulaJ, lleUol u. U. Bocker fS'iolonc.I.)

Rotterdam, ürgelvortmj,' ilc« Ilm, W. C. de Lantje am
6. Juni m Werken v. S Bach (l'rai lud.), Ueste (Variat.JL A. U.
Bitter (;t. Soll), AI. (iuiluKiui i.l'ri.Te-i u. iJ. da Langa
(Si.iu iiher .fS'illt ich mi.-inem (.i>itt eiiclit »injri'ti"

)

Sondershaasen. ;). Lidicoiic. : .lii<li!i>.he Irilng-ie f. Orch. v.

A. Uamcrik, .Line nurdische lleortahrt*, Uuvert, v. Km. Uart-
»bHt .Ounanl in Faris*. ^iavdia f. Onh. SvaBdaaii,
iwei laliDdiadw Melodien, f. Stfeidnreli. srr. tob STOBdaen,
VioloneellTortrü^ daa BiB. Wiban (Andante v. Svendsen i)n<!

'Conc<!rtronuinze r. Hamarik).
Worms. Conc. der Liedertafel unt. aolist. Mitwirk, de» Frl.

Herrlich a. Frankfurt a. 31. u. des Hrn. Wertheim {(.iea.), sowie
des Pianisten Hrn. II. Ordensteiu a. larl-Hruho am 8. Juni: Sco-

Ben aua der .Frithjof-Saiju" v. Bruch, Oiivort. u. Priesterchor
a. der .Zaubvrflüti^" v. Slo^urt. Esdur-ClavitTi om . u. Derwi.schchor

iJiv Jbiuaenduiig bomcrkciuwertber (Joucertprograiume lum
Zwaak mf^fliofastw ütaiabhalrigkait aaaaiai Coaeartamaotaa
ist nat sMB «UlltamaMB. D. Red.

Ei|i|BnMto mi 8M» bi Opir «d GmomI
Bwlta. Im OataadthcBttr aiftanta a» vaei Abendea FrL

Emma Sanrel darchOoaaBgaspeBden, in daBan die TonOga dieser
Siingerin voll an« I.idit traten. Budapest. Als ffefeicrU-r Gaat
waltet gegenwärtig l-rl. d Anf,'i ri im hii-»ifrcn Nationalthcoiter.

Anfang' Juli erwartet man f r! Bi inclii ^ti drei (ia-^tr«jll''n. Die
Envartiinf;i'n sind nach d. i, \\ ii ii r Krlii!!,'. ii .l.-r Kiii;>tlcrin auf
das H. fhste t.'»''r'-'iin!. Frankfurt u. .tl. D^r .iliiiiiier< hor
Ziiricii". dci.-cri [ircji rtirtc Kci-'.- zii;ii Intcrn.itioiuil'-n <.ic.-aiiL,'(e«t

in Uoitvrdain durch dort eiogctreteueLaudestrauer vetvitelt wurde,

und der dieselbe kurzer Hand in eine 84iuariBlutt durdidieGaneo
des Rheinen nrnwandolte, veranataltoto anan Idar ein Conoert, daa
ihm nicht Mn^ . iii /ahlreicheg, sondern auch aaiir danlcbureePub»
Ucara -- ii:.t r .1 i'ri>^:rammnummern wurden Tier lur Wieder*
holuu); verlant;l - z;;führte. Die Leiitunpi-n diesei sohweizeri-
schcn Mänueruli jrh bind aber auch i;unz ,s:;|i. rl] und sprechen
elioiisosehr für das .Strebe» di>r einjcineu Mit!,'li".iir d"KSelb-ju,

wie fur die Tiichtifikeit des DiriL'euten llru. A 1 1 n li.> f.T. —
Leipzig, tu verlautet, da«» iu der uüchnteu, kuri bevor-^tehen-

den .Walküre'-AttfrahruDg das Rbepoar Vogl au« München mit-
wirken werde. Die ffir die letste .Rneingold'-AuflUbruug aonun-
cirte Mitwirkung' de« Hm. Sehnermao n au« BnuuucHwoig als

Mime stand nur auf dem Thaatttaettel, wibrend in Wirklicnkoit
Hr. Lioban die Partie sang. — Wien. Frl. Bianchl wird
sich al8 Amina in der .Nachtwandlerin' am 2H. d. yLU. für jetzt

Ton hier verab^-hiedeu. Da» Kärnthuertjuiutctt unter Koschat'a
Leitung luit hicIi eine Kun»trci8u durch deatadM StMte Ta(g^
Bommen und rttstet hierzu schon das BündeL

KirclMiMNisik.

Leiprifr. ThemasUrdie: 31. JunL Fuge über .Allein Gott
in der Ilöh sei Ehr* fttr Orgel v. J. 8. fiacL Johaanisfestlied t.

L. Papier. 1. Satie a. der C moll-Orgelsonato r. Mendelssofaa.
.Aguu« Dei-, MotetU- v. E. F. Richter. 22. Juni. .Du Hirte
Israel" V. S. Bach.

Chemnitz. St.. Jacobikirchc: 82. Juni. ^Welten singen Danic
und Ehre- v Buethuvcu. .St. PauliUnha: B. JbbL ^üaigat o
Herr, dein Uhr" v. .ladasäuhn.

Oschutx. Jlutrf.c s .Sruü;i.irchur--i : 27. .Vpril. ,GhHatB8
int uufuratanden' v. J. U, Lützel. 11. ^lai. .Uer Herr tat BiaiB

HM* T. B. Klaia. 96. H^ .Christus ist aufj,'ehubcn gw Hirn-
bmI* t. S. EL IbgaL IS. Juni. .ächoITu in mir, Gott, ein rainaa

Hen* T^D. B. Baigol.

Wir Inttsa dis HH. Kirebeamaaikdiraatorsn, Chov
rsgenUB aia., aaa ia dar Varralliliadiguag TaialahsBdsr Rubrik
iiuA fiiaeta diiabei. Ifitlheihmim heUlQiei aiiB an wollen.

Ik Rad.

Jnni.

Uadeu- Baden, lloftheater : Daa Nachtlager in (iranada.

Carlsnibe. llufthejitor : 1. U^diiio. Ti. Meister Marlin iiii.i

Beine GG«ellcu (Wcissheimerl. S \V;l|i, lii: Teil U. ZauberÜyte.

1& Der flisfanda HoUander.

Aufgeführte Novitäten.

Becker (A.), Bdur-Uesso f. D<>n{Hlchor, Iteli, Oioh. u. Orgel.

SLaipaiA Fiatoan«. daa Biadal'acbaB Var.)

ima (J.), SSb dantaehaa Ba^nlan. (lliBdaB, 4. Com. dea
Musikrer.)

Trinmpiilied. (iBBahnek, Featoane. dea MiallETanlaa «nt

24. Aiiril.)

Dietrich lA.), .DerltheiiimurL'eu'. '..MuhlbauseuL Th., Syflqph.-

Couc. lies Aü^'ein. .Mi^^kver. am 1. April )

Geiftlcr (P.), V.: r^jji 1 zu P. Lvhmauu's .Ruse M.im LibaBOB*.
(Leipzig, ü. Syiuph.-Conc. 'l-r Walthorsuhuu Cap.)

Goetz (IL), Frahlingsouvert. (I. iiid iQ, 84. 8atuidajr'K>>Be.)

Goldmark (C), Clarierqaint, (Fan», Conc. der HH. Brntawu.
Tiardot)

6ridener(C.U.P.),Aflu>U-Btniehquart. Hamburg,Toaktaatlar-
ver. am 26. AlIoL)

G rie<.' (Kdr.), GfiT.pTiaIiaaaute Op. & (Damstadt, A tIMb-
Club.)

Hofmann H ). Viol«BeaUo«Be. (Hornburg, Cobo. im Cturbana am
26. April.)

Hensche) (ti ), Seren, in Kanonform t Stwielmreh. (WandiMtar,
GontleuK'n.s Conc.)

Holstein (K v), (i niuill-Claviertrio. (Oldonbnig, 4 AhaadaBttr»
halt. f. Kammonnusik der HH. Dietrich u. UeiB.1

Zial IF.^ .GlKiataa*, Grab (Hamburg, a Conc der Bach-Ge-
Hlhebaft.)

Ol-iien rO.), .Sytutih. Dichtung nach Walhuvon's .Aagardsralen".

ll.eipziL,'. (i. (.üuc. der Walther schen Cap i

Pembaur (J.), .Gott der Welteuschijpfer*, Hvmne f. Mäunerohoi
u. Orch. (Innsbruck, Festcouc. de» Mu.iitver. am 24. ApciL)

Reinecke (C), Fmt'juvert. i London, 2J. baturdajr-Conc)
Rheinberger iJ.), Ksdiir-Clavierinart (Wirdiurg, CWM. des

Um. titeiumauu am 2ti. April.)
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fi riberpor |J.), Amou-uuo . xwei Cla»iore. (Wien, SoWe
iiuiNic. «i 's Hm Prof. üoor.)— — Aiiioll-OrcrUfD. (Mersc-bnrK, 27. OrKoloonc. im Dom.)
.Das Thal (ics Ksiiingn' f. Maiiuprchor VL Ordk C^MH*

neck, CoBanfTvi^r.-C'Onc. am 6. April.)
.Dirj Waü!i.!rfco« f. gm. Qu* tt.CllT. (flcihtfllMliaMliGMU.

dua Uro. Uorv'uiit.

)

Sftint-Saüns (C), .Lu Rouot d'Oatplial**. (Hamlxirg, Cone. dar
.Amioitia* u. .FidcUtas*.)

Sveodsen (J. 8.), 2. Symi»h. (Draadm, &. Symph.-Conc d«r k
nniilnL Cap.)— — .Sigurd SlsmbB*, Orchflsterstlick. (Hclsingfor», zwi>i Gon-
oarte des Hrn. Wegcliiis.)

ßtdr (C), Tonbilder f. Orcli. zu Schiller s .l.iod von der Clr.cke*.

(Hambliw, Conc. der .Amicitk* u. .Fi<iolitai>'.)

Thieriot fF), Cliiv.-Violinsi'n ((inu, rriifunt.'spru<liiction

dt.r MiJ8iKliiliiui)}T-^.^riHt.iät ik's lirii. Buwa.)
Verdi (U ), Keiiuioiu. (Cassel, 6. Abonn.-Cont. de« k. Thtiatcr-

ordi.)

Tolkmann (R.), DmoU-StrniihQrcb.-S«reii. (Uambun;, Conc der
.Amicitia* u. .FidelitM'.)
Emoll-Streiehquutatk (BnaVaiS, TmkBmtltrfOTefai an

26. AprU.)
VTaguer iR.), Siegfricd-I^flL (Londun. 24. Satnrday-Conc.)
Wrbcr(G.), Cmoll-Stroichquiut. (llamhurt,', Tonkünatlerver. am

12. April.)

WcKcliiift iM.), Caiitatfii .Diu Wiiiinacbf u. .Der 6. Mai" f.

Chor u. Of' Ii. I H-'lsiiiiifors, zwvi Contorti' dis Componiftten.)

Zois (U.), Bdur-Clav.-VioUii-iMii. :<ir:u, Conc. d«« Coiupouitten.)

Joumalschau.

Allgemein AhttHtalincheZeitung No. 25. Die Hambnicat Op«r
unter der Diroctiou von Juh 8i^und Kuaaor. 169^1696. —
Beapi«chuDg«n über Compunitioni n v. J. Rheinborger (Op. 90» 16,
GO, 25, 21. 1& 38, 8, 81, 22. 36 u. 1). — Beridit a. Paria.

Caeeilia No. 10. Buaa BittiMnilllar.— BadditokNaduieUHi
II. Notizen.

— — No. 11. Berichte, Nachrichten u. Notizen.
— — No. 13. Niederliindi»oherTonkÜD»tlerTerciii.— Bericht«,

yf^Hftif^>^i«Mi u. KottHO.
EA» Ko. 96. Kritik (Der Pranlndist A. Jacob n. E. RiehtMr,

Zw«i OcgdiMcke, Op. 37, v. G. FlQgel) Beri«htou.Nachrie]ita«k.— Potponm.
No. 27. Berichte u. Nachrichtaa. — Pot|>ourri.

/>!> 'lunkuiiH No. 25. Di© Anfilnge und die Bodeutung dor
polyjphunfn Kunst. Von Ludw. Nohl — Composition. — Chroiua.— ßiTichte, Bomcrkun^jcn, NB<;lirichten u, Notizen.

Lf Guide vituiical No. 24 u. 2.5. Besprecliaiig (CharleaMag-
iiii n, l^ü£iui el Wa^n^r, o la ""< ""^ H h> IBuini tadoilll).

— Berichte, Nacliriubtein u. Notizon.
AeiM BtHmtr Mkuäatriltm N». 8S. BeoauiiHMin (,3efl«ts

et Parsagea* t. Q. Binaldi, Paniotisehe Feat- n. Jabellieder fllr

vieKatunin. Uünnercbor, ClaTicrconcert von H. r. BronMrt). —
Bntiehte, Nachrichten u. Notizen.

A'eue ZeiUchriß für Mutik No. 26. Borichtv, Nachriehtou
ud Notizen.

SckwetMeriKche Musikzeitung unil Sänijertlntl Nu. 11. Das
kiichlicbe OrgeU(ii.>l. — Hosprechung über Fr. H K. ; v r s >. ue
tlnontiaeh-nnkUache Clarieraobole. — Lieder v. Dr. Fritz Üohrer.— Barldil^Nadnisfateii v. »otiMii.

MnsikalisGhe KuinegiesMraL

Mehr Liebt, eine in Berlin enebeiMade ^^^euteebeWoobentebrifl

fOr Litteratur und Kuatt", brachte neulieh einen Bericht Uber die

dortig« Uufu])<ir aai der Feder de« Redactcuri SilteiterFrqr»

wir lur t hiiijkleriiiruiig »eine» Urhctitr» einige ,"

Uber Mitf^bcdcr der Herlincr Uüropei cntiiehracn

:

„. . . AUc Virtuuaiint l-.i Jt« SpiuU crsciit mir bei Niemaoa
Dicht den Mangel dor iS:immti; er vitro unmögUcli, wenn uaiere

Zeit aieht dnzeh die Mtuik Wag;ner'», die iMa 86
dann fewShnt niue, .einen Sprech-Sang hlaiaMihlBan» . • . . .

Man kann JaHiHaaan ein MniMaa 04 Maa» In dar DantaUn«,
dm JUat aae der Bhe nrit dar anettfleiehlkhen Saetaah (1), niaEt

etc.

^Wia tief gewurzelt die Stimme (Beti') iil, erkennt maa dar-

aiu, dai« «elbat die AaitiennB(«ii, erelehe Wagner aBmatlia^ tie

nicht cnikrarten. Ak«( «a iit eil SpM oüt d«B PMwr, dat Bm
uueniiaimt" etc.

„Ihre (der Mallingery Stimme, einet nicht ohne ScbönheiL jettl

ermattet und nur noch zuweilen in hächeler Tonlage allen Uab*
reiz bewahrend, ist ein Opfer <lc« Wajrneriauitmu«'' etc.

„Maiianne Brandt ist «l>fr auih nur an tiiiur Bühne möglich,

wo liic KuDsldichtuiij; Wupiu-r'.i, die \om C>csa:i(f§- lu tiunsteu dei

ßpiGlTermopcDs nbntülii. licri': h'.. Sjö i>t wie >i';€manD dio au»-

ge>pro«henc Itepriuii.-iiluniiu dieier Theorie, und mit dieeer würde
ie iowohl wie ihr ttbemilieiit gafNacMc futaer raiadn Biattam
Terachwiuden mOeeen** eia. ala.

(Waram »an dieien finwien Um. Silrteter nicht (eben UmM
llr die nKene freie PraaM" in Wien gewonnen batr OderfanOgt
•c äla mifcaBeebe» Kifotliu aieht aianal fb daa Organ

Mkalien- und Blekemarkt

Beer, M. J., .Der wilde Jiger* f. Soli, Chor u Orch., Op. 20.

ll,eipzi£, Breitkopf & iUrtol.)

Brambach, C. Jo«., Clariorconoert Op. 39. (Bonn, Gustav

Cohen.)
.Da-i Lied vom Rhein* f. Milnncrchor m. BoKleit. v. Blech-

instramenten, üp. 40. (Ebcndaaelbat

)

ZwKi RomaDzeii f. Viulonc. ra. Ürcb., Op. 41. (Ebenda-

s,.lbst.|

Bruch, il., .Das Lied von der Glocke' f. gem. Chor, Soloetim-

man, Owh. n. CkBB,. Op» dS. (Befli%.iV
Dvorik, A., Seren. (TinaalMilniBmta, Viokmedl u. ContwbMa,

Op. 44. (Ebondaw»lbat.) ,

^rei «laviecbe Rhapsodien f. Orch., Op. dAi. USbeMaadkai.)
— _ Seren, f. Streichordi. (Berlin, B«U & BoeL)
Frans <K.), Sechn Gesängci f. eine SingaUnma m. ClaT., Op-M.

(Leipzig, F. E. C. Lcuckart.)

Fuchs, B., Clttviertrio Op. 22. (Leipzig, Fr. Xiätmr.)

Harne rik. A., JudiBcho Trilogie f. Orch., Op. Ur (U-ii»zig.Breit-

ko]pf & ILirtel.
I

Hofmann, Itich., Xrompetcnäcliulo. (Leipzig, C. F. W. Siegel'a

MuaiUiandL)
Haber, H., .Zu Makr KoHen*. G|BTiflirM>n., Op. 47. (Leiptig a.

Wintorthur, J. Rieter-Blodcrmann.l

Kirchner, Th., Drei Gedichte von F, v. Holstein f. eine Sin^
«timme m. Clav., Op. 40. ll/eii>tif, F. £. C. LtttOkaiU)

Lange, S. de, Seron. {. Clav , zwei TioUaail, TMa TklOlU.,

Op. 23. iBonn, Gustav Cohon )

Rheinberger, J., Clavi.rtrio Op. 112. (I-eiprfg, Ä. Kistnor.)

Schumneher, P., Svniphonie (Soren.) in D moll f. Orch., Op. 8.

(lA-ip^itr, Breitkop'f i HürtoL)
Tausch, J., Germanenzng f. Sopransolo. Chor n. Orch., Op. 16.

ffbandaaalkit}
, « •

Bagge, 8., Robert SdnUDann and seine Faust-Scenen. (L«ipzig,

iTrcitkopf Hirtd.)
Brnvck, C. 1). van. Die Entwickelong dt-r Claviirningik von J.

.S Bach biä 1{. Si'hiiuiann. (Ebcndosilbs'. )

Ki stier, Cvrill, Uarmoniolehre für Lehrer und Lernende. (MUa-
chon, (JornmiMkunnflaff dM WOkfllm Sohmid'adim Muaflc»

bandlung.)

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

• In der Z..it vom 2 biü ü. August d. J. wird der .Gesang-
veroiu für gom. Chor" in Arn.stadt daa r>(ljahrigo Jubelfest

aoinos Beütohena b«g^heu. Dor Fürst von äoudcrshaosen hat die

Mitwirkung seiner Uofcapell« anter bewihrtor Leitaas dia flm»
Hofcapellmeiater Erdmannsdärfer geetattet. Von gröaaereo WeriHO
aind anaaar einem Liederspiel (Volk»» reap. Opemliod; mit D^cla-

und lebenden Bildern, den .Gesang un Volk&l< btn' dor-

1, in Atiasicht genommen: .Paulus* von ilLndtlsaubn,

Faaat-Sjnphoiiie vonLiszt, Octett von Haff, eine Symphonie mni

Esdur-Clavierconcert von Beothorou, ,I'rinzi?ssiti 1!.m.'' von Erd-

mauubd^rfer, aowiu verBchiodene Liedur- uiid I[LslriiUi(--ijta]sijl-jvor-

triiu'i.', und umfa.H.'äl das Fest vier (.' rt.' unJ ciii'- Katiimer-

müsikaufführuug. Als boliatisch Mitw irk.nil,! hubi^n Krau L'rd-

manusUörfor-licbtnor i.äundershausen), Frau Dr. Tamiu-Lammort
^•rllB), Frl Breidun«U-iur.£rfart)anddieUU.J.v.Witt|SchwadnJ
und Stlgematiü i, Königsberg) ihre Bctheiliguug zugesagt.

Der Vi Tcin der üi'hlerroith-.Sehli-sii-'r in Wien b.'absicbligt,

dem kOislich vuraturbeucn Componiaten E. S. EugeUberg an
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dessen Geburtshiius lu EtiK'r-lsherfT f\m (jIf>donktafol, «owi« ein
EnRclslwr^'-.Sli]" u.l:um ara Wiener Conservatoriura «u stiften, und
erhuSt hierzu aui ti Iti iträg« «lor «leaUcb-&sten<eiohüoheDUe«ang-
Tvreiiie. M'or von di< s. n uuA SB ••Miw Spmde Tcnpiirt, ^mt
also in die Vereiuscatse.

* Nach dem .Jonmal des üebat«" sind Wagner's Schriften
d«r Mehnabl Dach PampUvt«. Et seht Nichta über fraaiOcicdie
UmriNMÜMit!

* Die .Allgemeine doutBche M u s i t- Zei t u n nnd
Hr. Wiihi.'tni Tappert sind vom näehsten (Quartal ab getrcnnto
BegrifTe, <lcnn Letzterer zeigt an, dafl» er mit Endo dcfl 1, QuAr-
talos von der Iledacti<.iu deg Lucktiurilt'.sehen Blatte« snrOcktretO*
Wir wissen niebt, eb Jer V. rle^'er die n. Xo. seiivr Zi itiinir mit
Trauerrand crscheitieu luseeti wird; seine Taml im Iii i "- l!e-

gion der betr. ncuosteii Keiketioiuaora Usäen weiiig.^^ n.^ Ktwag
•nrtrtvn.

, Di« ,K«w>¥orkei Zeitnng* hat, wie die .Tanlnuut*
iMUat, n fliMhaiaea «i«dh»rt

• Der Opemverlag Fr. Kiatner'a in Leipzig hat die neucete
Erwcitirutig durcli daa von J. N. Fachs ocarboitot© Siog«piol
.Almira" vonlliindel erfahren, welche« gelegentlich der vorjälir.

historischen Operuabeude de« liuDbarger .Staiittlieator« wieder an
daa Lieht unaenr Tage hommcaogvn wurde und am SA. d. Uta.
auh im Carola-Theater an Letpaie ur AndUknmg kam.

• I BrSira Oper .Dar Ludfrlada* ia( lOnBeh «ntanllc
in Fng in Sotoo gagugaiL

325

' I>em Wieabadenor Musikfeit wohnte auch der Wiener Kri-
tiker K. Sobelb- bei, angeblieli als iäimogaat dea Allgemeinen
deutsrliiii Mioiliieriin^. in Wirklichkeit, wie man b'irl. aU'CJast
den Cnia; ciiisti II .'irr . M. In --i)..'" , lirn. (' ' ir.iiiiiii.-.iiii. Hr. Scbelle

i.<t ni'.tlltTtteili- UM Ii üi'iieht uli-T .l'" W ji ^li;i.!i ii.-r Fe,-.ttago nicht
sriiMl ii^: gübiii lieii. lind wenn wir <k'i- l,.'t/ti r 'ii hier Krwahniing
tlmn, Jio ge.^cbieht e» nur, um der in deniiielbeu entlialteiien

Sebmühung dei Hrn. v. Seoift-Pil«acb entgegen zu treten. Ur.
Schelle sagt nünlicb, daa« die von gcoanntem Sünger vorgetra-
genen Franz'aehen Lieder inblBa aar .brfiaken Interpretation*
nicht zur (Kltung hfttten komiDenlcSDDen, uiddieaea afaeprocheiid«,

in aulTjUigütem Wider.ipruch zu allen una aonat in UeliSr oeluMl*
mcncu bez Mittheilungen ütehendn Urtheil aoU Uanuli «Wr g»>
ntcbten BeurUieUung anbeimge.Htelit sdo»

* Beriisar Hofoporuangeriu Fri. Uffl LohnuB hsk
Tom Unig -tob Sehweden den Onkm .Uttek et Anibaa* et-

halten.

TttdteidlBte. Andr^Bouery, ein musikal. Dilettant, der

aieh durch eine Anxahl Kirchenoompoaitionea bekannt gomacht,

t in Famien. — IL A. J. Sorna aae, Cbrinotti«t u. Saxonlion-
nUaer der Privatmuaik dea Kttnigs Leopold der Belgier, Ufaaik«
dir-'Ctor, +, 32 Jahre alt, am 2S Mai, in Andenne — Krau Ann»
Liihr-Kinck, chem Sängerin, t, 8» Jahre alt, in Pal.Tino. —
Maestri! Antunio Dusi. 7:? Jalir^' alt. in Brescia. — Mai'Ktro

(liambattista Buiz/.a, 1 in Hobaln (ISres'jia.) — (iust .\d. 13 ec J,

groasberiogL Uofopenuuingor, t am ib. Juni in Uarmstadt

Kritischer Anhang.

Sonnten für Pinnoforto an vior HAndea.

A. Biebl. Sonatine im l'mfango eim r 'let.ave fiir daü Piannfurto

ta vier Banden, Op. 46. Pr, 8 II. Hamburg, Otto llenlxe.

Der Componiüt hält die eich gexteekto (ironze für die Primo-
partie in beiden Händen genau ein , sudaüs das Werkeben rocht

vortheilhaft für Anfänger al» Studienmaterial zu verwenden ist,

ansserdem aber auch seines melodischen Reizes wegen als hüb-
sches Vorlragiatück dienen kann, llas \Verkclien rerfalJt aus.ier

dem Siinatensatze in eine Romaazo und ••in K iini'», AWi-s nul i-

disch uud harmuniseh intereSHanl und gi r.ill-.^- Vi.- I;r-!i ili iit,-

iat oinu leichte, eudaM »elbat zwei äuieler der hubereuLIemeutar-
cMb dawaihe tmtA gnt banittigan nnnen, rorauagaaetat.

flaeonla^idav Oataran n apinnaB Toimag. Jadtntyk Iat (

WarknhoB ab giltr üntenlelitanoff n ampfenlan.

Com. Gnrlltt. Drei Sonattnen Ar das Pianolluta n vierBIa»
den, Op. 57. No. 1. Pr. X. 1,16. Na 9 ud S H. 9^.
Uamborg, Aug. Crani.

Dieae drei höchst geachickt nnd gDschmackroU gearbeiteten

Sonatioen sind gleich der Tarherg<>hend«n specidl ftir den Unter-
rieht and ungefähr (tir SchQler der höheren Elementarstufe be-
stimmt. Ko. 1 in Pdur ist die kürzeste und leichtAste, wtthread
die beiden anderen Nu. 2, Amoll, \o. 3. Cdnr, in der Schwierig-
keit pri'L'ressiv folgen uud L'erade in rbvtbmischer Beziehung ganz
interessante Aufgaben für SchüliT abgeben. Die thematiscno Be-
handlung des Satzes ist. wi.' ailin dem Kef. bi.sher Iwkannt
gewordenen t'ompo'.itioneu C. i.i'irli't i^. .-.in h ni di' i'-.i

eine vorzügliche. Die tjecundupartie ist hierbei durchgängig lur

einen reiferen Spieler geflacht und die Primopartio nicht frei von
nrdsaeren SMnnuDgou. Das Werk wttide aien nach rocht gut als

vortngBatBoie «ignen, d» alle drrt SonatiDaa dam jogHidUdien
~ TontindiMTdl

.

JaMfe Btttb. Sonata Sir da» Pfnulbrte m vier Hindan obno
OctMKBapannang, Op. 70. Pr. S H. MllndieB, Joe. AibL

Der Tonsetzer hat in hüehqt eigenthümlichor AVoiso der auf

dam Titel angegobonuu Bezeichnung .ohne UctaTenspannung*

naobnkommen geaneht Wenn man im Allgemeinen nach dieser

Bcaeioluiung ein Werk für kleine Hunde , also wohl auch lUr ge-
ringere Fertigkeit erwartet, so wird man sieh hier aehr getiinscht

fühlen, d-T dai^svlbe gar nicht h'i I- ielit aiisfiibrbar ist und gerade
d-T <iarin vermiiHi.'ii-'ii < h tavi nspaimuu;; nii>l i' r Jn 'rdurch

nothwenih;; gewordenen Zerli gung K r brtr' ü' ii l' ti l'n-saijen für

zwei liiinde b-u manrhe ainieri-nfall-t reelil l' iihl. /m unif:''li"ndo

Schwierigkeit erlialten hat. Ausserdem bietet da* Werk nach dem
Mao^ssstabe seiner AnsfUhrbarkeit den Spielern in wenig Befrio-

digung und ist von zu geringem kflnstlerischen Uehalte, wie über-

haupt die Form der Sonate dem Componisten nicht die vidlig zu-

sagende zu aein aoluiiit. Einzelnbetten sind wohl gelungen, aber

das (jaaze bi^i^t zu wAoadien Abrig, schUm diese« Werk ab «in
wenig gei'ignet'is de* fBr_ Intinetiva Zwocke simst mit gntodt &•
folge wirkenden Coraponi-iten zu bizi iebnen ist.

Zum Schiusa dieser Bosprcchung mögen hier noch einige

Arningomenta von Soaaten fllr Piano m Tbr HCadeo JSrwihnnDg
tindon.

Bub. Scbaab. Drei SonatinenOp. SO von Fr. Kuhlau, l&rFiano-
forte zu vier Händen eingerielit''t und zu instmctlrem Gebraudii
mit Fiogersalz versehen. N<>. 1. ( dur Pr. 9 M. No. S.ttdar«
Pr M. l',')*». Xü 3. Fdur. I'r. il ^i.M.

Drei Sonatiuen Op, Ti) von Fr. Kuhlau, für Pianoforto zu
vivrUitnJcn eingerichtet. >'o. 1. Adur. Pr. 2 M. Ke. 2.' Fdur.
IL 2fO. Mo. 8. Cdur. M. 2/«.

Beide: Leipaig, Bob. Forberg.

Der bekannte Bearbeiter aeheint ditreh die nicht an groaae
Anzahl leichterer OriginaUnn»t<'n für Piano zu vier Uinden aof
den Uodanken gebraelit worilen zu sein, die alt«n gern gobranehtett
zweibändigen .Sonaten in neuer Fonn zu bieten. Wenn o« auch
it»a< Mi.-i.slielieä mit jeder solchen Bearbeitung ist. so hj.,>l sich

doch nicht leugnen, ilas.i dii-se hier gegebenen Arrang. meul.i als

recht guter .StotT zui:i Triinavistaspiel oder zum .Studium neben
den Originalen gebranrlit werden tiinnen, da möglichst gut ver-

theilte Thätigkeit b^'ider Hän<le in beiden Partien beriicksichtigt

iat. Weil die Originale hinreichend bekannt sind, erscheint «Ue

ingduadere Baapreehaag ab abefflttaaig. .

E. W. B.
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.Briefkasten.
M, B, im Dr. Aaganabm fSr da* Ohr kann dia Confluion ia Or, X, F. in •/, Bei. der Berieblieungen babeii Si« Backt. —

Ibnr MilkbM «OigaaatlM'-Vontdlnf dlardnia niakt gawaM» Die s««UdW 8aiMlwi( war MB Twahifaiit aiaiit für BiniMka b«-
Mfa, alMtr al« 4anrtlgw IfalhaKr lit OMnU «Sgliab. Piariitoaadoah mluwt
Aafan^ der 60er Jakra^ tm aina ältharilhaü« OauaitaapaU« iia ß. lt. !n B. Daiu jene Alliani nielit lu^ liaMhaa «M^
1. Sau einer üaydn'aahM Spuphonia vaHnia^ avaaiHiilar kav liaH »ich vorauuelicn. 1bre die*e Aogelaganlwll baCg. MHikailo^ga»
and toa Kaaea anlangaa maMtal , Unaten Stoff lu einem Feuilletoa geben.

Anzeifireii.

Die Pianoforte-Fabrik

lieiucke & Ehrenbcig
In SelLkeniiitz bei Iielpzlg
empfidiU «IlMiil OMtiklielMDden Publicnin ilire in Europa und Amerika paten»

tirten Instramenta^ AmganiGlimter Ton und solide Bauart, längste fiaranti«

und billigste Preis«.

Besprecbnng des rateotea in seinen weaeotUcben Theileu in No. 1869, Jahrgang 1879 der „Illiistrirten

Zaitang«. ff, l. I

Im Verlage von Julius Hainauer,

kgl. Hofniusikhaiullinig iü BrcslaUt

siud soeben erscbieuou:

ilwWx aus öfidjttsgalicn

von

Adolf Jeiseo^

für Pianoforte zn 4 Händen
bearbeitet von

Eduard Lassen.
Heft 1. M, 3,60. Heft H. M. 4,00.

Oplt in 1 fidaS M. <1,S0.

Die Orlsinalausfabe fOr Pianoforte zn 3 llünden

kostet: H«ft L M. 3,00. Haft IL M. ä,6a Cplt. in

1 Bd.: M. 1^00.

I381a.l Ein*Mn«ikcr (24 Jahro alt), der ppRcnwärtip in drr kgl.

D»j'*'riM!i"i) Musikschule m Würztur;; nooh Aen StitJii-n obliej^t,

wünsiiil iiafh abgplosrtor .Sthlus^iirufmii,' (am 1. A'i^;u«il;i cino

St':'!li' iils Lfliri'r ilcs ('Javi.'rHjiirlÄ laiil iLt Musiktli'.'iai'' Umdi drs

Chrirti''saiij,'i^s, (*ri;cl- niiil Vinliinjiii'lä) /.n uli'Tiuljmrii Dii-<l-<i>

sägliclto Offerten bittot iniui unter K. L. au die kgL Musik»diuio

SB WbndHUg sa ikiitai.

Bei dem städtUchen Gororohester xu Wies-

baden vk dia Stelle eines

inoloneelllslmi
pro 1. Aiig\ust a. c. zu besetzen. Jahrescontract

— Gage M. 1608. — Porsonliclie Vorstellung er-

wünscht Anmeldungen unter iieifugung von Zeug-

nissen zu 'ricliten an die
[38Sa.]

SHUWaobe CurdiracilaB ai
K. lleyM

Wiesbaden, 11. Juni 1879.

Lorelej
_ Sammlung au «erlesener

J MÄDoer-ChOre
I iaPartttar, üKtGO'S. itci

jieqittmiardicn-

Ifltrmitf
scbuner klaror Stich, 4. T«rk. ii«lla«t bruch. 2.Ar

fVIUIUl, ^nit gebnndon .K. 2. 'Hb. InhaH»- aad Beccn^ n> .i^^

V'crzcichnisg Krati« und franco [;t83e.

P. J. ToHKer'w Yerlan, C8la a. Bhela.

[3ä4.] Bei E. W. Frit/M'h ni Leipzig iTscIupn:

P Ii o t o r a p Ii 1 e
C^Mnkartenfonnat)

von

£dvard drieg.
P^. 80 Pf.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf ii Härtel in Leipzig.
[38r,]

Beer, Wl»x Jonef, >>[i. iK). Der wilde JK^er. Kint- .T< luin-

I uisiidotit DiL-htiiiii,' von I'atU Uünlker. für Soli, Cliur und
^.tmm'c'« (Jri:li>'Kt^'r. UrchaitenliaimMi M. 80. —. Bolo» mid
Cboratiuuuiiii M. 6. —

.

mä«!, a. Wm It UHtt» UMn »kM W«fl« Or TioliM
«d CUiTlar. Bua esrt. n. H. 8. —

FllaeBhacen Willi., Up. 25. L«Icbte T»ri»tloa«B jftr
jun^ VioloDoelliston) in il<-r ersten Position im Cm&Dgo einer
( ii t;iv.- ri(i. r . iij < »rigiual-Tliciua für das VceU. mit Bcgleitang
il.'-. i'iti- M. 5<>.

IJülidel, O, F.* Samuiluiiir rou GenlnircB aus soinrn 0|i(>m
uiht I ir;it-'rii-n. Mit Chvifrlj^'i^U itun^' vitm-Iiuii uml luTauii-

j;>'j;>'i)en von Vict>irii' < i r v i ii i; ,^. St'clisUT H.ini!, irr. K".

n. M. 3. —

.

lMt|»r«TiiUl(4ir, Der, Phautasicu uud Vurlatiunen t'urdaA

Pmolirto. Zureite Ki-ibo :

Na 16. Kieodi, J. Op. 18. Variatiuncu und Vugu Qb«r
HB OcigiiMlUiaoM. II. & 60i

liBOfcBgr, Fraas« Op. 17a Tier Öeribife Dir iwat Wimm-
•timnKD mit Be^lrituDg dva Prt.-. M 3. -

—— Op. 17'J. Vier tioBSn^e iliedii lil<- von FtiU Dakm) Kr
Sojiran. Alt, TeinT «od Bjss. Urft 1. l'arttlur und StimmRn
.M, :i —

.

PHleMlrina, G. I*. du. Hohes Lied. Kur fiinfstimniii^'m

Chor. Au«wiilil für •lea Coueert^'' ! r.mrli Ir ra r-i;ii,-i/ljtn und
mit dc-utscbeni Toxt vt^r^flivu von A<l,,l/ riuiru,f/x. l'artitur

M. r>. -. .Stimnirii M, f>. 1'. n Ht l'f,

Plaldjr^ Ijont«, Le M<^Cttuisine du Pianu. kitudus tUiuriiiuvs

•t pnbqaM. Tnduit <b raUtnand au U 8* dditkm ninadae
•t ancBrntfe^ par Cb. Bannelier. M. 9i —

.

Müzart'ü Werke.

Kritiacfa durchgeBehcne G osarnm tABagab*.

8erieuaaiK*i^ ~ PartUar.

8wie vm. SynphonJaa Na. t-9. M. & 9».
Saria XVL GaaoertofiiriiaaPiaaaibrtB. TiarterBaad. No.Si~SB.

JL 97. 90.

Saria T. Opam»
No.n.La N«aM4i Figaro. Opaiabv&iBiAeten. 1L85.9&

— Ftttttar.

Swia XVL Caaento fflx 4aa Pianoferte. YlerUr Band. Nu 32 - 28.

No. U. M. &A Na. SS. IL 4. 85. No. 24. M. 5. 10.

Na. 20«. V. 6. Na. iß. M. 4. M. No. 87. IL 4. &
Na. aa U. 1. 86.

VolksauHgal)e Breitkopf & Uartel.
No.
25. Beetlioteii, AiufewKIilte Lieder f. eine SingstimmB.

31. 1. -.
197. Uaydn, Plaa»IMt-lfeioa tu vier Hindaa anaagirk.

M. 4. m.
48. I^rtzing^ Uadla«. BeaiMtong J. daa PAa. n 4 Hdn.

M. 5.m Hciid«la«»liB, SRaunttlehe Btnltiquvtatta. 4 Bde.
M. 6 -.

177. Diciulbi u fiir ilas l'ianofvrlo ülu rtnit,'' !! M. b. —.

32y. Thalbers, Fianofortr-Wcrlie zu /wi'i iliiiidi ii. lid. (j.

M. 4 -.

31. Wagner, Trlstitn und I^tulde. Vulkläudit'vr CUvivraua-

tug mit Text. M. 10. — .

.

19. Waber, Obaroa fiir da« Pianoforto n nar

«n.~ OavnluMi nr daa PiHwfbrta. 9>. IL 1.

ßrettkopr& Härters i\o( enschreibhcite.

Heft 1. Breslaur's NoteusehreibBchnle I. ä n. 15 Pf.

- 2. 11. a n. 15 Pf.

- 8. Notenlini»turenmiloiigenscluriigcullilfalinie& 4 n. IfiPf.
• 4. Natenliniaturea mit odttalwaiteB aehdigaii HUbllDiaB

k n 15 Pf.

- .'» No(enliniatareu mit »<jitim schräj:> n HLlf^liuii n :i n. l.'iPt

- 6. Notenliiiiatureii idiiiv «chriigu lillliliiji' n a n. l.'i i'f.

Aua dem Repertoil^ von Emil Saui^t eradieinen

(Mitte JalQ ia neiaeia Veriaga die '
'

^Dänischen Täuze'^
(Danses Espagnoies)

«»p. \i v<.n

Horllz Jflo^zkowskL
TrunKorilc.H pur

Eolile Sauret.
Pbor VittoU et PtanOu Gah. I. IL 4 Hark.

Ferner S Orlirinalcompositlenea:

Op. 6. fNo. 1. „Barcarole'*,

pour VfOlon Bt Piano {No. 2. „Maarfca".
Nu. 2 Miirk. Ino. :!. „Serenade"-

Bei allen „Sauret-Concerten-: in den Bädern und in

der Wintertoumto werden in crsler Keibc obige

Wirke 2HIII Vortrag kmm.
Um den Herren Violinisten und Virtuosen die An-
ng tu erieiciia-rii, hubu ich Qanz besondere liiilige

^ Vorausbestellung
Ma HOB Sl. Juli 1879 ur Einfdbrung offen tcebaitaa, d.h. ttr

jedoKllirtder,,Spanischen Tanze*'« 31. 1. »3. netto

und von iSauret (»u. 6, No. 1. 2. 3 jede No. .i 1 M. nett«. Die
•, Mu -Herren Buch- und Muaikhändter haben für BesorgaUf ab

Babatt (bitte gef. itm Lai^er zu bestt4k>n).— Nach dem 1. Angutk
tratea aUdann die Ladcnpreiae in ILraft, und kann auf obige Ertra-
Piaiaa keia Aaapruek aiahr geaiaeht werden. DieVoraeadung
aller eingelaufenen BeateUniuna gaachieht auf einmal, am Tag«
des Enckelneaa, Toa BerOa aaa. Betrage (iud. Kackport»)

bitte dar Kltne wegeo in Biiefinarkeu oder Poatanweitung einan-
aenden (TenehiBa lat tbeuer).

. Cari Simon, Musik-Verlag und Sortioiant.

L3)Mi.J BerUa W. 58. FriedricbJitr.

[887J In Verlage eradiiaB:

€arl Banfik.
Op. 74. Drei MSrSCbe fOr Pianoforte.

No. 1. Ausmarscii

No. 2. Zum Slurni .....
. M. 1. —

.

. M. 1.—.
4.M. 1. —

.

No. 8. Nach dem Kampfe ....
Op. 76. Seche aavieretOcke. ^
Heftl: Fastenle— Bmnaoae— Elegie . . . H.3.—

.

HeftSi Arabaake— Noetara« — Brioaerang. ILS.—

.

Opw 76. WllBr-CliNica lOr KMoferte . . . 1L1.60.

Fr. Xittner.
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Im Yerlap:e von Jalini» IIailianer» kgl. üofmasikhaiid-

luTig in Breslau, ist (»oeben erschienen:.
130».]

'

V2 Clavierstftcke
von

Theodor Kirchner.
Opus 44. Heft I-IY ä 2 M.

Vor Kurzem erschienen:

Theodor Kirchner, Op. 37. ^ier gfe^ien für Pianoforte. No. 1—4
a M. 0,75. Cplt. in 1 Bd. 3 M.

Op. 38. $t0drf*$fad»ett fär Pianoforte. Heft 1-4 ä 2 M. 60 Pf.

Op. 09. Potföcf(fii(ßfen. 14 OavIerstÄcke. Heft I (No. 1—7),

Heft II (No. 8-14) a 3 M. 50 Pf.

Bei N. Simrock in Berlin erscheinen in 8 Tagen:

fHi* eibe Sin^^tiiiuiie

mit Begleitang des Pianoforte

op. 6. 4 Lieder. Preis M. 3. No. 1. Das Mädchen und das Gras. — No. 2.

Mahnung. — No. 3. Bliiniendcutung. — No, 1. Kein Entrinnen.

Op. 7. 4: Lieder. Preis M. 3. — . No. 1. Das Sträusschen. — No. 2. JXe Boee. —
No. 3. Der Kukuk. — No. 4. Die Lerche.

Daraus einzeln: No. L Das Sträusschen. Preis 1 M. öO Pf.

in Lichtenberg's Verlag in Stuttgart ist soeben erschienen:

(Ganz neu:)

Hans Huber.
Dnl Stocke für Clivler, Op. 48.

Ko. 1. Gbvoiil'. im. 20 pr. No. 2. Etudc. 1 U. SO FL
No. 3. Valsc Capricü. 1 M. «0 Pf.

üiosv Stucke gind luieh dum ull),'euiein>-D Urtheilc verschie-

dantr Muüket den goltuigeusten diu«« moderaca Componkten

(In neuer Auflage:)

Josef Huber.
Jls bM M tUlK

Für Batitoa oder llMzo-.Sopran mit Cbnorbeglehaiig;
Preis: 1 M.

Kill strenger Krilikor sagt darüber: .Ks hi oin wahres
Meuterwerk: eine Perle in unaerer geaaminten dattUdiao Lieder-

LittHstaz.*
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Lelpsig, am 4. Juli 1871^.

M sianfid? t.i±-, Ktin'i-
fir 1« MBililiitli ffMi«DUiI'

Vi MaaLiiia^iuigti, mwi« ^ «W-r ^i^^S" ''><> >^

^^^»Jj^^ für Musiker und lusik^eunde.

- VoMBtworfliclior ü 1:i(four xmd Yerleger: ^jß
£. W. Fritzsch,

Das MusikalUdio \> othtnililatt orgtluMnl julirlicli in fi3 Kuiuiuorii. Der AkunnemcnUtH'tra^
fUr das Quartal von 13 Nuramcrn ist 2 Murk; «-ino cinzoluc- Nunimor kostet 40 Ffonnige. Uci

X«_«
1 directer rraolnrter KreazbancUenduii^; trct^on nachstciiendo viortoljührlich« Abonnementiprciso

• JUnCi I
' ^ ^^ l)out«cho Koich und Oostorreich. — 8 üwk 7» P£ fltr watm I MA. 28*e^J linlir 4m AUgaauüm PoatreraBs. — Jahrc«ibonnemenU werd«o ioit*r ZacnudaUgnog L*'**"

WKldmidcf Bwnip*wiiiniimwi bwoshoAk
DU LiHttkHMffibBlino ftr dm Rum «famr gwpsIteBen PvtUaeil» iMtnfHi 80 PCnaig«.

lallall: U«ber Goaang. Ein crnstn Wort in ernaler Zeit. Von Ii. liutf. (Schluu.) — Kritik: Hslnrieb OütM, PopoUf« pUagOfiiek-
miuikaUtcbe Abbandlungco ftlMr davirripi«) fUr dafiarlthrcr und CUvienpieler. (All Anliaag data «eparat] Dt« wichtigrcten

tcebaiiclMn Ucbuii{sn Tiu-dasPiaaolwMijrtümatiaehiiMaiBnMageilaUt.)— Tag«s(aiehi«]iMs llaaikbriah aa* BMal (Funacuouf ) aod
Hmr-Yotk (SoUMt).— Btriakt «im LalMig.— Eo|pij(«m«iita nnd QStm ia <^ wid Ca«Mrl. — XiMbanmatk. — AaTfaffilirn

NofMÜML — XowMdMlns. — •nnli^a HittbaUaaKM ud Noliaaii. — SriüMhar Anhnf : OMpwiliMim von MSUar,
B. ITamnia, J. H. Löffler und JuUiu Negwer. — BriafUtUD« — Aimlgaa.

Ueber Gesang.

Bin «raites Wort in era«t«r Z«tt.

Von H. Kaff.

(SrhlilUR.)

Ein Andere« ist C8 mit den cii^'entliciien Wagner»

Siogtn, d. h. solchen KUnstlert), tich berufen fühleDt

•n «ine groeee dmnatisobe Aufgabe beransutreten. Ihnen

iM dae Ziel afo bewoMlea: dmtlieiie Spraebe^ WnliilMit

im Aoednidc, eilte Spiel, weit ab von der landian6gM
Theetennanier. All diese Anf^aben werden von ihnen

zum Verwundern f^eliist. Nur I'in ^^ i;ny' li bleibt unerfüllt:

»ic verstehen nicht, mit ihren .Stiuimcu umzugehen, sie

wollen nicht begreifen, dass des verstfindlich gegebene

Wort euch von edlem Toim getragen «ein mOaee, und

febrMioilea ibr Organ mB^hat nntnrwflclwig, ab ob ea

genOgtei ein« Stimme zn haben, ohne die Knnat der Ton-
bfldnng in Anspruch zn nehmen , oder aber, sie geben

ihrem (ip^anßc einen uniriliilirlich hellan Klangsbaiaktar)

<1lt »uhr Iciciit in» Unedle ausartet.

Es i«t eine alte Erfahruni^, da^s UanglM gebroochte

Organe gar bald mfide werden und eich aehneUabnatna.
Wae Wonder datier, waim der Laie glaubt, daaa doreh die

Wagner'sehen Opera die Stimmen minirt mrdtiMt will*

rend demäioger nur die Fertigkeit fehlt, dentUeiwl^adia
aril goten Ton m verbinden, dnreh welchen Uangel «r

in die Lage kommt, sieb mit klanglosen Lauten zu behelfen,

die vergeblich gegen die llaebt d«i Orehettec« ringen

oder in Geschrei auaartaa.

CTnaw« AUtagiribigar koamwa alierdingi nicht inOe-
fabr, M laqg» aia lidb im gewohnten Fahrwasser ihrer

Oper bewegen. Wollte man ihnen auch hier die Aufgabe
stellen, deutlich tu sprechen, so wurden ;<ie bal<l in die-

selbe Calamität verfallen, wie die Wagner- S.anßer. Hei

diesen aber kann luan sich oine.t Bedauerns nicht erwehren,

dass ihr Augenmerk so wenig (oder gar nicht) auf die

eigentliche Gesangskuast geriehtet iat. Wenn uns Herr
JKger im „Siegfried** dmdi penBoUdM CndMinang^ Aat-
fasBong nnd Wiedergabe der Rolle das Ideal dieses Helden
veriiinnlirlit, im (Jpsanpo ahor Iiintpr den Anforderungen
zurückbleibt, dann muna man wohl bedauern, dus« die.^er

Mann, der so ganz unüore Sympathie gewunnon, nicht nueh

auf diesem Puncte Das leistet, wan wir von einem wirk-

lichen Singer erwarten dürfen, aus dem alleinigen Grunde,

weil er v«n Stimmhahandlnng ataa niwiohtig« VorsteUnng
hat nnd sieb mit Dem bebflft, wa« tbro der Zofall in die

Kehle Icpt.

Ich kann mir leicht vorittvllen, wie unangenehm, wie

Ifistig solche Bemerkungen unseren privilegirten und viel

applaudirten Sängern sein mögen, trimte mich aber mit

dier Hflffbaag, dass ihnen diese Zeilen nicht zu Gesicht

konmea irarden. Ein gut sitnirtcr und von der Kritik

hoohgestefllsr SüMtar ainant aieb nicht die Zeit, einen

Artfkal in ,Jlna&ali8ebcn WocbanUaCt" eil hei-ürksidb-

S8
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t«g«ii, der ibm ad oedoa dmiomlrirt, dmw nodi Etwa*
KU lernen habe.*) Aber immer wird es badanerliefa btaiben,

l^rado diejenige Kunst vemnchläRs!^ «n sehen , ohne
wi-l<lio jeje gi'janjrliclio Li-i^liin^ müii^iilliiift ersrliciiM-ii

nui»», eine Kunst, die gleichsam «Iuh ruiKlaincni auMnaclit,

denn wer eio KQnatler heiaaen* will, mms docli zuerst T«r-

stehen, aeinem IntrumcBta einen kOnstlerisohen Ton stt

aotlodnii.

Hdfa die Bcalrebanfcen der Neuzeit anf dem Fr-1f1<>

des Gcsnn;!CFi von keinem glücklirhen KrMge beKlfitei

xind, lnii ^1 im n Grund zum Tln il d^irln, ilus^ <lii- Theorie

ihre Lclir.>rit/.e nicht wissencclrnftlicli priift. Ilclmholtr.,

der groit.sc l'liyiiiolo<;i3, liut uns Siingern und (icsanjilchri'rn

ein Licht aufgesteckt, das den Werth der alten Meister

deutlieh erkeoneo läsat. Diese Alten batlen iiiatiiwtiDiaBif;

daa Biehtiga getroffan , {«dam aia dam SdUUnr mr Auf-
gabe narhten, enerst den schSnen Ton (mitteb dea dunk-
len itnlioriisf In n u) zu Put li Ti imil dann (TKt (lit>.'-pn Ton
au( die anderen Voeule iiin/tiMirtuiien ; lieuUi al>er bildet

man jtuei-st Vocalc iin<l C'unsoiiutilen und (iberliisst den

Ton dem Zufall. Die Alten .«teilten den Mund so, daas

dar Klang sich ohne Hindcrniss entwickeln konnte; die

HcocB wollen dm Tons durebaoa ciBan AnaeUag^^aaet
(oder aneh mehrere) ootroiren, ata ob es Strahlen und
nicht ScLallwellen wBren, die in den Stiniinbiindern enl-

.stehen.**) Die Alten gingen darauf aus, die Sfirnelic *o

cdelklingend wie mi">j»lich zu niaehcn, und erki;iitcn nur

das Italicnische f(ir zuliisrii'; ; die Neuen dagegen scheinen

die Sprache so grell wie uiöglirh erzwingen an wollen

ond biogioaen ihre Geaangatadien auf i und e.

Wir finden in den Bestrebim^n der nandeutaehen
Gf";nr'ps( hiile eine Rirhtunj? verfoljjt, die \ oii der alten

Gej-uii^iiKlhode wefenllieli % er-icliiodon ist. ja miin i^l stolz,

daran', mit drii l>i--.heripen Tradii jkiii'Ii IhitIumi zi; kimrn'n.

Keiic Theoretiker verlegen sich auf die Hepelii der I.aut-

bildung, sie entwickeln noeh einmal all die Naturge<ietze,

welche bei der Auaaprache irgend eines Vocala oder Con-
•enanten tbKtlg aind, und daa mit einer Anstfibrllehkeit,

die in eixicm Institute fflr Sprnchleidende recht am Platz

sein mag, für ansehende S.nnpnr aber, unter denen man
sich gern normale .Meii>cli?'ii 'Inikcu mi t hti', Iii l udi' mir

dasu dient., um ilne Aulmerki-amkcit von der Hanpt.'-at ho

abtnlenken. Nthnien wir an, dass es kein Individuum

gibt, bei dem die Tblitigkeit des ijpradtorganea nicht da
und dort einer Correetur bcdttrlte, so wird man doch den
Herren- und Damen-ProresBoren nicht beipflichten kf'mnen,

die da» Heil de» Gceanges von der dcutürhen Au.«.«prnfhe,

»O linerl.'if-i-lit Ii .sie aucii für <len KliIl^^(ll^ sein iiihl', ab-

hängig marhen. Mit die.<cn lieütrebungen i-clien wir den

Gesang einer traurigen Zukunft entgegen gehen. Schon
treten ona Qberall Abnormitättn entgegen, im Concertaaal

wie ant der Bühne, Singer, die nar noeh deehmirea atatt

an singen nsd deahalb eminenle Concerlainger liettaea,

*) Xtiae K^l ebne Avuiahaieb lad.
**) Der Aibem des SSagwa kana «ekl Toawellea dareh die

Blimmhunder «rieugcn, am die»«» Tmiwellen alwr ein« iMntiininte

Rlebtung im Munde lu geben, daiu würde «in zweiter Luflctrom
attbig sein, der di« Aufitatc baut, die Wellen Dueh einer twtiebigen

Rictitun^ hin tu bluten. Man kann die ToDvelleu durch sagebSriga
Stellung der Zunge v.m iiinm \V,f;c n\ilenkt'n, v.idurefa »ie in die

Ji'as« geführt i'ucr Jin t.ujtiiiu zui ii' kf;. |.:>liiii werde«, iluiL» über

abisirbllirh einen lie-.-initn-eij .\ri-i i.l;ij;e[)i!int oder (jnr mehrere aii-

luvroinii, du", kuiinti n >v.ili'. Tin i.ie'.iker etfiiidri}, dem rrriktiker i^t

die Ausluhrung unnioglii li. iiurcb <iic*c AntcbUgetbeorie Mt viel-

Mebt dar jalsi se Sbltaha GaaMuMm eBtataBdea.

SKogerlnnen, deren StlmmeD immer ttockeiMr und kfamg-
loscr werden, und welche deshalb hochdrmaatiaciia KOnM-
lerinnen fenannt Rind.

Es wäre wlrklicli an der Zeit, den Gcuntruntorrirlit

einer ernsten Kexision zu unterwerfen. leh bin weit ent-

fernt, den Chai'latanisnuis, der fieli auf diesem Felde breit

an machen anebt, eines Wortes so würdigen, aber auch
unter den smst deakeaden nnd atrebenden lUaneni hat
sich eine Verschiedenheit der Ansichten ausgebildet, die

j.riTade«ti erschreckend ist. Wenn wir nicht wieder
darauf z u r (1 c k g e Ii e n. den Sinn für edlen und
schönen Ton zu wecken, so sehen wir den Ci e-

»ang einer Verwilderung entgegengeben, die
sich allm&hlig vom Singer bis »nf daa Publi-
cum oratreokt und jeden beaaeren Gaaehnaek
in Frag* «teilt*)

Sollte denn eine Verstindigung über die Cardinal-

puncte im (ie.san^^iinterri« ht s<i iiiimiiglieli .sein ;' «der mu.s.s

CK Jedem überlasKen bleiben, selbsterdachte Kxpcrimeuto
anzustellen , deren Kesullatlosigk^t erat dann ^ngeachan
wird, wenn es zu spät ist? —

In der Neuseit bilden sich so viele Yormne auf ma-
aikalischero Gebiet, die den Zweek haben, gegenseitige Ver-
atindigung ancnbahnen. Dem noeh Niemand daran ge-

dacht hat, eine Versammlung von Ge^allJ^lellrc^n (und
.Solchen, die e.« werden wollen) zu verans^talteii, hat .Keinen

(!rund viilleitlit darin, da»» man fürchtet, eine solche
Versammlung werde zu spirlich besucht werden. Und
diese Besorgniss ist nicht gims vngegrOndet. Wosn die
Umstünde? wird Maaclier Tragen, ea gebt ana ja gans
gut! —

^^'enn Jemand gn beklagen ist, so sind ea dk Opern*
Institute und Gesangvereine.

Wir in Wien wissen ein Wort davon an aftredien.—

Kritik.

Heinrich Götze, k.:l .k> iniimr und Musiklehrer. Populäre
pädagogisch - musikalische Abbandlungen über Ciavier-
spiel Rtr Ciavierlehrer und Clavienplaler. (Ab Anhang

' dann asparat : Die wiehtigaten technischen Hebungen fflr

daa Pianolbrto qreleflMtiacb Bosammengegtellu Pr.2M.)
Leipsig, E. W. Fritneh 1879 (reap. -1876).

Obgiaieh der hier bdiaadelle Stoff achon von liedeii-

tenden AntorftiUn, wie «. B. von Louis Kühler in »einer
„Sy.'»tematis<lieu Lehrmethode" und von A. B. Marx in

seiner „Allgemeinen Mu.siklehie" grtindlieh bearbeitet wor-
den ist, so gilt doeh für ijben-^enunnte» Wcrkchen Goetho'a
Ausspruch: y^a den Werken des Menschen wie in denen
der Katar aiod eigentlieh dio Absiehtan vonilglich dar

*) AnaaiebMi diaiaa Zaatandei trslaa «m lehon beute matei^
kenn bar entfCgan. OaijeBifen KUiu>tlpr, 4i« Sber ein MbSosab eÄtaa
Tonmnierlal verll^n, sind Do wciiigr, da»» ibr« LeMliiacea in dtr
Miu.-.e de« UnarhoncD T«r«rbwindcn mid nur noch aU Ungeheuer-
lii lAntt ii in Anschlug kommen. l>ie Kritik wio das Publicum hat
«•.'lue I.ii liliiige, liie e» »ii li iiieht pi»rii vcriluiiVrln lÄMt; und to
kulillin e» vor, uasa i]li.-< liule u!i<n litlii h K^.ll;^;l r iirrürknichtigt wird.
Welch ein Schaden dadurch il«ni Uoecbniack d«« FubUcaJni Mugt-
figt wir«, dw Käst aidi kaam Mgea.
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Aufmerksamkeit wcrtli" als Toll»ländig nnwendbnr, du der

V«rluBer «un SchlnRHe seHutt sagt, da«s dieses Wcrkchen
dun dienen tolle, dem EinxalMii den riebtigcn Weg ni
seigen, ibn m eigenem Necfidenken umapornen nnd Ihm
zu liclfcn, da» hier Uegonntne in .»einen prnkli^clion

Uebungen, sowie beim irntorric-lite weiter uusjsiifiihreii und
ra verfolgen. Nacli einer Kiiileitung, in welcher die Kra-

l^a: Worin besteht die musikalische Bildung, und welche
Bedeatdng hat dieselbe? eingehender, wenn «lldl Hiebt

imner gui begrflndeter und unoofeclitbaror Beantwortang
nnterMgen werden, folgt die Besprechung des „Anschlags'*

im AllL't'tiicinrn, sowie in Hcinon I nterfirten, des L';f»a(o

und Sluitulu, naeh welcluT ein Cupitel über ..die lerli-

nischcn Uclinngcii" kuuitnl, wi l< lie» in Kcnntn iss der ver-

schiedenen Arten der technischen Uebungen, iln.' lii-ileii-

tung uud duH richtige Studium derselben cidi-r ilif Metliode

des Unterriehto serfäUi. Als dritter Abschnitt ist der
nFingermti** in seinen Honptmomenten besprochen, wel-

chem ala viertes Cupitt-l dir HotrarJittin'r der verschie-

denen „Claviercuin|n>-iti(jiKii" (Eliidc, i lu"sis<lie und mo-
derne Composilionen, Tanits-tückc, Arrjineunu'iits zu zwei

ond SU vier llänUen etc.) folgt. Hieran reihen sich 5)

„Di* mtwn Untomchtsstundcn'*, 6) „Das Uebcn", 7) „Das
oomele und das ausdrucksTolle Spiel'* und ab Schluas

inlttmenKotiEen 8) „Verschiedenes'' : VonfigedesClavier-
spicis gegenüber dem Spiele unf anderen Ini^lniiin nliTi

;

Einzel- und Mnssenunterricht filber den Letzteren in ik'ii

Sogennnnten Clavie rinsl ilnten dri ;.','pri)ndete Au.'fpnirli:

„Hillig und \iel: Die DcviKC unserer Zeit — diu* Cr ehe im

-

tiit-s des GeschfiftÄUinnnes !— Technische und üslhetisehe

BiUnog im Clavierspiel
:
Verhinderung möglicher gesund-

hettaaehidlidier EHiflffaae des Clariarspiels; Geachiehtedea

Clavierspicls; Ciavierbau und Geschichte desselben ; Ver-

bindung des Clavier- nnd Gesangunterricht?. — Wenn im
Allgemeinen eine iinj;ehcnderc Besprechung des Werkes

neben vielem C'>iitL-a und \V'Bhren, ja selbst neben Vor-

slkglicheni mnnrlies durch persönliche Ansicht erzeugte

Irrige und Falsche darlegen würde, mOchte fieferent hier

doch einer Benerfcnng direet entgegentreten. Es heiait

S. 19 in Bezuz auf die Uebungen mit gefesselten Fingern,

das^s diesellicii mehr ein Prüfstein der SelbstHndigkeit der

Kinger, idb l iii Mittel zu iljror Ausbildung seien. Dem
ist entschieden nicht so, und deshalb Imtten die hierauf

bezüglichen Uebungen (im Anhange unter B. II) schon

reicbUcber bedachtwerden dflrfen. Hat doch unterAnderem
dar genida abmiiaiknliadMrFSdagog bekaonta F.Wowetien,

ia seinen 400 FiogerObnngen mit ruhender Hand, allein

dieser Art ro!t gefesselten Fingern die leidliche Zahl von
lijS gewilliiu't, mit der Bezeichnung ..zur Au.sbildnng der

Kraft und L'nubliängigkoit der einzelnen Finger", also zu

deren Selbständigkeit. Auch Mosch eles in seiner „Methode

des Hethodes*' gibt gleich >nm Anfange ein« bedeutende

Anaahl aolefaer Uebungen. "Vfm gegtn danriigo XJebnn-

gen Seite 24 und 25 getagt wird : „Man denke sich eine

schwache Kinderhand, deren Finger noch ziemlich kraft-

lof, jeder Sclbstrindigkeit cntliehron. Nun sollen .•iitli die

einzelnen Finger bei Fesselung der übrigen heben und gar

Doeb mit einer gewissen Kraft auf die Taste drücken**,

•0 ist natflrlich hierbei bloe die Kraft eu verstehen,

welche im Piager der Kioderfaan d enthalten ist, d. h. dar

Ton moBS nor durch mSglichst schnellen Fall des Fingers

auf die Taste ohne allen Druck gebildet werden, wobei

also woder Hand nodi Am den Droöka n Hilfa n konnaB

brauchen. Referent weiss aus seiner huigj&hrigen Praxis,

welche Vortheile gerade die Verweadnng derartigarUalnin*

gen beim Beginne des Unterrichts gowihran; aatfirSdi

muss die gehörige Ueberwachnng und Hilfe selten des

Lehrers die etwaigen individuellen Schwieri^koilcn zu

heben suchen. — Dans in dem bezü(;lichcn ,. Ardiange"

mit den Uebungen nicht gerade absolut Neue» geboten

werden konnte, ist nach der regen Bearbeitung dieses

Feld«« der musikalischen Litteratnr nicht zu vwwandern.
Diese „tadmischaa Uebungen** zerfallen in der «rtteo Ab-
theilnng in fOnf Uehnngsgruppen , deren jede iwcli ge-

bi iint hliclier Fintheilung l'el ii L'' " für stillstehende Iland,

.sowie zuBummengehitrige iJt cik[.ui;;e, Tonleitern und Sep-

tiincnaccordc enthält. Die ffinfte Gruppe beginnt ausser-

dem mit Uebungen der TerzengritTo. Die zweite Abthei-

lung bietet Uebungen mit fortrückender Iland, solche bei

gel^nelten Fingern, Tonleiterfibungen, Fingerweohsel auf

einer Taste, gebundene Doppelgriffe hi Tenten, Quarten,

Sexten und Ociaven, UcUuncen für das lose Handgelenk,

Trillci'iibuugen, gebruchene Accorde in weifer Lage, dy
niimisclio l'ebungen und zum Sclihi'^fe .soirctiannte „Kinger-

gynuiustik". AI.h besonders vortheilhaft und beinahe ori-

ginell ist die Tonieiterübung unter h) (Seite 10) zu ba>

eichnen. Ueberbanpt wird der strebsame junge Lehrer,

welchen noch wenig praktische Erfahrung sor Seita stdit,

i-owohl in den ., Aliliandlungen*' ah auch in den „LTebun-

pen'" bei müglichster Kürze ein immerhin geniigende.H

Material zu soitier Weilerbildung und zur X erweitlimi^

beim L'uterricht linden, weshalb das Werk hiermit bestens

empfohlen sein mag. (Eines eigcnthümlichen Kehlcrs,

weicher wohl nicht bh» an den mehrfach vorkommenden
Druckfehlern an reebnen sein dOrita, sei klarbaiidi^eirf ar*

wähnt. Bei der Anführung der «BMeiehnungan für den
Stiirkegrad, besonders für das Abnehmen desselben** bt

hier perdendoso zu linden. Dieser Ausdruck ist der

italicniscben V\ ortbildung gemäss aber aus perdendo,
verlierend, undsi, sich, zusammengesetzt, heisst abo

pendendosi, auf deutsch, sich verlierend, weshalb

bei der Ausspradia dio letite Silbe [si] su betonen ist.}

Ernst W. Sigismund.

Tagesgeschichte.
MmUirbfi.

'

Basel, T. JnnL
(Ferisetseng.)

Im AoSehhlSS an dies.' .\neabe unseres letztvrinterlieh'^n

Concertstoffes erlaube ich mir nun zunaeb-it ciniirc knr?.« Bemer-
kungen über die wichtigsten der zar Aufnikrung gekommenon
Novitäten. Den unbestrittensten Erfolg unter denselben batt«

Terdi's B«au4eB^^ und dam ou^ die vortrellliebs Wiedergabe der

Ch5re nna die Mitvirkung eines exquisiten Solouuartettcs viel

beigetragen haben. Das Werk wurde iiier«t im Mu.siksaal und
iivci Tii;,'e darauf in iler Kirche aiif;,'rfUhrt, woh<ii Hunderte WCjgen

ManfTfl Äii Raum keine Billets mehr erhalten konnten. Aber niebt

nur die Anffiihnui^', sundern vor Allem da» Werk selbst maAte
Wocbeu laug viel liud in alleii Kreisen von sich reden; eine VOm
traditionellen Stile so pewaltii; abweichende Kirebenmuaik mussto
die Mosikw^dt in etwelche Aufregung Tsnetieo, und so Viele es

anch gab, die das Bsquism m wMtiieh, thsatiaUaeh, ainnlicii.
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kdtboliaeh (!), iainrlich nannten, Niemand konnte bui divscr Mutik
kaJt oder gleicbfriltii? bleiben. Wer wollte c« in der Tbat auch

einem modrrnru Italicoer, einen Opern- und lelbet ..Troubadour"-

Componistcii viTwebri'ti, in seirifr Art J'?n fri.'waltiu'i-n bildorreicbon

Teit iiüu IM irf.iHS'ii lui'l luit'T A.irwiiiid Uilor ihm mugliclivu

Mittel in ergr«!ifi>n(U'm rausiVaiisihi n A'ivilrui'k zu briii>t«n. Stoff

\tui\ Jcii sind dieser Aufbietung' vitrlli, nml <l;iium istIVr, dem
«ie );e]ingt, kein leprer Effectniusikvr mehr. Dm« Verdi auch den
istrpiieen Facenstil zu bandhaben verateht, beweist er trotsdem im
Requiem xur UcnUj^; die prachtvolle Imtrumcntirnng. die oft

etoBcbmeichelndittsM.eiiulri]>glichMceotDirt«ll«kHlik. oiomaitar-
htfla Stngbarkdt, an die» gronen VonOn hat er aber «oU am
allnbeBten in »einer Opemcarriere lernen KSnnen. Wiecazaging
nnd flberiiaupt möglich war, dasa der rioli^ebaiiste Opemcom|>oniBt,

dM«en ..Trovat^re"- und „Emain '-Trivialiliiti.'n unauÄstoh'iic-h

wari?n, mit aeintin vnr, j. lirr al^ l!i <!' Ut''n'-l ani'rliir.ijli ii T.il> iito

fticli in Rr.tcli lii'licrt- .Sj.h.i.ri II i r Kinist bat ;-ch" tijt;"n ki uiicn,

dass LT nun vino t-t.-llt 'jiit. r •[ü Gru^svui -i ilrr Musik iniiiitiint.

das zu ergründen und durzu^loUcn, »irU dif iutcfi .^Miutvstu Auf-
gab« oinea apAtenm yenli-Bio^apbcn sein.

Ebenblla swei Ual und mit growem Erfolge aufgerührt und
obenfatls daa geiitliche Opna eines dramatischen Ceorpoaiiten wu
£. Wagner s .Liebesmahl der Apostel*. £< war die ante Anf-
ftlhrung deiaell > II in ib r Scbweia, and es gehörten teiteu der
Liederufel ein I i M rther Mutb nnd aadmenidffr Eifer ibImi-
Ren. anstrenfr' n'lrii l'robi'n diuu, um das an Schwieri;;lfeit in diT

llanrn ri ln rinusik oiiirifj daslcb<-'nJi' Werk f,'lüi-kli<'li zn '.v.iltii^'r n.

Dank dl r Kii' ru'i"', il' in Kifir und Talente des Hrn. V.>lklantl gc-

lant'en die beiden AuffübruiiL'en aueb vyriij^jlscli, .\lk' waren er-

tulU vdu dem dramatisch bewejftou I^bun des Werkes und folftten

sicher und mit aller HingebuDg jedem Wink des Leiters. Das
.Liebosmahl der Apostel* OBteiaeheid«^ liob von allen Cantatcu,
Motetten recht wecentUoh durch deo aoageprigt dnnatimlMa
Charakter in der Behandlung dee Stoffea und In der muannliaehen
ComjKisition des Textes; nicht seine oder eine all^'i-niein reliu'iöae

EmpUnduni;, bcrvorgcmfendnrch dieKrinnerun;; aii jene Liblincbe

Scene, will Wapier dem Hürer vermitteln , snndcru den Vur^rau);

ieUMt Böllen wir erleb, n, aU wären wir Zeitgenossen, we^balb er

das tianze mit Ri ebt eine .Scene" nennt. Des Meisters Hand
erki nnt nwu denn aueb j;leieb iu Anlaije und Bau di H <iADiten,

in der i.lraiuatiiichi.-u ätei^<'ruu);, in der l'rii^rnanz und lledeutaam-
keit der Gedanken, in der meisterhaften Declamatiun, der Klang-
sehönheit und Beseeltheit der muaikaliachen Motive und ihrer toi
aahr kuutrollen Verwendung und in der praebtroUen Instntmen-
tatioB. Oegegen darl man allcrdlngt al^t verechweigen, dass er
die StimmsD binsiehtlich Auibietunt? von Kraft und Forcirung
der Lagen keinoewegi Mhont, da&s er harmonische Seltenheiten
znmnthvt. die nur mit UMmdlicJicr Hübe zu bewältigen sind, und
dahs d.is l'inalü etWM IS eehr uiH-rnhart ^'ebalten ist, waa man
aber mit i! ick.iicht darauf erit>i;iiuldii.'i n luu^', daas Wajmer das
.Stuet al-^ .S.)iii,'erfe»tee:ti .

I.
; t (.'. srli.illVu bat. Je<lciifallb bleibt

das .l;ieb<'smabl" in .seinen Haujjtzugeu mit der Behandlunf' des

dreifachen Mannerchors. den (bei uns hauptsUchlich mit Knaben bc-
aetcten) Stimmen ans derHöbe und der Verwendung des ürcheüters
erst im Finale durdma daa Werk einet poetiieli nnd mnsikalisch
genialen Kupfca.

Der ,t)dv-i. ii.» \-,,T, MaiRnirb hat nicht den darcbschlagen-
den Erfolf; b. I n . . wn wir ihn bei der Popularität des
.StutTes und der \ • i -I i:: !! i lilieit der Mu»ik erwartet hatten; ich
kiiuu aueb uiebt : . > mich die» gnUrgert hiitte. Mag ja

auch das Werk in der moderneu Cborlittcratur eine hervorragendo
Stelle einnehmen ; mehr ulti einen Kospect vor dem ;^ossen Ge-
schick, für Mu&ücn zu schreiben, klar zu schreiben, alle Formen
der musikalischen Kunst mit üicherbeit n handhaben, dabei sich

einen eigenen Stil zu schaflen und n bewahren — waa in der
Tltat aclioB fiel tat—, lut mirdieaea .waltliehaOmtwriBm* nicht
abgewinntn kOnaen. Je mehr man tieh in daa Wwk einlebte, je

öfter man es »anp und hurte, <iesto äusserlicher kam es Einem
vor, trotz der hoben Intentionen, und je mehr sehnt« man sich
mich «er-lcnvelleren, berziiewe^'enderen Klangen, und dies cerade
iUij.'esiebls der herrlichsten Poesie, welche die Hellenen un.s >;e-

Kcheukt. Wie lanifwoiliff waren oft die IVclamationen de» herr-

liebeu Dulder OdvssoUB, «iefern laf,' diese singende Xausica jenem
buldet-leu Ideal griechischer Weiblichkeit und Nairetät, wie leer

und doch bombastisch ertijute der (jesuu^ der Rhapsoden mit der

Pizzicutobegleitung, wie sehr flihltti man immer zunehmend diu

Anstrongung, den ächlusacbor n aingeu, wätircnd gehaltvolle,

ergTeifeode llDaik hier gerad« die Anatieugnng vcrgoaeen laaaen

wBidel Dad kaoan aaclt da und dort ionigera Partian, via dar
Bttdarduir, Penalii^'a Ikanar, dar Batageaaog n. nnÜ mocUa

die Seena im Hades tuid der Seeeturm die PlianUuiie noch su lob-

haft anregen, man kam eben nie au« einem Gefühl de« Wider-

«i»ruchs mit der antiken Welt herau.H nnd zürnte uielit. wenn d,is

tiani« zu End« war. Die Instniroentininp erschien auch nia»Kit'.

dick, stdleniMiae freilich glanzvoll. Bei alledem fm^'t« man »ich

jedoch: wer hat denn ausser Bruch in unserer Zeit derartige

Concerlmusik geichrieben? und du n das Ucfbhl, ei* mit einer bo-

deutcndcn Capacitiit zu thun zu haben, die Einem alle Augenblicke

Bewunderung eintlösat — aber eelten Sympathie —, vaiaaiwklete

es, daas man leichter in Erreaung kam, als es gegcolibar aiaem -

«anfgar bedeutenden Kfinatler der Kall gewcecn wAre. Ge«riaamuaa

man dem Geeaagverein nnd eeinem auch da nnermQdUch fhitigen

Dirigenten fUr die Vorführung de« berühmten nnd iatanaiantaa
Werkes «ehr dankbar sein, besonders, weil daa OoMMt Unter Za-
zug bedeutender Stilisten recht wohl gelang.

Aui-h i lel liiiarl» s .Lundlii he Hnchzoit" ist kaum im Stande,

den Hörer tiefer anzure|,'en und in die Stimmung zu versetzen,

welche man einer Symphonie ge(;e!iübi>r erwartet. Da>^s die Va-

riationen von grosser lormaler (iewandthcit zougen, dass die In-

atmmentatlan, «ie aehon in der Ouvertan jn »BakantelaVmaiat

aehr raif*oll iat, das« das Scherzo ein Caraietatflw MMaMr
UnttlliBttnngBlUialk genannt werden kann, soll nicht yerheUt
wei^n. Aber der Titel .STmphonio* or&ebeiut zu prätcntüjs, nnd
was da« in den Sützen gescnilderto Leben betrifft, so verführen ge-

wisse Themen und Rhythmen fx, B. in der Variation mit den

Iilipfendeii Vorsclil:i}:en) "rura (Jeiianken an jede andere, als eino

laii'llieb" Hochzeit. Der sauberr Vi.rtia^: erwarb dorn Werk üb-

ricena vielen Beifall.— Ob Braliui^ .R.'iu m (ipin 7.S mit Fu(,' und
Recht den Titel .Svmiibonie' beilegen iUt:'- W > ; elier em-sthaftv mu-
«ikalischo Ucnsct müchto da noch zweifeln, wenn ihm dieser

wundervoll gestaltete Bau nnd dieee in aHa kMneten DotaOa
hinein gehalt- und seelenvolle Musik tnm Bamtaati^ gebraehA

«nidea litt Snaoiall als .Symphonie* wird dieserDdttr*8naplumto
aneh woU annaatiitten der \ errang vor ihrer älteren Schweeter
in Cmull einztiraomen sein. Ob auch in Bezug auf Gebalt, Art
und Keiclithum der in ihr enthaltenen Musik? Diese Frage lat^
ich ofTeii. (ianz ]ierB('in!ieh spreche ich nur, wenn ich aatje, da.*8

inirdi''erste viel mehr ans Ilerz (Tcwaehsen ist, dass sie l inen.S'urm

vim Eutzsieken und Knthusi.iimiiR wachirenifen hat, <i'T b. i je.lem

Gedanken »n das Work neu aullditl Mancher wird mit mir von

Jener contrastreich eren, leidenschaftlicheren, düsteren, aber auch
ein^in^Ucher jubelnden snnpathiaeher nnd nachhaltiger berührt

Warden aeia. Das einheitlichere, klarere, fkeudigere, weniger anf-

lagindo^ als erhebende zweite Werk mag vielen Anderen lua will-

kommenere gewesen sein, os mag auch 8(>eciell ala Symphonie
einen höheren Rang einnehmen : Eines ist ja gewiss, diass auch
diese Ddur-Symphonio Brahma unsterblich macht und einen kraf-

tigen Beweis liefert, dass e» mit der reinen In.itniment^lmusik

noch nicht aus ist, .s. feru nur der le'cht- <ie si iie'U Ideen dienit-

b.ir macht. .\ns iu.fS'T.'n lirueden »:ir es iiliri;.'en-. hei uns un-
^n^'üe!!, la^ Werl eL'T..-n ditaitlirt 'mil-iIhihI z'i .^tiidiren und
mit Hiilebem (.icbereu Schwung« vorzutraf;en, wie die CmoU-
Symphonie. Das Publicum klatschte aber naeh jedem Sata reichen

Beifall, trotzdem seine Aufmerksamkeit aa dnu Abend zameiat
dordi Clan Sahnmaan in Aupneh fanomoMa war.

(SaUoH fglgt}

S«w-T«^ den 13. Mai 1879.

(Schloss.)

Uinsicbtlich anderweitiger Kunstübung auf dem Gebiete der

grossen Inaitnimentalmusik nenne ich Ihnen nun die sechs jähr-

lichen Concerte der ,4'hilhArmoBie Society", deren Leitung wäh-
reod dar latataa SaiaoaHami Ad. Nanenaorff nntarataut war,
und deoinlcbat ein aenea Untamehmem gleidien Zweeikaa in
Chickering-Hall (Dirigent: HeR Carlberg). In beiden
Füllen indessen stand dir AusfUhniBg der anch hier lomeiit
treffliehon. Altaa undMeuea jdeioh beritoEiiditinadan PrognmaM*)
nicht anaihamd aaf dam Niveaa dar kuaBtrallaBdatea Laiataagan

•l .,rhilliarnjoDic" u. A.; Bc c t ho r ii ii : SympU iuien Sa.8 lad
7 und „l.conoren-UiiTcrlurc" J<'o 3, Moi«rl: J u|>iicr-Synpheaie,

Si'huniunn; Symplioinc in K«, lirshm». Symphonie in D, Liszt:
„inW und „liunnenactilacht", und Tschatkowsky: ,^nuiaeso*

da Bimiai" aad BnaflMBla ia D.
Ohiekaiiag flaU" a. A.: tfanhaaiaa f«a Baatkavaa 0faw 4

aad «XHajda, Maadalaaake, 8alinbait(Cdnr,iro.9)i 8aki^
maaa (Dmall) aad Baff (Jbn WtMul^
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«kr ubi iini iiannloii C'uiKirtc («bwuhl Jic OrcboBtvr bi-iilcr liisti-

tiit<! atia d'ini u iiuliLh' ii ausLrt'Zikbncten Material ncbil.iut, wie
ilortt, uu'l 'I.is Wils uiiii Vi'iu iivT Prüiliiotiiinrii iiitbihrlo liier

leidiT i'ft ilo- ii^iLili ii Char«ktvrä Von bi-i.utiiiJ.'m liilorosae

über uarvii «leiiuoch Ui« >'orittit«n der Pbiltiuriuonikor, »o vor

Allcffl Erahnt* beirlkbe Pdi^-fljTOlwBie tdcmi InUnrotinuig
abrigens, unter AbnehnnDfr dM tow veruuflOekton AuegrettM,
ein« (TcnnsKrcictie war) und ferner die svni Compositionpn des
intcri'Süanten Bnssrn Tacliaikowsky: „Franccsca da Kimini"
und dio Tunfiuitzigc, vom taUa hia mm leUten Takte diucb ein«
Fülle vuii Uvltt und iatarttnnter miMllEaliadur AiMt fBasdnd«
Syinpbi.'iii«' in Ddur.

bie „Oratcriu .Society nf Neu V.irk" iDr. Damrosehi bniebte

iu <ieti drei ersti'ü ihrer jahrlicbi'» vier Coiicert-e ilas AievaiiJer-

Fest und den ..Messias" tan Hämlnl, sowie d' ii IM. r.'*iilm ans
dem „Paulus" von MendeUsolia zur Aufluliruag, wahrvnd der

kMe AbwDd ein «agewmnU» „mieBfllanHWM Prognom" mtiael^
«ad twar innlehat awei mit grenam BcilUIe anlii^noanniM Tiiaile

des Kiel'scbcn ,,Cbriatus" und soilaitii Werke ^'i*rii|gäffeB Um-
fanp's und verscbimleneu L'barakU'rs vcn M<»2iirl (.^ve wram"),
Beothiiveri iSIuiebo (utloiilie uns ileti ..Huimii von Athen"!,
Handel i..Lar^:i." für Solij>:eii;e etc iiiit Wiili. Iiui) , Bueb
(Arie für AU uud Viulii)"' (.l lii; i urnl Wa^itier („ili isli rsii];;er"-

Chor „Wach auf!"). Wie ieh Ibiieu seb«^» friiher iiiittbeUte.

stehen diese Oratorienconeerte in der er^^u Keibe un-'-rer Mii-

sikbcfjcbonheiten, und mit Kecht erfreuen sie si' b der iinh'dini,'-

testen und w«ite«t«D Protection seitena der gvsanimtt^n kunst-
freundo and de» i^vatan Puhliwima. Dar inwoaBate Clmr i«t ia
jeder Badehnng msltartninidi iHaeliiliiifrt. ei ringt unter Ik,
DamroMh* Dircction begeistort, b(^i»temd — , und ein UündaT*
oches Oratorium t. B. ergii-s«t sich mit der unerscbiitterlieliäs

^ac-bt seiner Chore über den Hörer, einem wahren Fcuemtrome
gicicti t

Ich habe hiermit die aocenannten .,(liii,*en" Couorte ah,»]-

Tirt und betrete nun das tiebiet, in u Ii Imn . lü' .'n' .t-. dem ab-
aoluten Virtuosenthum gehuldifrt un'l innlererseits dem iiititueii

Gcurv der Kammermusik seine Pflego ward. Und hier ist e», wo
idi sanficlut August W i 1 h e 1 m i

° s au&serurdcntlich erfotgreicher

Thitlgkait tu gedenken habe, OBun aein Endwiaen in unaonn
GoBOWtiilan «rar durcbaua senMtioBatt, nail aalMr Xeiatoiadiafk
als Geifer wird rUckbaltlo«« Bewunrnnog geaoUt Von ««iDem
ersten Auftret«n an begleitet» den KüBKler olue Abnahme dea
Interejisdü der irro9.?artifrste Kntl)uai,ismu», und die ZauberklänKo
aeiner tiei^'e riib-n It.italU^türniu hervor, wie hi^' tobender selbst

hier wohl nur selten zuvor erlebt nein dürften, l/tidcr jedoch
hatte sichWdhelnij binsieblhcb »einer l'iu^.'rauiiue .Schranken aufzu-

crlefien, da der luipreiiario dem Gcigeuheros Now-Yorks statt cinca
^eihi-r u ürdi^'en Orchestors das waiirlich leicht, wenn auch niflllt

gcradu billig tu. ncuuirireu gi-we»eu wäru — 4aa Sum^t einer

JDagmo CiäTierbegleitung aufnothigte. Dass der wirkhohe mu-
aikaiiscbe Werth der WifiivImi-CoDcerte unter aololiou Uoatflodea
nicht ganz .lo vollwichtig ausnel, wie es andereoblla frsglea ge-
wesen wäre , i..it gcwidH erklärlich. Die Programme durften
nur f;cle<;entlirli einmal einen Schritt in irrössere, exclnsive (le-

biete hiuiibortbun und halten jetzt statt dessen mben dem (teure

Paffanini - Ernst den Cultus iii' r j^ewi.i.si.'U kleinen — freilich

»ebf feiiieji, aber ducb eli- n iniuirr nur kleinen — Siieeleg in den
Vordergrund zu »teilen. Liie bekannte Ario von Bach aus der

Orchaatersttite in D, das Albumblatt iNu. 1) und du« herrliche

,4l(j*teniiiger"-Frel8li«d von Wagner, «odann Transscrintionen
«inigev Cliopin'acheD Noctomea und die KoDinaa ana dem fimoU*
Concert deaB«II>cn CümpoDist«n, sowie endlidi ain« intereiaaata
Romanze und ein schwungvolles, emjilinduogareioheePhantasieetaek
eigener ('oinin..sition bildeten in der «uletat erwähnten Beziehung
dio wesentlieb.sten Üestandtlieilc der Projframrac, während ich da»

Concert von Beethuveii 'irster Satzi uud die zwei letzten .Sdl/.e

des Mendeltsidin Sehl n CVinei rles als dio Ausnahmen j- ii'T ilen

Künstl. r selt/Ht ^-ewis» ziimtitl bceUi;cnden liegel b' zeicbne.

Um so freier uud, weuu uioglich, noch heller leuchtete uns
dalfer der Stcru Wilhelmj'Kcher Meisterschaft iu vier gegen tschlaia

der Saison hin von ihm selbst arrangirteu Kammerconcerton.
Oaa Beate in der besten Auafliliraag wurde uns hier geboten, und
aovohl die Vergangenheit mit Beethoven'« wunderbar herr*

liebem grossen A moll-Quarti tt, Op. 1.35?, an der Spitze, wio nicht
minder die (iegenwart, in welcher Hinsicht ich oine« höchst in-

terei>aute[i tjuartettos in Amoll vmu .Svemlsen besunderer Er-

wuliiMiii^' lliui . fand hier gleiche IJeriicksicbtii^nin;,', .su.laaB jeiKui

tie.^cbm«|.i;e und jeder Richtung sein Kechl «urde Es wer ien

sicherlich die geuussreichcn Stunden dieser Cuiieerte iiueh lau^e

in der J^riimerung uusefn musikuliscbeu Publivunis furtbeatehvu.
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Das voU.^t.iudige diesbezügliche R>'prrt'iire gi'.^taltete »ich feigen*
deruniusseu : Zunächst tjuartell'.' von Ilavdn ilhiitil, L>p. 76),
H.'.'thoven lOp, 1«, No. 4, uud Od. y.ü., .Selm be rnVariationen
aUN diti] Ii moIl-Ouanett), Mendelssohn (K m-.dl,l und SveBdaen
(AmoU/; godauu dio Trios in Cmoll von Mendelsachn und
DunU tob Sohanasn; femer daa ewig aehöna darieränintett
in "Ea ron SohomsnD and, laat not leaat, ein Ton wilheh^j
und Dr DamroAch gespieltes Adagio für zwei Sologeigen von Bacll.
Ucrade diese Nummer war ein ganz unbeschri'iblicher Ueuuss durah
«las Zusaiumens|iiel dieser beiden Moi.ster der (Jeiu'e, uud, unter
nicht enden wollendem BeifallsjubiO zur W'ieilerboluiig gebracht,
raugirt ilieselbe neben di lti ;,'riissen (,> lartA'tte vrHi Heijthoven als
Perle dieser .Soireen.

Zur l'reude aller Mu^ikfreuuiie «m M.ihr nd des letzten Win-
ters iJr. Damrusch auch selbst tb.ilig aKl ili in l eMu der Kammer-
musik, und zwar iu vier, im Verein mit Herrn Max Piunvr
ranoatalteten Conoerten. Dieaelben waren genuaartioh im hOeh*
ten Slnna dut«b ungemein Intercaaante Pregramrae*) und tnA>
liehe .Ausführung derselben, in welch [yctztere sich, soweit die
Trii K III Betracht kommen, mit den tivnannten noch der Violoncellist
Herr liergner theilto. Zwischen den unten näher bcK-ichneten
('i«mj.ii-<:tiiiiieii, iii;ter welchen ich als pieco do resisl.inee das siiiiorbo,

mit ungL'thitltem lieifalle aufgenummene Trio ron 11. v. Bron-
»art besonder.-» hervorhebe, brachten die Programme ausser einer
l'.eilie werthvoller Lieder fernerhin noch einige solislisibo Pro-
ductioneti si it<ina der beiden Unternehmer dieger C«'ncerle : eine
Souute für Geige von Locatelli gab u. A. Ür. Damrosch Ue-
lcgcnheit,ait aeimaa adtaa« pMUaebaBainidMmaijaleboaondtn
zu glänz«. BIM Barr Pbuier riaa daa Andltorfua ai itaBnifmlfr
Bewunderung Tornehmlich durch den Vortrag der Chiomatiadnii
Phantasie und Fuge von Bach und den der genialen Hmdl-SoBate
von Eiszthin, Di" Wahl diese:! zuletzt genannten ungemein selten
zu (iebur gebradit^'n Werkes an «ich ist rulmienswertb, — so
grandios und nv.'isterlieb gespielt, wie iu dem vorliegenden Falle,
alH_T ist es eine stulzi Tlial! —

Durch nicht minder daukeuswerthe Programme ausgezeichnet
und tttchtigo Leiatungeo zu Anaoben geiangt waren endlich vier

Concerte dös „Philharmonie Club" inner Vcreiniguni; wohl
aeoreditirter Onlieatennttsiker}, welche wueentüch aar ^^irvoU-
•tiadiguur dea Ensembles der Kammennusik-iknfllUurttDgeo bei-
trugen. Das Nonett von Spohr, die Octette von STendsen
nnd Kiibiustein n. a. w., ftmer Quintette und Quartette n. A.
m. bildete» dos Repertoire und gelangten zu vrohlentsprechonder
Au.-.fi(linuig, An der Spitze des Clubs stand der Conc.rtui intor

Je.^ Urcliester.-i der tnpbonic yociet_v", Herr Arnold, welcher
sich a.e li z.i^:h ii ii in s. iii r i i;;.-iiäcliaft als tiologviger eines vor-
theilbaltun iieni/mmet. erlreut. — Es ist nun mit dem Gesagten
dl* BaU» der Cuncertproduetienen noch kaum als abgeschlossen
an balBMhten; im Uegentheile. ich könnte Ihnen noch zu dem
auijgeltthrteii und gewiss stattlichen Register so UaochiM hinan*
fügen, viiu den Concerten unserer Vereine z. B. venehiedeiM
FianoreoitaU , das Erscheinen Remonyi's, des ungarischen
Ueigera, aodaan tob aogenanut^-n Operucuuccrten und sogen, (.'oui-

binations-Concertenu. 8.W, erzidileul Indessen di.- Tragwuito dieser
Unternehmungen — so Verdienstliche» im liiiu' lui ii, namentlich
mit Bezug auf iiii> zuerst genannU'U dieser vei-chiedeuen Factoren
W'jhl darunter — reiebl doch kaum über den Ocean hinüber; ich
ubvrechu siu daher und schliesso meinen, ohnebin bereits über
daa heahaiahtl^ Maaaa hbrntwewacbsenen Bericht mit einigen
Wcrtaa über die Leodoner Italicoiache Mapleaou-Uper,
welche uns wahrend des letzten Winters einen miehnnonatlMhen
Besuch abstattete, — ohne jedoch damit dicaem htohat „fiwhlo-
nablen" und mit aussurordentUchein Aplouib in Sceno gesetzten
liegi'bnisse im Ganzen und Allgemeinen die jenen in beecheide*
neren Ureuen gehaltenen KoBilttbangen mangelnde grüaien ktoat*
lerischo Bedantuv aamapriohan. ko Tarwaue midi ansdrticklieh
dagegen.

Es wunii' uns ab.T bei dieser ( ielogeiibeit 'iie Bekauiitsebaft
mit einer ja auch bei Ihnen hoebgeschalzten Klinstleriu vemuttelt,
dann Knohaiaaa denn tlodi v n grösserer Bedeutung. Ich meine
den eratcB Stam dieser Oper, Frau Etelka Uerater, deren ich
bereits am Eingänge dieses Briefes gedachte, und welche dureh
den licbreis ihrer Philomeleustinuuo und die sttase Anmuth ihraa
Geiaagea daa geMmmto Publienm und Cut aoeh mehr dio Preaae
in EntattdwB venetste. Bio KanatleriB fieieite hier hedapieUeaa

';i Soruikn »i,ui Beethoven (Op. 47j, Kubiinlein (Op. US),
Uuls (Op. T.i), UoUimark (huite Up. 11); Trios von Beetho-
ven (Up Tt^ .No Ii. Sehabert (Op. 99), Sehanano (Op. 6S),
v. Bioosurt iGniotl).
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THumph«, und m^r wie einauil itrcifte der EnthnsiMmua, d«n
ia «rrcgtc, hart aii der Gremo d«s Paroxitmus vorttW. Das ist

nan aber snch AU«e, was dieser Over frrij&icrrn Wortli verlieh

ttiid ihr zogteicb einen ^lünzcndcn EtMi; sicli<-rtt'. Das Reper-

toire und sonstig Details habtn fiir die I,cs>t Jcs ..Musik, Wiyrlii.-n-

blatte«" kanm ein Interesse. Ea ohiio Atieiialiiiie 3js tlttin'

der verschiedenen Aminen, tlvircu uud Lewuoreu, v^' UL'H lickariiil-

licli diL' Itniuaiiie vun Frau Oeixter, an uns vorüber. Nur selUtn

lautete der Kauie der Autoreu anders als auf - iai, lini, —etti

ttiid xatti; und ' war düa «imal 4» Vtä, «Bdicto «r i. B. «nf
Wabar (^.Freiaohttta") oder »nf Homt (,J)ob Jan'*). — tarn
sab es nicht sehr heiter ans, weder auf der BlUlBt^ mw bl Zu-
acbauerraDm, und pir gant triibacUi; wurde «a, ala dar Zvital

einmal von Wu(;ner'ii „Lohen^iu" sprach.

DieBv „Lohengriu" - Aufrubriing wur eine arpo Enttüuscbuni;,
denn man liatfv ao grosiie HoffDiiiiu'i n auf sie L'ejietzt, — obpleifili

wir vun Anfant; an uWht .-ii-lir firilruclitriid fii.'WL-Hi'ii ist, wanimV
Das Kn«i'ml)lo dieser Uim t «ar in ilivli ein bedivres, als »ir es

hier in unncrcr (msitiven Opemnusi're gewuhnt »ind, und auch
auf die Leistungen des Cbur- und Orcbcaterpersonalve wurde mehr
BodacM gnommm, >la aa aoaat gettibah. Alwr man auf diaae
Wflba dnreh den fawiaa rootinirteu Diri^taa dar Oper. Harra
Arditi, dag obenerwähnt«* Uenre zumal unter MMitflfr euer Gorstcr
weuipiteiis lialbwegB peuie««bnr K^m^ciit wnÜdBi dl« Trivialität

dvaselben iu ihrer widerlichen Wirkung; etwas gemildert erschien,

— so braucht man doch no<'h kaum biusicbtlicb eines der bereiten
Spbiiro 8o lernliepenili'ii W .Tki's, wie dt-r ,,L"iienerin"' m ist.

etwa« besonders t^ualitiiirt.s zu ir«art>'n. Mit >i' r ;^ W(ibiilieh'n

Opcmroutino, mit der .StluibUme j,'elit is nun i-mmal hur nicht

mehr. Und so erwiesen sich denn auch ilio j^'r>i.i.i>'ii Krwartungen,
mit welchen man diosor Aufführung ent^f^en&ali, absolut als un-
bagrfindei. „Lahengria" erlebte^ (rata Vau Geister (waldw sich
als „Elsa", dieser ihrer Begabung ao eatlagenen Partie, weklie
sie zum ersten Male «ang, noch am beaten ans der AITaire

uti't trotz Campanini (dem bekannton Lohenf^n von Bulu(;na|

uiid 1 ijiilivb trotz Mi r irr'iäsen Heliebtheit, welcher sich das Werk
an j«ii Ii hii r vnn t itnut, eini'n ziemlich uiu»eiili!iiti;,'i u Miss-
©rfol«*) unii wurde nach ein- oder zweimali^i r U ii ilvrhiilimg vom
Repertoire zurücki^ezogon.

l>a8H dieses uut{tiu»tige liesullal uhno irjjeud welchen Ein-
fluss auf die sonstigen materiellen Krgebuisso dieses Upernuntor-
nchmens blieb — im September d. J. werden wir bereits Uerro
Mapleson wieder in unseren Stauern begittssen dttrfan dnfttr

sorgte eben Frau Ui-rstor, welche an dem folgenden Abends wiedei
dem übvrrüUten Hause ihre Nacbtigailenlieder ent^reeentriUerte.
Das war dann wieder ein fireundUchcrer Kun.itKenuüs — weil
vollendet in *-ui> r Art. Und die mit solchen Zaiib. rmitteln wir-

kende Kuii.^tl- r.ii .iK' iM, Frau <i>'rattr ist Ii •iii,'li<'li, wilcliu

mii h dazu vi-raiila.-ist.-, in nn-infiti Hricfi-, ^-.j. Int.T Ilorr l;. iiacti ur,

-'lil'.<'>>llcli So vivlf Worte /.V. Muri., II voll (i.'iii fiir ein dculi-cLr-.

l-achblatt heute s» U.'deutuu}(»lo»eii Genre einer ItiilieuiacLeu

Oii-r'. Ich vergass, daaa wir in einem Zeitalter leben, wo der
„King dea Kibänngen" begonnen, die Bühnen Deutachlands mit
aeiaom 2anb«r m imachllasiaB. Aber ich ««rde es audi gawiaa
niebt wladar thiui! Amen! Alfrad Liranina.

Bericht.

Kelp/.lK'. Urvur wir zu J.-m liauptfactor \iii>er.'S ;,vt'''nwiir-

ti;;en MiisiklebcuK, d'.-r I.eijizi^iT JIonat.<o|i.T, un.s wi-mlrii, tiabi'ii

wir noch eines Coucvrles in der >iicolaikirche und der 'J. Uaupt-
pififmf tan k. Onnaanntorinm der Mnailc an gedenken. Ersteres,

•a 17. 3vttl »bgehaltMi, diente einem wohltbitigon Zweck und
hatte sicii <laä Sprichwort »War Viel bringt, vriiii Jedem Etwas
bringen* zur 1 »evise gewählt, denn nicht weniger als sieben Ausflüli-

rende uml rii-rzehii l'rogrammnummem bemühten sich um di«
(iunit detä l'ublicura.i. Die Hauptactiuu war der Orgel, an der
Hr. Zahn üaüä, zugetheilt; nicht nur, da«8 »ie »ellkstättdig in einer
t-'dur-Toccata von J. U. Herzog leineui straffen, gut effectuiren-

den Stuck/, der l'ünfstimmijjen I!-. diir-KiiKe uiiil il-m fhoralvorspiel

*} Kia» iuteasitc äici^ctuiiK aller der l'iKulutigliehkeiivu, uus

wslahan disaa nl'steB^iin^Aaflikruiig sasammeiigewisi war, wurde
«nah duch die pKiaticha Kkraakuag des ursprünglich in Aaisieht
geaeiameneB Terlreten dar Partie des Telnunaud berbeigefBlwti

laden dis Bemplaeeaien wegea u, A. die gaaae erste Seena des
aweiten Aclea gaslriehaa war. Dar Aatag bsgaaa aur aehreeikhallMn

Cebcrra«rhung dss almunialsaan H&ess mit dsm Osssage Blsa'a an
die LUIet -

.0 Menaeb, bewein dein Sünden gross* und der 1. Senat« von

Mondelasohn ihre Dienste leintet«, auch al.s Bet^leitungginstrumont

wurde sin in siimmtlichrii iibrif-'i-n Vortra^'on in Pflicht genommen.
Hr. Zahn war al.s ÜuhA wi. Aci uiiip.ii.'iii^t deirh rtihmenswertli

nml liocumentirte von Ni ii in h-iii" Im ri-ita i,'anz hervorrau'endo

Hl rr-i.'lKift iibor ilio Kr.iiioiti <i' r Iii>;rii:ni iil'.'Uinl- in iluri.'li iTmites

ütuiiium Uach'scher CouiposUiunon gestähltes Auifossurigsvermo-

gen. Die sonstigen äologabeu waren den tüiflsrimnan fxi«.Tt^
weg und Löw>- von hier undFrl.EI. 8tab6eleanaBMtodt,iO-
«ia den HB. Bob. Wiedomaon und Schelper, ebenfalls Ge-
sang, Sehradieck (Violine) und Maller (Horm zu renianken.

Mit Ausnahme des Frl. Stübecke und des Um. Müller hatten wir

es mit kQnstlerischen Kräften tu thun, deren tJnaliKcation wir

schon il.'* Oeftereli in diesen Hlutt^rn zn kinuz-.ichnen (ielcgen-

beit fanden. Frl. Stilbeeke Bant; mit i'r--it,iiiiJ;,j: l.i.nutztem Urgar^

hrib.scler SVamie uiul (ieiitlicher Au^»jlra•ll•.' Uu- bekannte, unter

der .VutorsehaU StraJella » Segelnde Kirchenarie und Hr. MiÜbT
entwand diu Violinisten und Violoncellisten mit Geschick und
Geschmack das Privilegium, das dieae in Salatraitnff daa powi-
lären Air aus dir Bach'aeben Ddnr-Snita mit ZUiiglreit be-

hanptsB*
Die oben boregt« nennte, «ahndulnllch h tzto lUu^t-

p r t) fu n g im k. MiisikconserTatoriom war ausschlie.s;alich der.A or-

lühriing von Z<>gling8compositionen gewidmet. Vier complete

(.Kiverturen. ein Satz ("laviervariationcn und zwei Nummern Gesang
hilibt-ii iLu l'ro^'ranim. Hr. Fiiebard Fianck aii!. Uerlin eröff-

nete ili n Ouvi rliiren-\Veltkan:|.if ni<A l im ii> ^tark mit M''iiJohs<din-

ismen durehoelzteti . iiiliiil'.liri, ii1..m liaiij.'. - t'.v.,, \ .iriii.uzlirheii,

dagegen in formeller und iiiolnimentaler iJeziebuug mit schon

rocht kundiger Uaud geschriebenen Werk dieser Uuaihnttungia
Ddur. Xo. 2 war eine Arbeit des Mm. George W. CnadwTeli
UM Boston und nimmt, wie das Programm angibt, Bezug auf das

amerikanisehe Mtrchea .Rip van Winklu". Auch ohne Letzteres

zu kennen, hab. n wir vor dem Werk dea Hm. Chadwick Kespcct

bekommen, Im... Ihn bat bei gutem musikalischen Fluss eut-

schiiMleii Karin' n.d l'hyBioi,'nomie, ist mehr .il.i das llesultat ge-

wi^senbal'leii St..i.!:i:m.-,.' L>or JU!:^-.- .Vutor hat eij.'eiK- poetische

Intentionen, auf deren .Vu.^ilragiiUL' iinelerne Meister mebt ohne
Emtlus.'i waren. Im Ge^eusalz zu dieser C'nmjMjsitioü .stand die

fülgeuile Ouvertüre des Um, Al^enn,!! A.sbt .m uu» Durliam, und
wenn man .Shakcspeare's .Juliu» t'a.sar', welclmr ugaUwt dio

Anregung zu diesem M«nuscri]>t gegeben hat, nurua dam Bild,

das Hr. Asbton in Tonen entwirft, beuriheib n wnllte, so wAra
man sehr schlecht bcrathen , denn luil Plua-^eii und bouiUasb-

scbem Wesen ist hier Nichts gethun Auch Hr. Paul l ui lauft
aus Meissen, der Spender der vierten Ouvertüre des Abends, bitte

sein Talent vorläuli- noeb niebt als Ke(b;itor Sbakespeare'schen

Gei^te^ eracbleu eilrn, irnl uei,n ^eiiie .Hamlef-Uuverture al.,.

ii.ii.kte-i .MuMkituek e il l.i ;i. Miteriil i. i(-r •rscbeiut, aU Jene des

Hrn. A>litoM. «o .rlial- v, ilcrr. tiot,.,.l. 111 ihren [loetisclien Vor-

witrl l.ugen- Kiueii lmb.-.ilun AuUehwung m reiu mustkaliachat
Hin.sicht nimmt das Werk zum Endo hilk wann Mflh *&f*
spat fiir eine erapriessliclie Wirkung dea CHiwüIi Ola Clntiac^

nnmmer dea Programms, Variationen von Hra. Conrad UovbaM
ans Dresden, liesa ein habscbea (iestaltungatalent erkennen, dan
iu diesem Falle nur ein dankbareres Thema zu wünschen gewesen

wiire. Gesniell wurde das Werk mit vieler Feinainnigkei: \ou

Hrn. Max F i ed ler nui* Zitt.m Die Voc-alconipositionen vertraten

Frl. Jubanna llaiuli- h m > Vm'v.i-n iiat zwei Volk.sliedeni unJ
vier Halla.le .Vom MT.M.helh u. h cViileii- v.in D.ilm uua Hr. Albert

Fnch^ aus IJasel inil iler Gi'Hani'.--<' > ie' .Tmi 'Irr .Sap|>ho", alicvier

Erzeugnisse tur eine .Vitstimme, die beulen Lieder und die Ballade mit
QMm; die ireaannaoene mit Urcheeterbegleitaing «miiriabaa,

PiL Bandiaeh hat in damVolkalied .Monda<ih^imUHtaM'>maiir
den volkslbUmlichen Ton getroffen, als in dem ,Ioh bab die Mneltt
geträumt-, das gar zu faroloa ist. In der Ualfaule hätte eine wo-
nig«,'r stiefmatterlieho Behandlung des Clavierparts der etwa.*

grau iu gi'au ausgefalleneu ileludik b-icbt einige Jon Effect heliemle

Lichter aufseilen können. Entschieilen Kig. narti^'es lies^en .s.unmt-

licbe Ver.siiche der jungen Dauie vi rmisM ii In ili tn Ii i r In li-

viduaJitjt -stand auch die Ge.sian,i,-i.si ni' d. ., Hrn. Fuelis aiU oi^hwa-

liien Fussen. D.is .StUck emi.lalil »ich aber durcii vi r.staudiKi'

Disposition uml Deolamatiuu und emu wirksam mit eiugreifemlu

oinlnsträle Begleitung. FrL Maria Vlowog «u iioipaig; welAho
diaCompositionon des Frl. Bandiaeh und dea Bn.Ptaalia aaog, tand.

aieh mit denen der Bnteanauntan beasar ab, nia mit dam Ooaa
des Hrn. Fuefas , mit dem sie etwas obärfllshlieli aiob

schäfligte.

In der tinter der ebenso energischen wie gewissenhaften LeituDg
desIlrn.Dir.Jul. Uofmanuatehenden Leipsiger Monatsoper
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bat ia der vcisMurnen Woeho 2(t. Jani) wiedar IniMdnigo
dir «ngBHtitaii vorateUnivwn versagt In für dai Onioli>Tbt«tor
araton AnRUhningen prüsenUrtcn sich während ilie««« Zeitraums
Cberabini's .WassertrSfcer*, AdAiu's .Pontillon von Lonjumoau*.
.Almtra* von Händel nml MoiartV ..Scliauspifltürcctor'. .DcrBar-
l.itT von Sevilla". .FiilrliQ- iimi Ju.in* liaiiu n mit Ün.'t^iinf,'

lifir Partien dvä Fi'^';»rn, l'izdrri> nml (i<:s I)- n Juan liiircli ilrn.
Dr. Krückl an St.llc Jc s borcits w.c^.'•'^'•'^l^-''ll'Il Hrn. üur.i lur
WiedorholuQg. Mao rühmt Hrn. Ur. Krück) L-int- i^ntii aiisL'c-

ntaihiMto BuDifMOtaliMi tuA dknr •bnbowichnrtcn drei Koll. n

nadL dtenibliiri .Waaaattfetf ofraate «ieb d«r Mitwirkung
dfe an all<'n frilbcron Orten seiner k1in«t]eri«cbeii WilkHoalnn
hochk'i>>^<.-hiit2t<-n, jetzt biur lebenden Hrn. Dir. Heinr. Bebr in der
Titelpartie, und man darf wohl behaupten, dasB Das, wn* Hr. Bebr
auch jetit noch trotz, «oiiier vorgurütkton Alt<!r.sjahr<i )^e»un(?licb
nnil lehttiispielerisih in der Wifdersabe diesi r bic.Irren und ^'c-

:iiu'.livi.l|i'n Hülini'nti^'ur ;,'ibt, ein- ülaiulci^tiiiif; ist, ili.' .L'unint-

siiroc-hfnd aiu-h v(.-n dem l'üMi.-in; dijrrb inti-nsive ' Iratiom-n an-
erkannt wurd". .\nf das Vnrzi.^'licli^t- iint''i »tiitit wiirdi' d'T l'c-

fcii-rto Veteran durch die tibn^eu ilituirkendeu, von denen wir
wr £iM lf»lilkii»«l»t m Constanze, l'rau Li^smann-
Qattielibseli «Ii MmdUne, Fil Wiadermann als Kosette
ud die UH. KSnig als Graf Armand, Wab«r «! Aatonioi Dr.
KrOokI als Capitain, Ehrko als Lieutenant «nd Beraiia ud
Vreny (letitei« Beide in der kttrzou Oaamsccne uumiflhlllidi
dnutieoh aintirend) als 1. und 2. Holdaten nennen woRai. Bsdit
tipfer hielten sieh die diirrli .Mit^'liedcr hie», Geran^nrereine r«<r-

.starkti ii Cliöri', d.ijr. ;,'i n umi; li-T (. a)"'!!!- uuincber Orten jene
l'"i'int'uliiij,'ki-it in di r Ki'lirfidni-tion ab. in welclirr irrradf in di>'*em
W.'rke iinsi r Thr^atemrcliesti r so bf»trick"ii i « i.-k*. - Di,. ,,ui

ful|;cndcn Abcn<i statt^feliabto ,rostillon'-Auf(i.iliriiut,' führte n^tcli

«iBinal Hm. Dr. Gans dem Publicnm vor. Derselbe aan^ ilen

Giapelon nnd St. Pfaar, ohne jedoch ronneiden zu können, das»
ihn Hr. Freny aU Oiju und desun Metamorphose cnteeUedcB
ausstach. Dua Orj^'au des Hrn. Dr. Ounz dürft«.', auch bei beaaenr
Dispositiuu, als am her. Abend, xcfjenwürti;,' ilneh überhaupt kaum
mehr den für die Kolle des l'ostillun erfurderlichrn tilanz nach
dor Hohe 7.«i b. Nit2i-n. innl auch der frscliiclit. ulr 'ii-braiicii der
Mittel nnd vi.l/UL'lirlwt.'S .S].i,.l jrlei. Iii n in ili. -•lu da,^ Ma»,;,:»

nicht BUS. It.'i Hrn. Kr-n_v ist < iii d- raitiffi r ,Slijnnidi li < t nicht
verband'», und mit urwiielisif/striii ü' lia:,'' ii konnti- dii'.>>'r euiin''nte

Bostibuffo «einer ansteckenden l,auue die Zuge! schiessen tasisi n. In
jedem Beliaebt aHeetieiebiMU Leiatungen waren ancb der Maruuia
von Gere; detHra.£brke und die Madelalnc, reap. Frau Ton La-
tour des Frl. Wiedermnnn. Letztere gab ausserdem mit dem
Vortrag der •ingvdefrten .\ri" mit nbliu'atrr Violine aas dem .Zwei-
kamjif" Tun Hereid, in »eloheni ihr llr. Concertmeister F lei sch-
hauer*) auf da..« Virtuoseste «erundirte, eine besondere I'rulH> ihrer
subtil ansgebibl-tj u und beiL^utcn I. i. K. lilf. rtiykeif. Pi.- kb inen
Partien dus Iii..urii.>n und <bT Hiis>- 1.- n ^n li li-i iirn. I).'n.;li'r

und Frl. liüti^'er au-sreiehend aaft,'' hnb. n. — HniU anstri ielicn

dürfen sii h in Künstler im Carola-Theater d-u ü.'i ,luni. an w.Oebi ni

die mit teineui kunstlorischcu Sinn von Hrn. Cajiellmeister Fuchs
reataurirte .Almira* tob ti. bMIIadal um! dio Schneider-.Motart'-
icbe Operette .Der Sebana^aMbwtor* die Stimmnog dos Publi-
«ains heinahe sieden gemacnt bitten. Die Händerscbe Oper .Al-
mira-, da:^ erste Werk dieaer Art des grosMm Oratoriencomponisten
und Ton dem.>« !ben nach Chrjrsander im Alter von VJ Jahren e«m-
ponirt, hat in ibr Fucl<!«'sclien Bearbeitung, beider es «ich um eine

. Concentratiun der bcileutendsti n Nummern des ur£prün{,'lieh 5. lir

umfänKliehen Werkes, Teitub.T!ii't.;iin>,', r.'s|. -Xeudichtuiii,' und
pietälvcill ausf.'.'fuhrte ( Ireb- st.Tbvfil-'it b.iliili lt, I.-'bi'nskralt für

unsere Z< it -rn. im. 11. naturlicli niebt in draniati.>-cb(m, wuhlaber
in musikaliscbeni Sinne, tia sie in der vorgel'ulirleu '.iest.ilt kaum
eine Nommer entliAlt, die des grossen Hallensers uuM ürdiii: wäre;
im tiegentheil bietet sie einige Arien, wie sie Händel in suintm

. Meisterjahren nicbt beaser producirt kiat. Sieb fUr diese Aoagn-
bung lutervssirende vpnreisen wir auf den soeben bei Fr. Kiatner
in Leipzig? erschienenen b. z ClavieransziiL'. I'm dieser Oper eine
glidch »arme Aufnahinr. , m su- hier l'atid. lu verschaffen, mOM
es um die Besetzunsr der llaiii.ti'ar'.ii u ab-r am b .sii h>'>tellt -sein,

wie in der Anffulinin;; d\inli cie Leiji/iL'' r Mi nats.ij.i r Frau
Pesril ka- Leu t ner aU .\huira und Ii'- HIl Kimi^rils Fer-
namlii und Dr, KrUokl al» (.'HU^alvu "an ii in dii s. r Ilinsicbt ••in

Kiiiutlcr-lJreige«tirn tou blendendstem Ulanz. Frau i'eachka-
Leutaar umaatliob dOrfta, waa itfagraiaobe Audauar imd viitiioaa

*) Oenelba ipiallaaaeb fai dervan wm beanebien „I>ouJuaii"-
Aanübraog die naicaMibafltitaag dsa traa Den Jaan ge»uiigcuen
Siiadehaos nagaaMi« fawaadt.
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Uebenrindung der technischen Sdnriuigkoiten ibror Partie an-
belangt, anf der deutschen Bllbna augenblicklicb kehM lUndiB
besitzen. Mit Tollster Anerkennung ist auch des Osman d«s Hm.
Landau zu ^re«lenken. Di r Cbur zeigte sieh am her. Abend aabr
sihlafrfertiLMind :iu< li.li>> mohrb. sl.iufi^'.'MitwirkniipdesFrl \V ernor
als Kdilia uii.l Hrn, Carl uld T,il)ari'.i that di-r Vortrefflich-

keil der lics.iinnjtvurslellunj^ k'.-iiien Abbiinli. Die di'U .-Vusfuhreu-

den dari,'ebraehten stüruiisi.la-n IbTVMrruI^ w.ir. n verilieuterweise

UHob mitauf Hrn. Capelluieister Fuchs g<.'muuzl. AndusHan'lersrbu
W,-t\: schloss sich eine gleichrangige Aufitlbning dos .äehau-
.HiiieldiriMstor* an, in der Ur. Freny als unUbertreflfliebor Interpret
d«aä«tükaDederexcpllirte, die Damen Peacbka-Leutuer aleAato-
nie Lange nndW i e d o rm an n als MademouelleCblieb nnwidorateb-
lieh wirkende nübnenti|,''uren schufen, Hr. Landau als Mozart
nicht blos die Herzen der im Stücke Mitwirkendon gewann und
auch die Uli M'>r..v al« l'biliii]) und Ei n ud e r als TluMt'rdiener
zum /.Uinb'U'l' ii I i'^vainiMV.-jT.-Lt des liistji;/ii .s.'li. r/.^, rla.s liiri^^e

nach bestem Kennen bi itrup n. .Sauiiutliobe l.*arst- lb'r wan n nci h
ibuu «.sterreichiscbe I.an.loskinder, sodass d.T DialoL' da* öst.r-

rt ieliischiildicim in seltener Keiuheit zei(,'t<'. Die Turzii^'licL« Ke^jio

^ in den obenberührten wie auch den früheren AuffÜbiruu^'.'u der
* Leipziger Monat&oper Im^ mit Ansnalmie des .Wassertrügers*, bei

deaaen Vorfiihnmtf Ur. Bohr dieaea Amtaa in rieiab trrflliiehiar

Weiae wartete, wi« wir böitau. indenUindendesHmDr. KilioU,
ein Umatand, der dtaMo kOaatlariwbA Qaalüicatlaa mr noahbSbar
achltam labrt.

Engagaaeil» iiMl filito In Qpir oMI CmmmtL

Dresden. Wie n.j.iu' uus-n- heutigen Oiiernsan^'i-r m ihren
Honorarturdernn^'en ulii^emacb geworden sind, liavun gibt dio Ma-
nier, wie Hr. Kiese einen ihm kiinlich Ton Dir Uofmann ge-
wordenen Antrag, in der Leipziger Monatsoper für 300 M. ein-

malig den Po&tiilon zu singen, abwies, einen neuen Beleg. Der-
selbe sandte folgende classische Antwort gen Leipzig: .Esscbeint,
dass die Hitze beilauerlKlier Weise Ihr Uehlru zu sehr in Anspruch
genumtuen hat' Bitte, desinlicieren -Sie ! Lureiizu.* - Wenn man sich
»oklic tJiiässe erlaubt, sollte man wi'iiii;.>t^^ii> 'irtogniphiscli richtig
scbreilwn können! — Hamburir. Hi I iii.-tor Pollini li.it lur

die Zeit Tom 1. Xov. bis l.""!. Dec. I ran Adcline Patti und Hrn.
Xieulini seinen Plänen, denn D.t.uls man nocb nicbt k...uut,

dienstbar, zu machen gewui^t, — Leipzig. Zwei sehr verdivust-

liobo Mitglioder dar biaa. Uper, FtL Barnataia nnd Hr. Baer,
baben aich in den letiten Tkgen von unserem Pnblteum verab-
schiedet. Ersten' in <l>'r Partie der von ibr hier cndrten nnd iteta
mit Autwand ihn r bedeuU'nden künstlerisi-heii Mittel dargeatalltni
Fricka in Wagner's .Walküre* uixl Hr. liaer als F'enton in
Nioulai's am her. Abend ungeheuerlich zusamnii'ngestrieliaiNIl
,Lusti;;eu WeilK-r vim Windsor". Beide Kun.^^tlrr .•<i, bt man our
untrem seii.jid'-'n. Kin(,'.-'lroiren sind Hr. C,ij..'iluejisli r .S e idel aBB
ISavr.'iitb und die .Mli^'.iu F'rl. Kiegleraus llaunnnr, dagegen
bUebiii Herr und Frau Vugl aus .München als (jii.ste au«, Inder
Luipzigvr MouaUtupur gastirto Aufaug dieser Woche oiu Frl.

Sabildart aaa CauA ala Agatbe im ,A«iaatalti*i Sie braohto
in ibrer Partie welter Nichts, als ein Mkbaahaa ttaaleht mit, iu
Spiel und tJesang war *ie pure Anfängerin, der gegenüber das
Publicum ziemlu b ublchncnd sich verhielt. Wie wir hören, hatte
Hr. Dir. Hofmaun in diesem Falle das Engagement auf besondere
Kmpfehlung der leitenden Persönlichkeiten an der Berliner Oper
bin, nicbt nach M.aassfr.ibo fl..ines eigenen eqirobten L'rtheil» ab-
jfi sclil.jss. n. - London. Hr. Dr. IL v. Büluw bat auch hier
ein Hcctbi.vcn-C'onc. rt ;,'i ;;cb. n, dt.ch bestand ila< Proe-ramm uicht
auascbli'-'salich a\i.s Clavierwerken, »Mnib rn i < uirkl" d.'r .Sanger

Ur. Schott iu dum huchht beilallig autgeQouuueüeuCunccrt mit,
— WiMbaiw Ur. Prof. ächulle bau mit aaiaam in dar Wiener
.PreaM^ OBaarorCoiaiatnrsjiugerin FiL Bolandt, welebe er nota
baua nur In einem FriTatkreise m hören (ndegcnheit fand, g4>-

apandoten Lob deren Freunde vollends aus dem Huuschcu eebracbt,

und wo man in den latiteu Tagen eine Zeitung zur Hand nahm,
kannte mau aueb dieie neueste <ür F'rl. ßuUndt in .Schwingung
gebrachte Kubmeaposaune vemi bmen. Da« Wiosbadi-ncr Prc*s-
bureau, das vormals in so uberttu.isigur Weis?, für riot. Wilbehuj
thütig war, scheint nach d"n häutigen >iotizuu, die im Interesao
d. -i I rl. Kolandt durch die Jounulagiban, CB aebUaaaen,n nener
Wirksamkeit erwacht /u -^^ in.

Kirchenmusik.

Lalpalg. Thomaskiichc : 2t(. Juni. UrgeIvoTapi<d üb. ^eaus
Chrlatna, nnaer UaiUnd- v. J. S. Bacta. Paalm 138 t. W. Baat.
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Kanon f. Orf,'fl von W, Stail«. Pss)m 117 von Rubrrt Franz.

Micolaikiroix' •i'.i Juni. Hirt«- Lsriu»!" v. S. Bacli.

riiemiiitz. .St. .laei.liikirol).' : 2!'. Juni. .Herr, hüro moin
Gebi '

• ^ K. V. Kiclit.T.

Wir biitcn die IUI. KirctieDmusikdireotonn, Chor-

rtgenttD etc., DM io in VtrTollMändiguiiK t« ~
~

durch dixMU dUtbas, MittbmlnngMi b«liiUlieh mw :

B.erliot (U.), ,T«]taidditer'*Om«t (Ciunnite, 18. Symph.-
Couo. dm StadtmuilNwrp«.)

BrillBiB (J.), U inoIl-CliiviiTi|uart. (Darmstadt. A vista-Cluh im
H«.}

Ste«lch(|u.irt (>n. .51. N». 1. i< )l<i. iibiir):, 1. AU-n.Innt.irli.ilt.

f» KUBUxmiiiHik JiT HH Dii'tric'h ii. üi ii.)

— — ,Dcr (iun;; zum Li^ ljch^ n" f. Si.lu'jn.irt m Clav, (Frank-
furt u. M., Musil..il Aiiliülir. lies l'liurvfr. am I). Mai.)

Brambach IC. J.:. .Nacht um Mi-erc" f. Choru. Orch. (KIbing,

Conc. dur Lii-Jertafi'l um April.)

Bruch (M.), ViuliurumauuK (UoUüi^fors, cwviConcerte dcallrn.
Wegflius.)

Des 10 ff iF. 0.), Fdur-Streicbquut (Stuttgait, 4. QmitattMirco
der HU. äing«r u. Gen.)

FuchB tR.i, 2. beten, f. Stroiduircb. tUr«ideB, JnUllniiuemw.
des Tonkünatli rvi r am "JM. April,)

OuL'ti (H.), Fdur-.^'. »i; ii (l'rap. 1. C«iii.H< rvatfirinni»conc.)

Grii;; (K'h :. (Munll-S'.rri.ihiiuart., CI.iv.-VinliiisnM. Op. H, Lieder
II ii iL.uU ll'iip. ubaj»L-n, Cuuc. iWa C.ijmi)uni.-iti'n.)

Hartman n ^Kal.^ ,Enu- nordische llcorfahrf, (Juvert. iBi-rlin,

8b Symph.-Soir««, 2 Cyklus, der k. Cap.)— — Seren, f. Clav., Clar. u. Violonc. (Magdobiu];, Tunkauisticr'-

rer.)

Uofroann (H.), .Dm Härchen tob d«r ichönen M«hiBhi«*. (Cara-
bcnrcll, Auffübr. durch den Deutschen llcsangvor.)

Bolzbauer (Ii.), .An die Kunst*, Hvtudc f. Solo u. f(em. Chor
m. Clav. (Chemnitz, 4. Gflspllschaftsabfnii der .Sinj^akad.)

Huber (H.). Clavit-roonc. (Uhu, letzte* Conc. der l.iciicrtafel.)

— — Diir.-Viuli'tii.ellNun. (.•]'. Uli. i ,Stiif.tj,Tirt, 4. K-iniiiKTrausik-
al" ii.l ii. r UM rriK'km-r u.

üüllweck (¥.), .l'artit**, vier Urchesttrstuckf. (Droäden, Jubi-
ttunueonc. des Tonküostlerver.)

Kl« f fei (A.), Streicfaquart. Up- Ü5. (Uaffdcburg, Tonkfinsticrror.)

Krug (Arnold), Ciavierquart. Op. 16, .Liebesnovelle* f. Streidi-
urch. u, Improinutua f. Clav, au vier Händen. (Stutt);iurt,Fa-

mili«nahoud dce Xonkünatiarvar. am SS. AjurlLj

Kücken (Fr.), .Waldlobon«, OiifMrt. (Clnmnlti,Sn;^aq^liM;oBe.
des ätadtmusilicoiM.)

L»eliner (F.), 2. Oi«h.-8iftab ^MiMldod; 1. Coao. das 0««^
Husikvor.)

CUviorquint. (Münchan, 8. KamnMnnniifadnBd dir HH.
U. Buasmejrw u. Uen.J

Lootacb, «DMBiciQh des tiesang««* f. Chor, Solo u. Ontaeiter.
CElbing, Ohm. dar iowlertafel am 2R. April.)

Olaen (O.k .Aagaidnaian*, miph. Dicht f. Orch. (C5lna.Rb.,
Mnsiku. GMcUsehaft am 8. Bai.)

BaffU ), .FrtthlingsUilDge% 8. §hrw|di. (Chemiiit^ .
Coor. de» :itAdtmusikcorpa. iMMdm, [^ph.-Coae. däi ]

Uottlöbor am 7. Mai.)
— — Chaeonnc f. ivvi Clavieri'. (,JUa(;deburg, TDi.kiiiibtli-rvir.

)

Reinecke (C), ..ScliinvwitltlKn". ;L.'inlau, 4. Conc. <ivn Mirsik-

voreina.)

KLeiuborger Ij.), .Dub bchloss am Mc«r* f. gem. Chor und
CUt. (Fnnkfittt «. IL, HunU. AoflUhr. dai Chorrw. an
9. Mai.)

K u b i n » t o i n (A.), A moll-Clar.^YioUiMOD. (Landau, 4. Conc. des
Musikrer.)

c liolz (II.), .Stroichquint. (Mainz, 2. Kammermusikabcnd der
IUI. Mahr u. Gen /

äcbulz-Schwcrin (C), 0 ivcrt ZU aToronalA Taaao*. (Star-
gard. b;t2.t>'.'..Symp>. -r nr. doBBn.KollllliaMI. CllaaHllti,9(X
<.!<.ni-. dl .-, Sta'.ltmwsikcorps.)

snancn,
älaUtuiuskku>rp9.j

8 i • l
I H I, llul ii^'in:{jrsB (Chcniiit^ 17. 8jfmplk*0«M. da

der8i«inbach (F.), ä«pt. (t ?). (Hain,
HH. Jlkhr tt. tisii.)

Sulllvaa {JL), Onvsrt. «na i. &«t ». .Tb» Timfmt: (Uaop
oheater, UanUem^iu Conc am 81. Hin.)

Ulrich (II.). II moll-S_vtnjili. (StarHurd, U tzt. s f-vni|ili.-C.iijo. di

llrn. Kohlmann
)— - Svmph. triomph. ^Chvmuitz, 17. ä^mph.-Conc. de* .StaJt-

mukikcuruAi.)

Vicrliub' iG ), .Im Frühling', Üavort. (ChemoiU, 20. ävmph.-
CoDO. des ätadtmu«iicooriM.t

T 0 Ickm a r ( W.), F moll-OrgelaoB. (Hamlbaiv, Kirehaooono. das
Mänucrgosangver.)

Wagner <K.), F'ragmente a. dem .Bingdaainbaliiiigini*. (Hagde*
biiTt;, Conc. im Stadtthoatcr am 26. April

)

— — TrauLTmarsth a.der .Götterdimmeriaii,'" u ,M> ister»iui,'iT'-

Vurspi' 1. iCli 'imiitz, 19. 8>mpb -C<'iic. ib'^ Stailtuiu^ikti.rji«.)

Aiif/^Mf; .i- r .MiistL-rtingi-r und He;,-r,i.^MiU'.' Haiu tiachii a.

d.'u .Mii.Nl._ising. ru". (.^Vunbarg, 2. Alf ij liinterbilt. iu der
k. Musikschule./

Waelput (U.), Fostouvert., äj-mphuuioiuitz, Fra},'mente a. Berken
da IHamantslgper*, tVaUmeona. u. Liadsr. (tiant, Com daa
CompvDiaton.)

AUgetnriw Mn.-(H.iitiArl,e. Zdtuwj Ni>. 2*3. Kiii«' <'iigli.Ni;liij Svre-

nata von Juli. Si^'i^mund üasser lun 1710. — üesprochung ub«r
die CIavi< r.iiin. zu .Malar Moltni*, Op. 47, TO« H. Habar. — Ue«
diciniache Jiu»ik.

Oie lotthmH Ko. 26. Zar Sebula — Brahm» (unsariacbe
Tliise)-RcmeDyi. Von A. Dietrich. —.Bemerkungen, liacEricltten

u. Notizen.
Ecko Ko. 28. Correapondcnzen (u. A. eine Uber daa Wlaa-

badeuer Uusikfcat) u. Nachrichten. — Potoooxri.
riüyetwl» BlAuer /iVr kiitholiiiche Miinkmmm$Ot Ku. 6.

Berichte, Vprein8nacbricht<-n u. Notizen.

Arne Hi-rliner Mxttikzeituuij N<>. 26. IWäh- und Mu.^ik.

Kritische Betrachtunp-n eines Musikers im Acuehluiise an

aing'a »Laokoon* mit Hiniuziehunj^ d- r Mi u lelssohn scheii Biiuer-

lcuug«n. — Üesprecbungon über lueder v. Job. üchulie (Up. Ii,

V. Wiedemann (Op. », J. J. Abort ißmAm Uadat) oad W. lUnff-
mann (Op. 8). — Belichte, Nachrlelitea a. TSMämm.

NumZtitMMfiflr MuikV».n. Bariflliti^ Naduiektfln
aad Notiaea.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

• I)a.s uiit-T d' r rTi''-i"ib'i<;hen kün.Htb.Ti^rb'-n L.'itiu.k' Hr.

F. Wülln'TH .wl.:.! 1
' r 1 ? f ne r CuiiS' j \ .i > : i ,i m Inluto an

seineu letzten UpernubLnd uin länguras Fru^'meul auü Wuj,'uer 's

.Wwiaftaraiiww»- auf und tot inibiga diaaes Fabltrittaa von aiai>
gon Schwamatanstalten foieriieh In Adit eridirt worden.

• Inbtrumenteniuariii : .Sprenger in Stutt-;iirt hat aina Er*
linduni; für Saiteniiihtrumi-iite Kemacht, die er .Tonschranbe'
nennt und welche auf f^rus&o Vibration dos Tuna abzielt. Eine
eingehende Beschreibung dieavr Verbesserung ist uu» von kun-
diger Hand in .Vi.^sicbl fjestoüt worden.

• l):v lliwcrbunt,' um den i-Tosien Cuinjiu.sitinnbprcis am
l',ir;.T. r C'iiis. rvatunum i»t zu l.'udi'. (ie^'jnaland dvr.^' lL-rii ^^ar

diu ComiKibiUun der C'aulutv „Mvdüe", l'uit von Urimaud. Cut«r
dao tini Bewerbom erhielt den oratan JPMaa* Freia Hr. Hue^
Sdittkr von Bebmr, beroita 1878 »ohrM.viill<nijyiD.t*, den iweitsn
grossen Prato arbialt Hr. Hillamaeliar (LmiaBK BeiuUar von
Mu^scnct; .abnBTolle Erwtluiug* hnd Hr. Marty, SoMQar von
Massenvt.

• Doa Muslkfaat in Balabare, welches die Internationale

Haaart-Qoaallacliaft wbmitaL fiadat ia daa Tafvn 17^-1». Jiüi
d. 3. statt, »aeb dan vMlMiBMlMiM^ Oa Ia daa MriaeWacliaa
ihren Vfog in. itta daatwlia und «iataaaioUaelM Piaaaa nafaaca,.
zu sobliesaaa, haaddt aa aioh um «in Endmlaa van faiaioriaeliar

Bedeatunc, «am ca aueli nmaran bISdan Xagan diiniuaa uiclit

ala «in aoMiuB ermlMiaen wilL

• IHa .BoeUtd d'Bmulatloa- in Uttieb faierta karaUeh
d«n Jahrestag ihiaa lOOlfehrifen Beatebens.

» Wahrend der lotitverflosi^enen 8aiewn di r k. Cip< r m iJti-

lin donünirte trutsd«mi, ilaaa Ur. v. Huisou die Wvrkc des iia>-

rantbor Heisters aidrt nratagirt, iriadar Hiebaid Wagnac. Htefet
blos nahm «r ante* daa bmr. Autoren dl« hAdiat« Amafal von
Abaadan (83 gegaallbac SB von Hoaart, 19 van Mejcrbeer atc:)ftr

•iA in Anaprädi, •oodara ancb nnter dan oiaaobwB Weikaa atand
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8ebü]>fun^' von ihm, der .LoliPikRTin*, In diMcr Bisiebunf^,
Bd IWUr Uli» 1!) Aufführuiifjon, obpn:in.

* Max Uriicir* .Liirrli-^" «oll iiadisttn Winti r durch da»
CölnerStailtthmter ejDftDWi«lerbeIrbunj.'svrrBUcli nrfalirpn. (icfp-n-

filier den Erfol(;cD gewister spätor ruUtaudi'uvu Opern von Krot»
•duner, HofiBMn n. A. Ut «» auffalliDd, daas daa jedcofiüls ia
aiuikaUKlMU Betnebt Wleutcndere W«rk Bruch't g>r nicht in
Utne konmen will. — Von d«r EinfttudiruDg dar Dnmon .Sloa-
fried* und .Göttcrdämmpruni;* Mir nftclute Saüon hat div obeti-

pon. Bühne nuiiitiphr definitiv Abütand tTf^immmcn
, weil die In-

so-iiiriiiii: li r sch»icti>ri'n .Tonwprko* (!) .Khi'iiiKolil'uud .WalÜro'
im vor. Wiutor diu Kcpcrtoire lieeinträchti^ habe.

* Händel'« .Atmirn* hat In der von CapcIliuciKter FuchK
mit i)ivtütvoller Hand geg«bi»nr>n noiion FaaMin|; gfU-K«utlicb ihror

U-il.zipr AufrübrnnKen (im Carnla-Theatar) wilnnitc Aufnahnio
beim Publicum gefundon und volle Uiuaer gaiBMiit, wia«ir,eino
b«. Notiz in vor. Nnnmer erginiend, banäikm.

* I'nwr Mitarbeiter Hr. Krnst Flagol ist seinem seiUieri-

gon 'NVirknitgskreia in Prcnzlau rntzoiri^n worden, indem man Um
ala Canter an die Uanpt- und PüurrkiiiclM in St. Berabard ia

* Demnorwegiacli»CoiniMBist«nIIni.JoiiaB Saliner ist vom
norwoinichen Landtsit dieadbe jRlirUahe UatentOtnag 0800 M.)
gi^wttlirt worden , velohe ürief and Sreodaea aeben aait einigen
Jaiiren genioesen.

* Bnter den Bewerbern um die lutendaatnr den Frank-
fartar Stadttbcatera hat Hz. Dir.EmQ Claar in Berlin den
SiefT daTon F;et ragen.

' )[r l(Hr,.],rrni<:ini,'or 1'. Bai«« ia DiwdaD iat nn k. a.

K jiiiiii. rs iti^riT crimniit w.irJi-n.

Todteulisle. Krwl I. um [uM t . ll'ifi .ijH llmi istor in üotlw
lind duri-h ciuii;» Opt-ru auch aU Couiponi-tt bckuiint«T t'«worden,

t, Ol Jahre alt, kOnlich in Gotha.

Berlchtirnnirea. Man Im« in Xo. 23, S 27«, Sp. 2. .T9. Z.

v.o.H.Wche Ktatt Lassi'u und Nm. 2t3. S. ;in'i, Sp. 1, :(. Z. v.u.

fijj ieb mich »Liitt fil) ich miir Dm« \Vi>il.Trn ist in N'i. 2'!, S.

•-".Kt, ilio Not« «ur 2. Sp. ttio folfrt '.u v.'nulUliiivlii,'i ti : li. i .li. si r

Aubablunc hat Hr. Dorn die Frau t. Marchoai und Hi'rbock

(t 1878) flMowhim.'

Kritischer Anhang.
»IlhelB Miller. Sechs leiebte Senatinen fiir Fiaaoiorte ohne

Octavuniiijaonng» Op. S. Pnia der aindnaa Mnnmer 1 II.,

oompl. 4 M.— — iBaehi Bomtinen mr das Pianofortci Op. 8. FV. 4 Ne. 1 M.
Cöln, Alt & Uhrig.

Beide Er.stlincswerkc zeijren put« FormfM'horrsfhuntr, fliesfsfude

Melodii'ii und (,'i-af liirktf llartnctiisiniiii,'. U'ctiii Vfr^fliLi'drnvn

Them-'H aucli iiKUU'liin.il ein Hcluiii lickanntis <ji'.«.:'lil /il^'.'n. 80
ist dies k>:'inr.'i»>"^'.i hart j'.; t.i'li ji. il.i ja f:i..t iiti' dii- W i rk" i-iil''K

AnniuC'Tb frei von ILi'rniin^c. n;:- u i|, r iu;iiiii!('ljliilt:^.-.t^>ii .^rt >iiid.

Op. 2 ist für die erste illementarstufe bestimmt, und t!» ixt darin

ipnriiiiiBilifr Ohnclil naoaMMt alle yiOaaami SBwnaaini mi>g-
n vermeEden eoor doch bloa ao n Tarwandan, daaa sie für

kleine Händo ohne Scbwi«ri(;keit autftlhrbar sind. Dem entspre-
chend iet auch die Wahl der Tonarten: io twei Sonaten in C-, in

F- und in Gdur. Dic«e Souatinen sind mit Aa»nahme der fünf-

ten dreigätiig:, doch ist die giMialtvolUt« perad>i dioso zwei»iitzi);e

fönft«', i!) '.vilchi-r Triulcnpasswn und Tromolofisnren iiir Ver-
Wfii'lii-i;' kHir,ii;e!'., Dill viT.svlii-denarts;; ilabej verarboiteten ni>'-

lodi.-i Ii 11 Ki.."iri ri machen ziivrleieh am diesem >.>\ms einen sehr

piiistiL-- 11 I I hijiiifs^tMll' für die ( ;elallti^;keit der Kinjjer, weshalh
ein Bekanntwerden des VVerkchens zu vrünschen ist. llrusserc .\n-

fMdaraagw hinsichtlich der Tceboik des Bpialan hat eich der
Gnanonlät in Op. 3 ^cetattet Daa Pasaagenwark iat reicher und
BchMeriger, die Be(;leitunK^ti^iren sind fllr grössere Spannung;
berechnet, nnd dieKechto bat so^^r eiui^^c OetavenpaiiKa^ou. Das
Werk, welches sonst die Vonüjfo des Vori|.»en besitzt, dürfte des-

halb am beatcn für Spieler der anp^beuden Mittelstufe zu vorwou-
den sein. Dio pewiliften Tonarten find C-. G-, D-, F-, HJ;ir und
AraolL Vor zu j,'MS6er Aebnlicbkei' d-r M. iliil.itiini in fa»t >au)uit-

lich'ii S'iiiai'n hiiflo sieh der »onBt tlichtIg geschulte Teiisetiier

bUteii ...illi ;i. da >'iiii' i^uk'be Gh>icllUtiglteit Mloht den Ali^eheiu

schablouvubaflur Arbeil gewinnt. £. W. Ü.

B. IftMli .Blüthen aus dem Kindcrpirtcn'. 16 inatnctive

(üafiluMoke zu zwei Hunden für die aRt;ebcnde Mittelstufe inr

Bi]0bBnnK dar OaTicnaha^ Op. 44. Pr. 3 U.— — Ja WiM nad Ilnr*. Secha instraetiTa malodiaeha BtAdia
mr Fiaaofintn in zwei HUnden zum Gebrauch beim Vatanleliti

Op. BO. Pr. M. 2/i0.

Leipzig, Carl Rothe, 1877.

Beide Werke, welche in der neuen Mosikschule zu Stutt;^
eingclllhrt sind, zielen in verttAndnissvoller Weise auf Entwicke-

Inag des rhythmischen Gefühls, wie aneh d«« ansdraeksvollen
Spielos bin,' Neben solchen Weinen Tondichtungen, welch« »U
8tiniiniinv.'nbildchen erscheinen, sind Marsch- und Tanzrhythnien

mehrere Male geschickt «''bram-bt. Nieht e^anz einv.rstanden

dürfte sich mancher l'nterrichtende niil Nu V) aiis (in. Ii, , ,\tn

B&chlein", erklttren, da liier die Auffassung, sowie dio AusfuhniDg
dorefc die lurtgeaatite yeneUebnag doa Aeeentes " *^ '

Schwert wird. Die pootiselicn Idi-i'u di-r kurzi ti Stin kclien sind »lut

durchßefiihrt. die lljeuKitisehe Kearh. ii ir.^- u-iht der Linken ^.deieh

der Hecliti-n (ielegenheit, nielndiefulirenil ein,- ilieten, .iie Wahl der

Tonarten C-, G-, U-. A-, I>dur. A-. <ini"ll i^f Inr .Sehiil.T di r an-

pe^rebenen Stufe berechnet, s(Hl.i.ri dil seii W' rkehen auch streng
piiihip-ir^rificlien .\iifenieruncen vollstilndifT entsiiricht. Die chaiuk-
teristtrichen Tonscuekc inOp. 5U tragen die reborscbriften: No. 1.

.Im Wald, wos Eefao «efaMlt', acibet*«tatindUeh ein muuten-.s

Jagdlicd, Xo. 2. .Tmnilche« Sishattenplilaeban', ein ndiendo» An-
dante, bei Welchem das rebor^chlagen der Linken geübt wird,

üo 3. Tarantella mit Tamburin«. No. 4. .Gesanjj nnd Kclnd-

nieionKpicl der llirtcnkiiiiben-, >e!ir an*i>rert>e>id. /Ji'.,'!ei<li Fibun^^

für Sj.iel diT Jlidudie Miel ;;• l'i i-hi ie-r l;. L'I"ilni..'^aeeurile in der-

Rclben Hand. No. 5. .Drohender Himmel', eiue Trinleuhsur ver-

ginidicht das Zucken des Ulilzes. «alircud die Becleitung zur

Melodie daa liollvn des Dunners darstellt. Mo 6. .Tänzchen unter
der Linde*, ein ganz hübscher Walser mit recht geachickt ange-
brachten Svnko^in zur Uebuug dur Accentuiruog. Diese Stttcka

wurden siott TOrlheilhaft nach Op. 44 für Schüler mit Oetavan-
apannnng verwenden ianm. E. W. S.

J. H. DtlTIcr. /.».ilf kleine Ch:kr.ikU<riit(icko fttr die Jagendta
aarier. Pr, IL ifiO. Weimar, T. F. A. Kttbn.

Gleichwie der lugendBchriftatcUer bei Abfa^itutig seinerWerke
sich möglichst aller Reflexionen enthalU'n niuss, wenn seine Ar-

beit allgemein verständlich und dadurch nntzbrinjjend scm sull,

ebenso der Cnmponist von Tmi^tie ken für die Jujrend. In den

vorliepeuden Cbarakter»t«c», II . leho an und für sich musika-

lisch ganz iDtorc»«ant sind, i^t d; '*er Uniiidsatz nicht immer su

nach Gebühr beachtet, weshalb l in reifrr. r Sinn in ih n^elben

vieles Scli.,:nn iT,tdeeken wird, wahn nd die .Iu^;end. fiir «eiche sie

nach d'ni Tit -l iiiel liinsichtlich d"r .SehwieriL'ki .t l» .-t:mmt sind,

sich weniger dar. ii unRezogen fühlen dürfte. Das Wcrkchon würdo
deiibalb als cnUpreehender Uebungsstoff für otwaa «Aimaehrittone
nicht zu jiin;L;e Spieler am angemessensten Verwendung finden

können. K- W. S.

Julius Negwer. FrBhlinga-Sponden. Seche kleine und leichte

Lieder ohne Worte für Pisnofort«. 49. Veffc. 2 Hefte & 1 U.
Wien, Carl Haalii^tr qm. Tobiaa.

Biam laranuhaloaen gefSUigen TtastGcke, wiilehe hinsldit-

lioh dw Ifeloaicfäbning und der Begleitung den Anfordomngen
aa daa Ued ohne Worte vollkommen entsprechen, daher zur bce-

eeren leichten Unterhaltungsmusik zu rechnen sind, verlanjfen

gleichwohl eine jrut vorbereitute Technik und n urden sich wej;en

der d.irin vr.rlinnimenden Octavcnciinfre aln .Studium (nr Krwach-
s.M.i' /iir Abiveeli^eliinK' mit Ceinpv^itienen -.trruL'i r F<'rm,eiL'neii

Meleili>ehrr Flii.s.-i und Veriii'idi.m; Ven uuui>ii:virtrn Hiitteu in

ih r Ite;.'li Uuiij,' werden dem WiTkn gewisi? das (ielallui dor Lieb»

haber besserer leichter musikalischer Ko«t gewinnen.
£. W. 8.
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Brief lca.8ten.
('. II in //. Duiis Mazait der wahro Ciirnpunikl lUr Zukunft £. Ii. in Ka laMB rilA 4i* Glind« n Amb W> AHMIta-

Hi, IiiiIküi «(hon «llcrc l,i uic, aU Ibr Intcii l;iu[ j;tBLij;l, ili<»i- \'p- mcnl Uichl iUmiUtii.

IMcbnuii^ i«t also nicbt cuinial neu. l'nl, 'K in /'. Min könnt« Sie Huf tirunU |;cwiuer Antichlcn,
(t. //. iS, VoD einem „aufnehmend orii^iiirllcn" 2. Uric^'Kubcii die Sit über (ietangMiubildiiDg hegsn, für einen Schüler Z.'e

CUTivrconoert haben wir noch Niehls vernunimeij, n Inn mfe^lw hallMI.
nur um dM im I>rHck Torliegeii<ie io A moU baDdeln.

ra?i.i

(Vartag vm HeinrMi PMI Ii Lripdg.)
(6905.)

Tonkünstler - Merkbüchlein. Kleines biographisches Lexikon
für Hi»%er rmi Muaikfreniide. Hersiisg. ron H. PfM. Zw«it* erg^mte Anag. iVt H. — DerVoNn-
sänger. \'<,n Rudolph Tschirch. Orri UcUc i lo Pf. Alle 3 Hefte ins. gen. i M. wik -in-tr.'»

NotenbiiL'li. Kille Aufl. 2) AlliemliohMi uml Ausspruche. 3) Srliiile zum richtigen TreflVii. - Gut Sano!
Liederlmrh «l.v- Zi.llnei bur.>li-,s in LLMpzi-,'. Ileiiuis;; von H. Pfeil. D.itI - .Aufl. :!o l'f Leicht GepäCK.
Ernet iinit Iliiiiior in l'npsje und l'ro.in ans dem Getutngvereinsleben. Üriginal-Ducluinaiionen von
H. Pfeil. Zweite Ausg. r>o ]>r. — Aus meiner Uedernia|^M. Gedicht« von N. PfWL Driito Anflac«.

Cebundaa 2 IL — Zn Iwxioben durch ftUa Bucbhaadlnng«!!.

[392.] Kürzlich erschien:

SUlvUmOm VolkspoefllMi
zwei Frauenstimmen

Mit Begleitung des PUneforte
componirt von

Alexander Winterberger.
Op. 67. Pr. » M. Op. 71. Pr. 9 H.

L ci pi i p. & W. FMtnah.

[398.] In raciiMBi Twitf» «ndiimm Mcben:

15 kwze und laichte

OHoralTorspiele
mr

Orgel
von

QastaT flerkel.
Op. Iii).

Pr. 1 M. 80 Pf.

Leipsig und ^Vinterthu^. J. Rleter-Biedermaim.

[a^.] Im \ erlttg von B, W. WUuoh in Leipzig cr-

«dnaDCai

Bronsart, Hans von, Conocrt in FiMui.ii. i'art ,1 m. n.

Frinoipn].«timino 5 M. ( ^relicitcrslimmeii 12 M.

firleg, Edvard, Up. ig. Concert in Amoll. ran. I3 M
60 PL Princ'ipalstitqim 5 H. Orch<.-st4srstiiiimen 8 M.
Pianoforte princi|>ale mit Begleitung einet 2. Pfano»

forte S M.

Winding, August, üp. 16. Conci-n in AmoiL i'iincipai-

•limiM 6 U OrdMflttvttlBmitii 10 11

[395.] Soeben erschien in mcirma Verlag:

„Klage der gefangenen Sclavin''
aas dem Tranrrspiel .,\iiiirod"

fttr eine Ält-Stimme
und zweistimmigen Frauenchor

mit Begleitung eines dreiKchnstimmigen Streichorclicsler»

(Snk* VioUiun, ixn Violtn, itvci Vtoloniclle djA }tMi C«mtiiMsK]|
coinjionirt von'-•"'1 "

Lothar Kempter.
FUlitor mit unterlegtem Clavierauszui,' Pr 2 90 4

dioiitäunen : .Sapran 1, 2 u 10 <V Sulustiama 16 4^
OrchesterstimmcD in Abschrift.

Dasselbe für cino Altstimme
mit BegleHung des Pianoforte.

Pr. 1 ^ fiO ^
Leipzig nnd >vinipriiiiir. J. Rieter-Biedermann.

^ F. Fabst's Musikalieiüuuadliug &
hilt »ich einem geehrten auswärtigen musikalischen
ruMjcum zur schnellen u:ul billigen Hesorgang von

»llikllUll, Ml|UMii(il|CI diliiKUB ttL
bestens empfohlen.

1$'^ir^^ V'^" V^"'^^'^''^

L^'.'Tb.j Ein iieLr rentables MuSiklnStitut (Uuus- u. Schiil-

aniftuit; in einer grösseren Stadt Mittaideiitscblands ist

Umatiod« halber ni ganitigen Bedingungen Hl verkSUfai.
Dasseih» bietet einem flhigen Mnatlcer Gelegenheit xa einer

plimzendcn Thfitigkeit uU Lehrer und Dirigent. Anträge

uni. K. 10 bei. d. Centr.-Anuonccn-iuipeü. v. CLOailbe
4 CoL. Berihk attU )
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Neue Musikalien
(Nova III, 1879)

im Verlag von Fr. Kistner in Leipzig,
(^it 0eit($en Jebe SRusiftoflen- ober ^n^anbtu»$»)

DeSSOfT, F. Otto, 0|i. i:t. j|?ifr Riebet VVuliieinsainkeit — „Es (ItiiKt i'in kli'iris Walilvi.gelcin" — „Ach Gott, ^
iliiit Solieiiien !" — AI*oii<lstiminen) für Sopinn, All, Ti-iior iinJ Kus». Partitur u. Stimmen 2 60

KirahMr« iFIrifl^ Op. M. »Lms nicb Är ng«a, bn midi dir ing*«'*. an* 4em „Raltonnqgsr Ton
Hameln" Ton Ju/fu» Wolff, fflr cino Sinpstinime mit Pianofoirta . . — 76

Op. 68. |>rfi ^iebrc ^afftfrant's („ich ging im — „DIaublamlein spiegelten aieit im
Bach - — ,.AIIi lilumen n«d« Ick biadaB") ana /«Ihm Wdft »Uer wild« Jlgat" fAr eloo Sing-

«timin« mit Pianofortc l 2b

Op. 69. ^WCt ^flgftfifbft (in.«triiflivo Tou»tüeke) fflr Piaooforte zu »ier Händen 1 50
Dieielben für rianoforte su swei Händen arrangirt vom Composisten ..... 1 —

- - ' ' '
1«Nf«fi(fliAe fOr Piaaorort« 8 —

fflr drei Frauenstimmen oder Chor mit Fianofort*.
von Goethe. Partitur und Stimmen IL —. 8&

No. 2. Ver^ümeinnieht, xoa Jal. Wotf. Psrtttur und Stbaön . . IL 1. 90.

Paul, Op. 5. V9«Nf«fi(fli
C Aü, Op. 23. $»(T 0(9äiife

No. 1. Die Spröde, von

r, W. C, Op. 48. ^riQs ^Singe fflr drei Franeoslimmen.
Xo. 1. Der Weihor. voti .1 r. I trotte-HüUkoff. rartitiir vad SttrameB M. 1. TA
No. 2. .Ks führt in lii ii Wald' von Jl- l^j^l. ritrtitar und Stimmen M. 1. —
No. 3. Wiiliin!* I<ln lliihu-lliihu. r4irtitiir luiil Stimmmi .... IL 1. —

.

No. 4. Ki<l.iil. '
.

II l. vliii Ilrcker. l'urtitnr iiii.l .^1iiiirii-u U. — . 76.

Mo. f). l>i'r 1- ii'lili'nliunni. v>in //- J/f ne. Partitur nml StiuiMwn . . . M. —, 7Si.

No, (j. Wio«;. iilii ii von Fi irthriln Ilntii. l'artJtur imil ötiiuiiit;« . . M. 1. —, * '

fNo. 1, :i, 4, i! mit itej,'t'-'itun^ do« Pfte., >io. 2, 5 ohne Uegleitnng.)

1, Eugen, 0|>. lO. Erinnerung an ^tppofbSMI. Oni Ibmüiilttar (Baim Spaniaifang — In
Wnide — GoHelliger Abend) für Piaooforte löO

IMT, keClllin, Öp. 85, No. S. §umhML fOr Violin« and Plaaotorta. FOr Horn «od Fianoforte eiagerlditet

von Fr. Gumbert 1--
IMillHllll, Hugo, Op. 11. 3t»ei ^{dnr fftr MBnnerehor.

No. 1. Die träumende Rose, von A, Sehet». Purtitur and Stimmen . . H. I. —

.

No. 2. Abichied der Zugvögel, von Ad. Drauaer. Partitur and Stimneo IL—. T6.

Rheinberger, Jisef, Op. ^uititrH fOr Pianolbrt^ mr«i VloUnti^ Vkila «ad Violoneall IS —
Ries, Franz, Op. 28. ^ttiltfrft (Cmoll: für cwei Violinen, zwd Brataeben und Violoncell. ArraBgameBt

:'iir 1 'liitioforte /,u vier Ililnilcn v.ir. F r. H ^' r ir. ;i ii n 7 —
Boeder, Martin, Op. ig. ^us inctnrm ;^Ri^(enßu(^. (/.weite Folpe.) Sech.s leithte stiicko für die .lugend

liir l'iariofortc S —
Sdltotterer, H. M., Op. 53. ^rfltß^OC-PtlCttefin Hopmn- und Altutimmen (vierte Folge: Kleine Weibnacbts-

cantate — Oatar^Aotiplipni» — Püngstlied — Trostlicd — Frühlingsjubcl ~ „Flacht binaoa" —
Gate HwHfranaa — Uarbatabrad — Winterlust — NVSglain, nna bebet aa") arit CkviarlMgleiUinSi

cnm Gebrauch in vorgernditen Gerangclassea. PaHitnr und Stimmen S —
VaiMtorStUCken, Frank, Op. Prri -Jtfber („Es steht <^iii ISliimclicn'- - „im Buum, »Iosm m .Schatten" —

„Warum bi.^it ilu .sd forn ?" <lLMilf.clii.-r imd nicclerlimiii.sclier 'IV'.vt i) für eine Altsliuitno mit I'ianof. 1 50
Op. 4. ]JSrunt(ll von JI. ffrine, Vier GeüUnge („Aii.s nicini'n Thräiicn .sjirieNhen" — „Die blauen

Frfililing,.-a\igen" — «Die sclilarikc Wusaerlilic" — ijAm Kreuzweg wird bogruben" (^deutscher und
iii-'d^-rUindij^cher TextJ) für eiiu' licfciv .Stimme mit PiaBoforte IfiO

WldCMto, Friadrich VSIIi Of. 73. 9i« ^tiiMt/t (Vergesaas — KliU Toraber— Die Lande riafi «BMOfm— Im Walde) für eise liittalitiUBi« mit Piaaoforle 1 60

HtlUlel, 6. F., Jlfntira („Der in Krohnen crlan};le (TÜickwoilisiL'l oilur Alniira, Kimigin von Oastilien, in einem

Singspiel auf dtni pri..N-< !i llumburgiitcbcn .Soliauplalz vorgestellt um 8. Januar 1705'*). Singspiel in

3 Handlungen, für die historischen Opemat>ende des Hamburger Stadttlieaters bearbeitet tob
J. N. PBcba. ClaTieranaEiig aetto €.

—

Textbaeb aatto 20 Pf.

t
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Da nachatchcnde Wirke von Emil Hartmann und

Moritz Moszkowski dauernd in die ProKrnmme d^ir kgl.

Symptionie-Capelle (W. Taubert) nnd im CoMwrtbaus

(B. BilM) »ufgciiüiniaen dod, so baban «ich —*'

—

„musikalischen Kreisen''

«nnfahrt:

HaftOHIIIIIt ünll, Op. 9& Oavertun „BlM

nordische Heerfahrt»), m 4 Hinden U, 8. 80.i far

Orchester: l'urt. M. 8. 60.; Stimmen 8 M.

-NonlilClM VonnmilB'' (Bitoe Programm).
z. 4 HiAd., z. 2 NM.

K». 1. Sdw» w» SjmphoniB in B . . >• ^- f
, 2. Alt» ErfmwniBgon tMcnueU) . . Jt -. «>. 1. BO.

a. EUteBlMnn u. die J&gor (Scbeno) 2. — . uo. 1. 50.
'

4. Hodhnitnmaik (UaUingu.lleDaGtt) 2. SO. do. 1. «0.

! 6. Spiingtaw (iMtrdiadi. MU.-Iku) . 8. — do. 1. 50.

rar Orche»t«r: Part. 4 4—8 M., Slinmen i 6—10 M.

üp. i'i Serenade, Trio ftlr Clarin. (Violine od. VioU),

Viüloiiccll u. l'iaiiuf. M. 7. 50.

Ol». 10, No. 1. Arabesque (Tl>emu vari6^. M. 1. 60.

Op. 16, No. 2. Ca^e pour Tiano. M. 2. —

.

Op. 17. Santo, iteih instraeÜT« 4 S du. M. 1. Sa

MoszkowskI, N.t op. is.

4 mains- II« ft I., 11. a 3 M.

do. dieselben u. 2 maiiui. UertL M.2.4a» IL M. 1. 80.

do» fOr O ro h t s t or No. 2 u. 5. Fbri. 6 H., 8tiiiun«i

10 M.

Die Herren Ordietterdirignlaii erfaaHaD hohon Ba-

bott (eneli sur Ansioiit).

• .Eine nordisch" lloerfuhrf, Trsncrsi.iul-OuvtT-

tnro TOB Krail Hurtmann, cinvin diinisithi'U Cum|Mjni.sttMi, Jim

wir lum erslon Mal in d.^r 7. .S> iiit'lifiii.-Si.ir.v .i.r kgl. <.'d\w\lo

bi>Kfirm'U>n,unddüriiii»Duthij,'l, b i :li-u:i;luüt,-svüjl .1. u f iut /.u zidi.'ii.

Dic«u Duvurtur« ist in ilir<T j,'..';». ii'ios.-.'iicii i.r...i«irli^'ki>it uud gattl

uig«'iiarli;4i.-ii On^iii.Oit.it .Ins «l iUu.i Hfdoutondüte, «as wir m
n«ueror Zeit »un >ovit4U>n für Ordicatcr gehurt halwn.

LMkewlt^ fiarUa. (Daotwihe »uaikannfpg 1878. Na. 12.)

Femer fOr Pieaoforte von Morltl ÜMllMIWIlIri er-

schienen :

Op. 1. Sdwno in Bdnr h 9 m. U. 9. SO.

(
>i>.

i;. Phantasie-Impromptu in f 4 2 ma. M. 2. 6a
Op. ö. Fünf Walzer (Original ä 4 ms.) 4 M.

Op. 8, do. do. (Autorisirte Ausgabe) A 2 »«M»

A. Ulrich. M. 3. 60.

Op. IS. „SpaniMlw Tänze - für Violine und Pianoforte.

Arrang. von Emil SaureL (Unter der Presse.)

In iiil.'ii Mu-iV,.n-nli.itiiiliin^'.'ii und Li-ib.-in^'-alt. u iinf [..igcr.

Verlag von Carl SlmoD, Üerliu W,

[40a] Bai B. W. Prltiach in Leipxlg erschien:

. nolien. toitn tar Soli, Chor n. Orcbaetar,

O,,. 0. Clav. An^z. m. T«»t 10 M. 80 Pf. Chor-

utiromen 3 M. 50 Vi. ,

[4011 Snobeu orachien in meine« Varlage mit Verlagmcht Ukr

allf l,;indiT:

AUSSÖHNUNG
(Reconofliation),

aus J. W. von Goctlie's

»Trilosle der Leidenscliair
tar

Männerstimmen, Soli und Chor

alt Besleitung «Icm Orclieat«*«
coinponirt von

Hans Haber«
Op. 4».

En^iNhe Uebenetamg tob R. H. Benson.

Partitur , . . Fr. 8. —

.

f'bviiTiUiszng ............ ' *iA
*

OrcUwtvrstimmen eompltt . ._. ... •
—

Vioüne 1, 2, Viola, ViolraeeB, Oontnbaaa a 50 Pf.

üinKstimmcn cumplat .....»• ^'

SoleatiBunen: Tanor. Sola, SwUm-Boloi,"^ i-

Gbantimnan> Tanar l,a»BaaBl,Sfcaa^

Uipngnnd wiotertbnr. J*. JUeft^BteOermaMn»

Loreley
|(0rniat.p;;
VaneialuilM i:

I

SammhiDg au»crle«enpr

i^länner-Cliftre
AinParütur, OberOODSeltan

sri.,,n..r kl.ir. r .Stir!., 4. verb. Attflagre, bia€h.8.4li

ui III i. :>. Inhalts- und kaaendaBao;

Bkila.

Ni-ner Verlag »oii BreHkopf & lilrtfl In Leipzig*.

14031 _

"Bina JohaniiiMiin'Iit Dichtung
Tan Faul Uttnlhcr.

coinponirt von

Haix Joset Beer.
Op. 20.

Partitur 30 .Ä n.

Oichaatantimmflii 30 äolo- nnd Ch>'r>i hu n •
^

~ 18 Ti it 2U

Berichtigung.

^^^j\io in Xo. 27 ^ngi'aeigtcn boiilcn <ir-;uiL'» .rk-' van Franz
Laohnir

Vier (ichiin^'o l'iir Jiwoi Fniiifnstiniiii.ii iiut 1 lin.ilurw,

Vier tk'sünKo für Siii)r3n. .\U, T-nor und Bas», Bali 1,

Irrthiimlich mit üp. 17» und ITJ «tatl Up. 184 und 188 r

—

nct worden. » .

Wir bitten, die« lici Baatalinngen gcfaUigat

BraHhOff 4 HIrM.Luipiig, Juni 1879.

DnikmC.Oil
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Lelpsig, «m It JuU 1879.

i MiBtaliMkudqta, »Iii ^ W»T Mm\t Imatw^n iti

^SsS^ ^ Musiker und JHusikfreimde.

V Tenatwoitlidier Bedactour und Yedeger:

E.W. Fiitueh,
Lelpsig, KOalcMtraMe 24.

Du lIusikaÜRrJio WofhonWatt rrsi Iii-int jiilirlicli in 52 Kümmern. Der AbontiPmentabctra)?
fttr das yii;irtal von \\\ NuiiiTü' rn -„'Miir^; . iMi- oinieliRi Nummer kostet 40 Pfenni^fe. Bei

X« t l dirccti.T fruiiWrt'.T Krcuzb.mii-ii'niliitn,' tnitpri )nrli-.1.'li>'n>lt' viirt.Oj.ibrlii/hn Ationnomentsiirinso

• «aOrJEtJ in Kraft; 2 Murkri(n>f. für .las I)^Mit9clK'hciclMiiid 0. ,l..rr.'idi. •_> Mark 75 IT lur «itvro I |l|0« ZV
Lander des Allfe'emeiuen ro-stviTcins. — J;>lir.?*alxinrn.-menU wcril'ii unt^r ZuLTriiinificgiing L^'"' rnfna*

vorBtehemiiT Heziigsb<'<lingungcn bcrochnn'..

DU In«ertion«gebtÜir«u fiur den Kaum einer gespaltenen I'otitzoilu iKtruyen 30 rfcnnige.

lahklt: Kritik: Com paiitionfn von Paul Gciilcr. — T*|r**K«*ebic1ite : Mu«ilcbri«f aas Kasel. (Scblu**.) — Beriebte. — Ooa«ertiinieli«a.

—

BD|^gcmont< und Gjtsto in Op«r und Concsrt. — Kirrhriimusik. — Auf|;e{übrt« Nari(äten. — Jottrn«Ueb«u. — Vermiielll*

llitifa«iliufM oad Notis«ii. — Xiitiiekw ABbang: Conpontteaen von Atait^oii Bahr aad H«ni Vlak. — BnafluiMMk —

Kritik.
CmpMftkHMn van Pwl Mitar.

Du8 die VerhchmelzuDg dw liuIkalUchi'n mit dem
DiditariMÜMa da* Zial dtrgaauunten MtMrea ^iwicke-
lonff dw Tonkniiit ist, "bna daas deranadi Liast, auf dam
Gt'bietL' der Tnstniiiienta!m»i<'tk der Haiiptvertreter diese«

Srli(it!V:isi)riiu'ii)5 in der Gegenwart, in seinen Tondich-
U\\\'<:-:\ li'di;;licli uine geschicliClich nothwendiga Consequenz

gesogen bat, findet «eine thatsächlictio Bestätigung darin,

daw «iele der jQngeren Talente in der Poesie die Anre-
gung für ihr Scfaaffea aucheii. Wir mdbco boapiebwciae
Klughardt, RiemenMlineid«r, R. Bormum, II. J. Beer,

ohne moncliLT Aiidurur, die noch nicht in gleichem (Iradt»

die Anfmerksamkeit auf »ich gelenkt haben, zu gedenken.
^Vi^ sehen dabei ganz ub von der Frage, ob die Genannten
in jeder Beciehung fertige oder bedeutende Werke gegeben
haben ; die Hanptoacbe lrt| dSM rie ab friicb «atrtnSeads
Kribe unwillkürlich sum Ansdiluaa an die Poerie ge»

ditagt worden,— die princlpielle Bedeutung ihreaSchalTens.

Unter den neuerding« h' rv m vetretenen Au>lündern ist vor

Allen Saint-SacDS zu iieuueu. Zwar verfolgt dieser in

•einen symphonischen Dichtungen, soweit sie ans bekannt

sind, «be etwa« «inaeitig-realiBtiMb« Ricbtangi jedoch

wflxda mmlieiig aein, hierMr die nPrograaMunnaik*
llbairiiaapt verantwortlich zu machen; jene realistische

Biehtmig entspricht dem nationalen Natniell, der natio-

nalen geistigen Anlage de-; C n;
]
nrj ;'.?n , und dieser von

unserem deutsch-natiuimleii Sia:]i!|)ur.::t aus schlechtweg
die Berechti^'iinf^ ahziii*iirucliLMi, uiüs^Il' ungerecht, um nicht

tu sagen, philisterhaft genannt werden. Allerdings ist vor
Allem dm denteehen Genius die Berähigung zu Sdll^
ungea tob oniTanelUn Stil verliehen, au Schöpfungen,
in welehm Uealitit mit Plastik das Ausdruck*, Tiefe des
gcLitigea Gdialts mit vollkommener Deutlichkeit der I)nr-

stellung fflr das Gufiilil vereinigt ist-, aber in Wirklichkeit

\vird (lit'ses letztere Ziel %'on unseren schatTenden Künst-
lern nicht so oft erreicht, und bind deren Werke nicht so
frei von nationalen Mängeln, dass wir ein Recht hittni
das Geleistete den anderen Nationen als das im Vergleich
mit dem Ton ihnen Gegebenen ohne Weitares hSher Be-
rechtigte entgep;eiiznliultcii. I.as.scn wir OBS dus nebelhafte

Spintusiren und Emiiiiii d e 1 n und die blutleere Mache, wie
wir nie in so manchem JoiiLichen Instrumentalwork aus
der neuesten Zeit antreffen, gefallen, so können wir auch
duldsam und entgegenkonnend sein gegen SehapfangsB,
die einer polarisch gegensStslIcben Geistcsrichtnng ange-
hören, namentlfefa wenn ein solches empfängliches Verhalten
durch eine reich*' Krtindun^'^kruft und uus^H-relflc Form
(welche Letztere man merkwürdiger \Veise vielfach mit dem
Wesen der „Prograrammu.sik" für unvereinbar hält) dem
Ilörer so leicht gemacht wird, wie «a bei Saint-Safins der
FhU ist.

Den oben genannten jfingeren dsntschen Talenten hat

sich neoerdings Paul Geialer angereiht, von dem uns
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swei Hefte in liorlin bt-i Hole Bock orschienener Cla-

vitreompMitionon vorliegen, oümlich:

BpUoden (4 H. ÖO FL) und
8»ppko. Inlim, lU«. (l M. 60 Pf.)

In daeitBbwi gibt sich eine eotecbledene nraprOa^
liehe B«g«bang knnd, die nur noch etwas mit den Schlaeicen

dcH Nnturalisniiis bvliuftet cracheinL li\ il' n „RpisoJcn"'

bilden ziitn Tbcil Momente aus grösseren Dichtungen, zum
Theil Tollsl&ndige küreere Gedichte den Vorwurf der

Tonbilder, wKbrrad in dem anderen Uefl« von denmuü«
kftliaeh dargetteOMi drei Fnineogeatalten die cwd enten
eines poetischen Conmentars entbehren und, nie längst in

unserer Vorstellungswelt heimisch geworden, fOglich aach

entbehren künntcn.

Ziinüclist ist zu sagen, <la»s (JeislerV Tondichtungen

zum grossen Theil den Anfordcrnngcn entsprechen, welche

bei dar Verbindnag der Moaik mit der foesia an di«

Entere m steUen sind; daas sto, in Stimionng nod Cha-
rakter diircli den poetischen Vorwurf bedingt, doch im

Allgemeinen den Boden der Musik nicht verlassen ; da.s

poetische Object stellt sich niclit nls dtr Musik iiiiss<jrlich

aufgepfropft dar; von ihm bc(rucht«t, erwuchst dtis musi-

kalische Gebild als solches in charakteristischer Eigenart.

Zwar fehlt e« nicht an Aiuwfichaen, aber diese aiad in

der Begel eben nur AnswUchse, ni«bt Ergebniss «inee von

Haus aus musikBlisrli-unorpsnischen Gesfaltnn}:sviTf[ilirt:t;s.

Was, von diesem iisthetischcn Verliiiltnisa dur Musik zur

Poesie im Allgemeinen abgesehen , insbesondere die Art

und Weise betrifft, wie Geisler den jeweiligen poetischen

Vorwurf musikaliscb behandelt hat, so erscheint die Con-

ceptlOB ImI iminer treffend charakteristisch, wir erhalten

ein vna bestimmt ansprechendes, durch sein indiTidnelles

Leben üIh i . i ii^ri ride» Bild, wir werden mitten in die Sarlu',

in den Sliuuijunj^skreis versetzt, der durch du- [natisclic

Motiv gegeben ist. Die Ausführung zeigt da^o^'« ;) uicht

überall die rechte künstlerische Abrundnng und plun-

mtssigl Dispodtieili eine binreictiend pr&gnante Fassung

nnd sosnsagen atrenge Sachlichkeit des Ausdrncke, eine

TOUItonunen plastische Ausgestaltung des poetischen Bildes.

Die Darstellung hat mitunter etwas Schweifende/", der

Componist lässt sieh in diesen Fällen zu Rehr pchtni !ii:d

von dem augenblicklichen, cufüiligen Eiupfuidtui^üzuge

leiten. Dies hat dann auch manche stilistische Incorrect-

beken oad Hfatan, sowie Unebenheiten in der Faetar nr
Folge. Was die musilMUicln Bcfladung antasgt, »o wird

man nicht erwaHen, dass dieselbe das Grepüge voller

Si-Iii-t.iiidifrkcil trügt; Schumaiin's und besonders Wngner's

(vor Allen der „Meistersinger"), auch Liszt's Einflüsse sind

sieht tu verkennen, aber sie erscheinen gegenüber der ira

Gauen sich kundgebenden orsprUnglichen schöpferischen

Triebkraft von Mir ÜBnaallar, aaJIIIiger Bedeutung. Im
Allgemeinen ebMaktOfiaIrt sieh Gebier*« Erfindung durch

jugendliche Frische; es Ist der Geist der gegenwärtigen

Epoche, der darin entichieden sich uusspriclit. Zu dem

Eindruck der jugendlichen Frische trägt auch die bei

aller Freiheit der Harmonik vorherrschende Diatonik bei.

Ans den »Episoden'' ist sun&obst die mit folgendem

Hcine'adien Verse nbenebriebene hervorsahebeD-,

Tausend Kitlur wohlgewappnet

Ha: J'/r lieilu'f Geist erw&hlt,

Seinen Willen cu erfüllen,

Und er hat aie nmtUMieelt.

Ihre theuern Schwerter blitzen,

. Ihre guten Banner wehn!
Ei dn mScIitest wohl, mein Kindchen,
Soldie slolie Ritter eabn?

Nnn, so scban mich an, mein Klndeben,
Kiis.se mich nnd schaue drci."t;

Denn ich selber bin ein solcher

Ritter von den heiigen Geist

Oer Top des hronisefasn Fathos ist hier vortrsffUeh ge*
troffen. Dass es sich nicht um eine blos nach ilircr sinn-

liehen Wirkung aufzufassende Schilderiins eines glänzen-
den Aufzuges von Rittern luindtdt, wie m dem das Ton-
i^tück oberflächlich Betruchleuden scheinen könnte, lässt

sich allerdings, wenigstens was die erste grössere Hälfte

des Stfickee betrifft, sehwerer beweisen, als nachfQblen.

Indess gemahnt eefaon die innerhalb ihrer ümgebnng (C dur,

Bildung von Melodie und Harmonie Ifitcri'ifrpnen

Tönen) cigenthiimlich wirkende, auf den Accurd f -as-c-d
begrnndrtij l'iirrifr

1 1
- tl - tieferoi as. zu Anfang der zweiten

Seite) v,it Augenblinzeln des Humors; cu deutlichstem

Bcwusitsein kommt uns aber der humoristische Hinter»

grund des Tonbildee in der durch die eben beaeicfanelo

Phrase vermittelten (in Asdnr anhebenden und dann wieder
nach der Hmipttonart Cdur mndulirenden) phantastisch-

schilleruiien E[)isode, sowie in dem auf diese zurQck sich

beziehenden und wiederum mittelst jener bedeutsamen
Phrn.se bewirkten Schlüsse. Wie durch ihre tonale Grund-
lage, so hebt sich die genannte Episode auch in ihrer

Kiaogwirkaog entschieden aus ihrer Umgebung heraaa.

Wenn ans dem Anfang des orchestral coneipfrtenStCidcea

unser inneres Ohr Trompeten und Funken heraushört, zu

der.cn sich allmählich die übrigen Orchesteriostrumente

gesellen, .so tritt in jener Episode die Gruppe der Hols-
blKser in höherer Tonlage selbständig hervor.

Mit noch drnsiisclierer Wirkung hat Geisler den hUBO-
ristisch-pathetiscfaen Ton in zwei anderen NmnsBem «a»
geschlagen. Es ist der groteske Zecherhumor Victor

Scheffels und Hcine'i« , für den hier Geisler einen sehr

glücklichen Ausdruck gefunden baL Das SchetTersche

Motto («na dem wTnnspeter von SikUngen**) lanteCt

am liebsten sase trinkend

Oben ira Pfalsgndenschloss«

Bei dem Wnnder nnserer Tage,
Bei dem Kunstwerk dsotsohen Denkens,
Bei dum Heidelberger Pass.

Urkräftigee „wildes Behagen'' (eine Bessiehnung, die der

Compontot selbst gelegeofKeb bei der mit dem Heine'schen

Motto vereehenen Nummer braucht) spricht ans der Ifaaik.

Die langgestredcte Melodie, für deren Anfang Geisler die

ersten anderthalb Takte des Gesangs der Wiedertäufer im
„Prophet": „Ad nos, nd sulut^rem undam" („Zu uns
kommt, zu dem tiuell des Heib"), nur dem '/^-Takt (C moll)

angepasst, benuUt, gleichaara ab die „Moral" der SebeffeT-

aelMa Vene,—ist cmneiit In den Bsaa gelegt trad ergeht

sich, die ganze Region desselben, oft in Siebenmeilen-

schritten, durchmessend, theils in wuchtig schweren, theils

in stolzen scharf punctirten Rhythmen, theil" i'i pluui-

tastisch-krausen Arabesken, während die rechte Hand in

nogenieBNaen ZwisdiemiaiiMa swiiohen die eiualiMo
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UcloiiM^Mdar kräftig und kurx arpe<;<rirle Accordo
wirft

Die Kweite der in diesem Zuatnuncniiangc erwähnten
Episodai mit den HeineUteii Motto:

All« arblidc iA Im 61m,
Alte und neue VSIltergeBchichte,

Tflrken und Griechen, Hegel nnd Gan«,
Citronenwiildcr und Wnclitporadcn,

Berlin und Schiida und Tunis und ilaniliiirg,

Vor Allem aber das Bild der Geliebten,

Dan Engelköpfchcn aal Kbeinweiogoldgnind etc.

ist der eben genannten ihrem allgemeinen Clmrnktcr muh
verwandt, unterscheidet Firh aber von ihr durch einen

gerinporcr. Grftd \on kriiftif;cr lie\viii;li( iikeit. I'hleijmati.-'ch

schlpppt Ficli die Melodie, bin« in der Octave verstärkt,

libtT einem cbenfnll« blo» in Octuvcn »ich fortbewegenden

Baaea einher, jenen bereits bedenklichen Zoatand des

Zechen vergcgenwlrtigend , in welebem die Znnge nur

adiwar ihre Dienste thut und ihm üOEunngen jedes Wurt
an viel wird. Mit schöner poeti-scher Wirkung bebt .sich

von dieser wie auf Stelzen geilenden ersten Iliilfte des

Stückes die harmonii<(^b volle, aber zarte Intonation de«

Haaptnolivs ab, auf die Worte des AfOttos hindeutend:— «vor Allem aber das Bild der Geliebten, dM £ngBl-
köpfcbeo «nf Rheinweingoldgrund'-, geht dann aber wieder

in den Ausdruck „wilden Belini^cii.s" iiiier. Leider ist du»

treffliche Stück verunstaltet durch den wenig gcsclmiack-

vollcn Schluss, bei welchem der Coniponist auf sehr rea-

listische VVeise mit unsrticulirten
,

zuHammonhanglosen,
darcb immer längere Pausen unlcrbrochenen Tönen da«

nLaUen" nnd snlatst «ffoabar «ndi di« börbaren Zaidiaa
daa EntBchlamnema doe Zmhera naehanbilden var*

ancbt bat.

Den humoristischen Ton linden wir noch aogeschiagen

b dam Stocka mit dem Heiaa^ohca Motto:

Sobwarie Köcke, seidne Striimplab

Wetsae, bBOiebe Manschettan,

Sanfte Badaiii BBbrUiitnk —
Ach, waoD aia nni' BatfM« bitten!

'

Für den ersten Augenblick nag es als ein sonderbares

Untemebmen eracbeinen, dicaa Verse mnsikaliscb illiiatriren

KU wollan. Deaglaicban kSnnan die eiogeatreatcn Vortrags-

bcaciflhnaiiciMi: — „gefSfif — Widerwülw — mit
Ekel — oadwichlig liebevoll** —, wenn man bloa diaaa

liot, bedenklich .stimmen. Iinh-ss liat auch hier die künet-

lerieche That, die Art, wie Gcisler seinen Vorwurf aus-

gefObrt bat, den Ausschlag zu Gunsten »eines Unterneh-

nano fegaben. In den fiireiaao Klterer Maaiker i«t das

Gdar-Qpiaitatt 0|i. 18 von BaatlwTan w^an dar aa go-

wiiae conrentionelle mimische Bewegungen lebhaft erin-

oernden melodischen Linienführung im ersten Satze unter

dem Namen de!* ..Complimentir-tjuartotti '-
' lukauni \Vir

wurden hieran angesichts des GesatumteharukturM des

Geislor'schen Stückes erinnert. Die Musik vergegenwiir-

tigt sebr anacbaulicb bald in geschmaidigan melodischen

Weadnngen, bald In «wflrdigen" punctirten Rbjtfamen

Aber gewichtigen Accordcn, bald in nanlten Trillern (Iber

acbmeichelnden Melodiephrasen das verbindliche Wesen, die

VDlicwOrliga HBIlicbkait, dio ataifa Grandaan and dia

^sflssc*' Liebenswflrdigkeit, wie sie als in den „glatten

Siilen" lieitni^cli vom Diclitcr veripotlot »verJen. Dazwi-
schen einmal, sowie in der zweiten llalfto des Stttckea

gibt der Componist dem in der Seele des Zuschanan
aufsteigenden Gefühl des WiderwUlane, der sieb aum
^Bkal'* ateigwt, bciaicbnenden Anadmek. Anf dam Haha«
{mnoto dca AfTectes bricht die Darstellung ab und nimmt
— den Dichter ergänzend und in mehr als einer Be-

ziehung für den Mu-siker ( 1 ji-lcr i iiliiniicb-ehurakturislisrh

— einen „nachsichtiglielievoUcn" Ausdruck an. Das
Ganze entwickelt sich mu^ikalioch natürlich, das mollviacho

Material bleibt — abgesehen von den, jedoofa ungnwnn»
gan an das Vorberg^ende aieb anacbliasaenden, die Yor-
tragsbezeichnung „mit Widerwillen" tragcriJen ter Takten
— bi.'! zuletzt da.'^Hclbe und erscheint nur den Anforde-

riingen des Vorwiirfhi ciitsprocband TWBbiadan chai«kte<

riKtisoh metamorphosirt.

Das musikalische SeitcnslUclc zu dso Lenau'schon

Varaen: ^Di» fiftona bliibn" etc. gibt ntraa nnd achOn
das GefBbhhelldunkel wieder, dessen Ansdmek die Brtteren

find, dns ..Frühlinfrssin^en", wie es in einer vonScliwer-

rnnlh erfüllten Hnist widerklingl. Diis (iiuizo hat etwas

Schuniann'sebe.'« Coluril. Einigermaa&sen fuithiUend i»! mir

die bewegliche Rhythmik, die in diesem Grade als

Spiegelbild des Lebens in der Natur nicht gefordert war,

(iberdtes auch etwas an die südländische Taaawaiaa erin-

nert. Jsdoeb, um es sn wiederholen, die Stnnmnngsfarbc

der Musik ist der Dichtung entsprechenil

Zu den schönsten Nummern der .Sur: iiiliing gehört

diejenige , welche Kathchcn .s Trimm im \ ierteii Act duM

Kleisl'scben Dramas cum V^orwurf hat. Für die Farbe

dn Gänsen sind KIthdicn'a Worte cntoeiiaidend:

Anf einer scbSnen grflnen Wisse bin idi,

Wo Alles bunt und voller Blumen ist . . .

Und hier die Veilchen; .'^ch.iu! ein ganzer Busch...

Mein bolier Herr ! . . .

Zu Ostern, Ubers Jahr, wirst du mich heuern.

In nrl«F, poetisch ddtigcr Wciao gibt die Mnsifc KIth-
dien> Tranm- and Licbesseligkeit Ansdradc. Vhbtt du
Ganze int der Hauch der Komantik — aber einer Ton
Krankhidtigkeit freien Romantik — gebreitet.

Ausser den genannten Nummern sind noch besonders

hervorzuheben die mit den Mottos aus dem „Neuen Tann-
häuser" and «na Gwbba'a „Alexander der Grosse^ Mit

der Vortragsbezeichnung „sebwOl-wonnig^ hat Geisier

selbet die Grundstimmung der ersteren Nummer oharak-

terisirt; in tiefgehenden, M)l!en Tonwogen pti i inf dir Kin-

pfindung heiss und mit gesteigerter Leidenscliiiftiichkcit,

um zuletzt in sich selbst zu verlöschen. Die zweitgenannte

Nonmer gibt ein lebensvoUaa Bild des jngandlicfaen, stol-

sen Helden. Schon das plastiseh nosgsprigta Thann ist

eine IndlTidnalitXt, es bat melodischen Sdiwung, wobl-
gegUederten nnd dabei festen rhythmischen Knochenbau;
aus den lediglich die Diatonik zur Gnindlftge Iiabendoo

Harmonien spricht urwüchsige, gedrungene Kraft, Weiter-

hin .Mild insbesondere die harmonischen KQckungen, nt

welchen die Versetsungan des UaaptmotivB auf rarsdüe-

dena Tonstnfsn Itlbrt, In ihrer Klihnheit diaraktaristiseb

schön.

Nächst diesen Nummern wäre noch die mit dem
Heine*iobea Motto:

»*
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O Madommt Ina «i«fa «wfg
Hier auf il!c«er Schwelle knieen,

Wollest nimmar mich Verstössen

In die Walt, ao kalt nncl tOadig.

iu aanacD, in welcher im Ganten der halb reliffiOa*, lialb

walfliclfinbraiMtiga Gabetaton wohl getroffen nnd Bament-
lieh dar Bintritt der Mdodt« in der Teaortage von aehSner
Wirkung ist. StBrend sind ein pnnr zum Tlicil Imrmo-
nisch, zum Thcil auch intinidicb unbefriedigende und leere

Stollen-, so in der kt/ipn Zeile der entao Seile nnd beim
oralen ff auf der zweiten .Seite.

Diu übrigen Stücke stehen den bisher betrurhieten

mehr oder weniger naeb. Die lUuatration der Heine'acben
Ronavae: „Mein Knecht, ateh anfand sattle eehneni** ist

in der Erfindung etwas matt, und zu tiiuHPrlirh pehnllei».

Bei den anderen Stücken en^chpint die Conceptiori wolil

im Allgemeinen zutrefl'end, uUlt dio An^fühnin^ liiif etwas

ZerfliesscndcM, Zielloses. So macht Mich bei dem Uetne'-

schen „König ist der Hirtenknabe" das bebagltch-tr8ume-

riaefae Wcaen ia formeller Uinaicbt doch in naatattbafter

W«ise f(eltend. Anch In der ersten RSlfte der letiten

Nummer — mit dftn >fo(ti> atis Humcrlin;;'.« „Kiiiilf; von
Sioti"

, in weklii'i- fibri;;etis die Dargtollung des iiuwtor-

lirb inajc-'iiitiKclien Wesens und der Gefühlsinnerlicbkeit

wirksam controsiirend gehalten, der Schluss dagegen ans
aidit TerMliadlicb, die Raekwendung naeb der Hanpttoa*
art Bdur anch onaeban, hart iat, ergibt eich Geislar aa
sdir BoiDaagen einem üraherschlendem. Dasselbe gilt von
der Nummer mit dem Motto (in» Ilphbels „Schön Iled-

wijf" ; Bucli gebt es bei der polyphonen Stimmführung
nielit ubne Ecken und Hfirtcn ab, die jedcnfallfi in solcher

Anzalil nicht guizuhei(i»en sind. Für Uhland'a »Gral Eber-
stein" der spöttieche Grnndlon gat getroffen, doebiat
die londicbteriache Anlage daa Gatnaa ai^ rMbt Idar;
wie es acheint, hat der Componiat aneb den Kaber, den
wir in der wie zamtg aoatflmienden Achtelfigur zu er-

kennen glnuben, und dessen Tochter (bei der mit „innig''

bezeichneten Stelle) eis Imiidehido Personen mit eiogeffilirt.

Freilich acixt unsere Auffassung einen den Wachael der
llotiTa cntapredienden dynamiaeh regaimiia^ abgeatnften

Vortrag Toraiia. Der Componist hat es nSroüch bei den

TOrliegenden Compositioncn anscheinend gruudsiltzlich

unlerla'--('n. auf die versi liioilenen Stärkegrade bezügliche

Vortrugsbezeirlinungen beizu((igen ; uiieb Tempo-Angaben
nnd die charakteristische Färbung des Vortra;^» betreffende

Fingerzeige finden «ich siemlich apirlicb. AUerdinga ist

die Fordaniag im AllgeaMiiMa itobt «hna Bencbtignng,
daas dem wahrhaft mmütaliadwa Spiater die poettscben
Uotto.s gcnOgcn .«olTten, nm den riehtTgen Vortrag der

Musikhtfickc 7\\ linden. Allein das i>t «in I)i L":ja. ila>-

geltend marheo zu wollen einem grossen Thcile des mu-
sikalUchen Publicums gegenüber, an den sieb Geislar doch
jedeofall« mit wendet, nnpraktiaeh iat, die MagUcbkeit roa
Ujaweratlodabaen und Zweifeln besSglieb der Absichten

den Componisten aber auch beim intelligenten Mn^'ikrr

nicht aoSBeblicMt. Ucbrigens ist der Coniponist niibt ein-

mal consequenl gewesen; es finden 'ii !i \ iirtru^^s/eiclu'n

an Stellen, an welchen dieselben verhalliiif.siniisfig weniger

VOOnSthen erscheinen.— Die er>te Nummer, nach Worten
von Otto Marachall den geachwistcrlich liabreicben Band
d** njong«" HerMDs" irad daa „sinnigen Oeietea^ Csiemd,

iat nicht ohne Znrlli^ ond Innigkeit der Brnpltadniig,

docb bat aneb hier die Zeielunrag stellenweise etwas Vor»

aebwinmiendaa. Bei der in der Mitte des Gänsen (S. 4»

Zeile 4—5) sieh findenden Steigerung stossen wir auf ein

ganze» Nest v<in missklingonden Harmoniefolgcn (an denen

indes« zum Theil auch der Stecher schuld sein kann) und

Birten in der StknaRhrnng, sn denen auch noch eine

ineorcacte Notirnngawebe binankommt (denn die Ober dem
oberen Syatem alebende Beseiobnnng «8**^^ doch ohne

Zweifel nur für die Accordtriolen, nicht eadi för die TOn
der Mittelstimme vorgetragene Melodie).

Auch die in dem oben »n<,'ezei jten zweiten Hefte ent-

haltenen Stücke sind von ungleichem Warthe. Am wenig-

sten befriedigt das erste, „Sappho** betitelte. Daa Haupt-

thema hat wenig Phyriognomiei am wen^gaten wmag man
darin eine Sappho an erkennen. Die AuafObmng verRHIt

wiederum zii febr einem ziellosen Sich-ergehen. man ver-

luis-l eine innere Entwickelung. Das letzte Drittel des

Stücke» 4 //'j ^elleint auf dip Kataxlniplie lil:niideuten,

welche das Liebesleid der Heldin endete, und eine Ver-

klärung derselben im Tode (Thema in der Uaupttonart in

knaaerUcb gläosendcr Geataltuag) darateUen vx aoUen.

Indeaa ersehenen diese Momente dnnA daa Voranagegangene

nicht genügend motivirt, — wie eine \Virkrin[r nhne Ursache.

— Die dritte Nummer, „Ilse" (nucli dem iieineschen Ge-
dicht „Ich bin die Prineessin Ilse";, ist nicht ohne An-

muth und poetischen Reiz; doch i.<«C uns unversl.-indlicb,

was der bis zum Wiedereintritt des llauptthemits sich cr-

Btxeckende mittlere Theil eigentlich aoll, aeine innere Be<

dingtbeit bleibt doakd. Am kbraten nnd folgeriebtigBten

in der Kntwickelong iat No. 2: .,.Tuliii" I")if Verla.if de.s

Ganzen zeigt eine stetig anfwirli>strcbende unii sieh wieder

senkende psychologische Bewegung. Den poetischen Inhalt

des Stückes bildet, wie ans einer den Vortrag betrctl'enden

Bemerkung eu schliessen ist , eine Licbcsaccnc ; für eine

aoldte, wie aie daa Skakcapeare'ache Drama bietet, bat

aber die Gelsler'ftche Daretelinng tn wenig sommeriichea

Colorit; der leidenscliaftliche Charakter de» Stärke» —
bei ziemlich bewegtem Tempo, wie es wohl anzunehmen

ist, eine hierauf bezügliche V^orachrift hat der Componist

nicht gegeben —, sowie der mehr und mehr düster sich

Urbeode und endlich mjstboh verklingende Sehlnss lassen

vermnthei/, dass der Componbt die Scene in die Graft
verlegt und Julians Erwachen ans dem Scheintod kiire vor

Homeo's Tod sich vorgestellt hat, eine Al>we!eliii:i'_' vom
Dichter, aus welcher dem Componistcn einen \'urwurf zu

machen kein besonderer Grund vorbanden ist.

Noch liegt tma ^ Heft Gea&nge von Gebier (in

dem gMdiaa Veili^ Pr. 8 U) vor, deren VeritffaBt-

licfaung der Conponitt beeeer unlerlaaeen hfttte. Qus
ersichtlich bat er sie ohne besondere Inspiration fiflchtig

iiii i', 1 gi-scbriebon. Fa^t durcliwei; ergeht sich die Sing-

stimme in einem dürftigen monotonen, fast nur das rhyth-

mische Schema der Gedichte wiedergebenden l'salmodiren,

während die Begbitnng aicb im Weeentlicben darauf ba-

Bcbrinkt, eine barmoniscbe ünteriage an geben, die aar
mitunter durch seltsame Wendungen die Aufmerksamkeit
besonders auf sich zieht. Geradezu unbegreiflich ist aber,

wie Geislcr das eine „Sdiilflied" von Lenau : „ Sonnen-

untergang" in der N\ eise in Musik setzen kuunte, wie er

es gethan. Das ist keine Musik mehr, sondern grell

realbtucfae, albr Ittnatierbchen Stimmung bare MabreL
Von allen Liedern daa dureb Wahrheit nad NatQvliebkd*

der fimplindong aaaprachandai« bt daa letatat wAna daa
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ISaHHltmg« drolMii faUm sittanid goMne Fnnlno'* von
Heine. Die aMfM NinamerD aiad drei „Sebilfliedei^

(„Drfiben flieht dte Sonne scheiden", r<A.uf geheimem Wal-
df .spr.uli-"', ..Auf iLmii Tincli , rieiii ri';;iiti;:.sloM'ii"), „Der
Naclilwiiul )iat in ilen liiiumen sein JJmisthi'n ning«8telU",

„Vor Kälte int die 'Luft tT.'>lurrl" \oti l.vnau und fjDu

Mbdnw FiscIiennSdclien", „Mein Liebchen, wir hmii
lMialllaiMl^ Oaat ein Stern hsmnter'* tob Hdo«.

liB|W der begabt« Contpoofet »trenge ädbMkrftik SbeB«

wh vor heatigem Frodneirm bflten, beim RehalTeR »Ith

tiijcli mehr conceniriren und da« in ilmi Iclicridt; nilJ immer
Iklar, in festen Zügen, frei von allem nidit streng sur

Sache gehörenden Beiwerk und scliladtenlos aieb ras-

gMUlten Immh. Dnaa er du Zeug bnt, Abgeraodttaa,

Fart^gu an gefaflBt bat er, wi« aaa auerer Daratdlnng

barroifdit, muHutuib b«wi«Ma. F. 8u4«.

Tagesgeschichte.
Musikbrief.

Baaat, 7. JbbL
(Sehliiäj.)

IHf :-h;l> H iHk'HUiiii'iii.'ii Xuvitüton von Saiiit Sains, Yioliu-

cunC'-Tt iiiiJ ,1^1- i;</iii t J'Ouiplialü" ii.'iil2üL'kciiil f'niuu!.truiiii'Utirtl,

übergi bt' icb hii-r atid Mangi-t au Kaum un<l uiacliu uiir noch auf
<li<i Uei«tv<)pn>(lucte hiesiger Künstler aufinerksam, welch«.- mit ent-

schiedenem Beifall hier aargonommen worden aind. Es bandelt

aieb am Compositionen von fians Uuber und Emst Kentsoh. Von
LetZtareiDbrachte der vierteKammermusikabend ein Streichquartett
Od. 12 in AfboU. Daiselbn enthält in den vinr iiblioht>n, nicht
ultiusehr aiisKedohntou Satien recht int<ri'.>s:uiti;, u'i'icklich cr-

fundono, rt icb um! doeli klar f;carbt>it*:to Mu.^ik, «> klii-, ubm» j«

doli wiir'li^'vii (jkKirli tlitil m v<Tlab.-i ri , von v.:.-rnbi rein L'i'f.dlt

utjd Null iSutz zu .Satz das IiiliTiss..' di-s llürers sli'i;;i.Tt bis zu

dt-iii parki'iidLU .^jlilus^allr;,Tii , wtk'hi-s «m Ciaiizfii dii/ Ki>iii_'

aul«eUt. Lrber liaus liubtT und den L'haraktor »ciu'ir Musik liabi'

ich Ihnen im vorigen tioinmer ausfuhrlieb beriebti-t. Die beiden

im letiten Winter vort;utni4;ea«n Kuvitatcu, die Clavivr-Vivloucell-

aaaate nad daa Tiolinconoert On. 40, fehacan au den reifsten,

bUUnodaten und gehaltrollstea Kindern eetanr Hoso. >'ameutlich

aaieo die Freunde gediegener VioIincoucertUttcratur auf dsü V. de

Sansate gewidmete Opus -10 dr^ jungen Cum|>oui«tvn aufmiTLsam
gemaclit. D. r sonst mit Vurlifbo für Ciavier schreibende KiiiiatliT

hat hier, vw in lii-n zwei Ueivusonaten vurtrelllieh iH-wiiin'n, d.iiis

er auch mit di ii lli'.M ndi-rbeiten der Violiiitixdiiiik durcliaus ver-

traut iit- Da.-» k(jlKil(iartii,'.) .Sehorio mit si-iiifiu i'i):fiitli;iiuHchru,

aber charaktiTistiaclKn und frisclifn Khytliiiiu^ und di r n i/viidiai

Orchesterb<'f;l(itun}; i-st von elektrisir< ndi r W iikiin^;, da^ dem-
selben vorangehende Vor!>|iii'l (1. äatzj i»t ruhig gihulten und
voriaagt aAaaan geaaogvolb n Tun des ttotoiBCtmmentM, daa Ifinale

dagegen macht teehaiaeh Anüfiriiche ersten Ranges, bringt aber
Dam, der ain sa bewülti;f;en ver.stidit und di^'-i' 1 b.'UHvalle Maaik
DuauaUaeh empfiindeu wiMlurgibt, Hici,. .-. n l'.vl.'.^- rm. Einsigder
&chluss Selbst koiiuti- etwas bruitiT, ^[.iiij.: Uli r l,' lialu n sein.

Auf dio (ibri;;i ii im lir und mindir üit- r. ^-anli n Nuvitiiti'n

von Vulkuianu, Brucb, liruhms, Uoinieku, 11 /fmann, Si:ln>llzii. A.

trete ich bier uitbt ein. Ihre Leser sind obiiebiii »ebuli lan^'e

genug VüU mir ^'i-daugweilt, nnd ilam li" «. rdin mir iiicbt bis

hierher neluigt sein, leb f;eh-' d.irii: . r r.:-. 1; von d' ii Werki'U zu

den Persuulicbkeiteu über, die uue lu icLzUr äal&uu mit ihrer

Kaast «riiMtt babea. Jlabai bagafiga iob mtobaamtiataütbhNa««
Angabe As Namen. Zum etaten Sal b^rOaaten wir b<d aaa dia

Stagcr Scbelper (Ody&iicns), Alvary-Acheabach (Reqaicn
OB Verdi), Staudigl (Roquiem von Verdi nnd .Josaa') and
Ilauser aus CarUrnhe, der laugorsehuta ür. Guu2 erschien ftir

die groiMo .Jonua'-Aufl'Uhruug hu MauKter, sang in di-r ilaupt-

probe mit halber Stimme seine Partie, sah sich aber durch Uci»or-
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kidt gej;wungfln, die Mifwirkunf; im Cnjuccrte einem muthi;;' in die

Lücke tretendfn ILascler Sänj,'iT (Ilm. Wüfflcr) zu überlassen.

Neu waren uns f-.rm^r der (ri.'walt<-iii'i;;iT .Sauret und dio un-
vergessliche (^httjun-Spiulfrin Irau Kssipoff. Als schon seit

Jahren wiederholt aufgetretene, stets willkommene Uästo erlroutea

uns auch in dieser Sai^uu l'iau Clara Schumann (Odur>Con«
rert von BeeUiovea. jCaraaval' von SebBuaaa), dia AlMatianaa
Kliag, Hobenaeaild (.Odysseus*), AamaaafBojBiamKFidaB
Keller f^esua*), die bezaubernde Coloratur- und LiedersAn^cria
KOIle-Murjabn, der talentvolle MQlhausener Concertmeister
Violinist Stieb le (Coucert von Haint-Sai-n»), aowie unsere be-

währten oiulii'iuii-wbi'n Kräfte: die .Saugerinnen Flau Walter-
.Strauss i,.Udy»8eii.5'), l*'r]. Kelter i.Josua*), Obernedor
iKf4juiem von Verdi und .Josoa"), Tenorist Weber und Bassist

Kngelbergi-r, die Piani.sten Huber (Verein für Tonkunst) und
Z i c ke u d ra h t (Ivamuiermusikabende), die Violinisten Bargbeer
(t>>ncert von ilegari und Rcntsch (Concort von HuberK dar

Violoncellist Kahnt (Ceooeit T«a VouaMna). Sie Alle habaa
daan beigetragen, una vlaUSidie bedaatande Gemliae ra rerscbaffea,

sie Alle fanden ein stet« dankbares Publicum, das bei besondan
hervorragenden Leistungen der UrüMtcn unter ihnen auch aeiaan
Entliusiasinti.* kund ?u ;;' bi ii verstand. Ab<'r uivsi re .^n.Tkennnng
dürf.jii » ir Wir Alli-in iiiclil diMi ik;i Mia.-l).i.iirt liiM. ii,i-.'n Iintitutca

der Stadt und d-rcn I,"iti]i./ vi-rsagen. Das On'hi'.ster hat oft

ganz Vorziigliehi's ,^:rli i>t.. t. .S;, in(>biinien wie diu in B und C von

.Schumann, diu in C v n Sc-hubrrt, die .Kroica* üeethoven's haben
wir niiiiials soliönar gehört; fast nach jedem einaelnen Abonne-
moDtconcerte war man männiglich innigst erfreut Aber die sobSaea
FTCBanwio, aber die TenMmiaisa- und hingabongaTolle Leitaag
nnd^daa sorgfältige und aehwungvolle Spiel unseres doeb anea
vielgeplagten Urchcstors. Daaa der Uesangvereln nach dem Stu-
dium dreier grossen Novititen und der atet« treBlich geinngenen
Aufführungen derselben (was vor Allem von Verdi s Ki"|uiem gilt)

auf einen erirculieben Winter reger Tbaiigkeit zurui tbJirki u liarl,

d.iii« auch di" I.iitlertafel mit dem .Liebesmahl* v n Wa^rui r uiue

1 broiiviille That In diT iie-sobiidlte ibns Ven-iii.s lur iiiiiiii-r vor-

zeichucn d.irf, das nicht zu Mgi-ii, wäre mehr als IJcBchi uUüheit.

Und der Manu, in dessen Einer Hand das Belingen so vieler ver»

»chiedenartigen, schweren und anstrengenden Aufgaben liegt, er

Terdieat ia erster Linie gcnaaaA aa vtedea. Der BDekUiek aat
die Gesammtleistung dee wiBter 1878/79 mag Um mit dem atotea
Bewusstsein erfüllen, seine Kraft und «ein Talent gani cum sehS-

nen Werke einge»et.zt zu haben, uns abi r mit »teta neuer Freude,

in Hrn. Capellineistor V'olkland eini' Krafl 711 besitzen, welche

sich immer mehr unsen-n musikali>clii!n Vi i h iltiii-.-.!')! zu deren Holl
aiip.x^st, und d-'ssi'n Fi;iji>reifi r und Dingcnti-iitali'ul uns getrost

ifi dii' Zukuiift blieku'n lassi'i).

/.uMi bciduäife noch ein kurzes Wort Uber die Oper! Dio Ein-
t'iirnugkeit des herkömmlichen Repertoires wurde lüer und da wobl*
tUuend, theils durch einzelne hervorragundo Leistungen, theila

damh Hovititaa bei. Baniaawnlrta Ilten Werin aatarbrochea.
Dar tat waitereaKiefaMii «oUbekaaBttOtMOmalater dieecr Saiaea,

Hr. Riemcnsohneider, l^gte Uider die meiate Zeit eine ge-
wisse Gleicbgiltigkcit an den Tag, die umaomehr zu bedauera
war, als da.s .Sa 11 gerpersonal vornehmlich aus jungen lernbegierigen

Krüfteii iM'.Nt.iiid. Eine Ausnalimu machten eigentlich uur dio

Aufliihruugen von »Lobengriir, .Kigari s Hochzeit", .Marga-
rethe", .Komeo und Julie" H Ii laimli. « n :iian dann freilich merkte,

welche Capaeitiit Hr, Kiemcuscliiieid r '.v.ir. Novitäten waren
für uns di>' li tztgenannte Oj>er von inmiii il. ^ ilinn da* langweilig

vorgetragene und darum uiv von nachhaltig«' in Erfolge gekrönte

.tiädeae Knar von Ignai BrOU, dar .Ldebesriag*, oia raoht

hftbeeb geaMebtea, gefiUliges Operaben dea ia nnseier Stadt le-

benden Uomponisten A. äcbliebner (in der Art Lortzing's mit
httbaehon Ensembiennmmern, aber meist oberflächlicher Instru-

mentation), endlieh die drei Operetten .(ürofle-'jirofla", .Mamsel
Angöt" und der jetzt unvermeidliche .Seecadett". In hohemGrado
angesprochen bat Hans Huber's Musik zu dem Lust.spivli' .Die
Lotosblumen" von K. Kelterborn (Ouvertüre, Eulr'acti'. .M l dra-

meu, meist feinsinnig, zart elf. nbaft, mit prücbtigi'r lustruiiien-

talion;. Vou den Kepriseu altrr Werke »varen die von .Hau* Hei
liug" und von Mozan's .LutfUhrung" am wärmsten zu vordaakuu.

Uiaaiehtlich H. Waguer s musato man aieb aüt diei .Ijeheagria'-

Votflteilungett begniiguu. .Tannbäuser* wird boMmaicb im kern-

aeadea Winter wieder zu hören sein, ebenso die ewig verschobene
,3<iibmung derWiderspänstigen*. Von dem ijäugurpcrsonal hat
uns vor Allen aus imd in verschiedenen Partien, besoadera in

jugendlich-naiven, die obeugeuanntu FrL Oberneder .(früber in

Dresden) getaUeo; eine kSatileho lutUe SUmme ist aiebt daa ESa-
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dfa, wa» uns likaa Sün^rerin üo li><b und wortk maeht; tie hat
diegvlli'.' auch froschiilt, sio hat musikaliscbiTi (i(*schnia<rl(, PMät
pi4,'i>i:übcr auch dem L'iilj«'Jcutcnilstf ii, iiiurmüJlichi n Kilcr, lernt

uu^TL-uii-iu rasch Ni'Ui'^, ist viclscitif: und spielt mit alli-riluntor-

keit Uli«! Lt tM iiilt';ki it. Wir sind |.'lüclilich, sie auch lu nath^tiT

SaiBOD die l usrige 2u ui-uiu-n. In dvr SchluMVoratvllung lernten

wir auch noch aU Hau» Ueiling eioen vialrauBfidiMMkA ütinn*
b«fnbtcn juneen S&ngrr konneD, der, wenn nloBt AIIm trflgt, «inar
bedeuti'nden Zakooft «DtgMVOgvht: CS warder BaritouiatUoine
vom 8tadtth<'ater in FreionriT- Mann batt« au« »einen
llitt4'ln auch Ktwa-i m niachrn v«rstandi-n, hgt« ont«chii>d«n mu-
sikalische und dramatische AuffaAHun^iikraft und l)ar»ti-lhiti^;»-

talcnt an den Ta^ und hat uns diirclj si'in> n tT'it/! Alb-m Buhiu-U-
fcinT correctcn Yortraj,' i'in-'n im Th'alcr i- ltiinii (ii-nu;» rr-r-

schatTt. — Mit der Kriiin^ ruiif.' hiiraii srlilus.^i' u^h nun moin*'n

Bericht und bittr diu ).'ruiis.j Ausd> linun;j di ssi lli. n damit i nt-

achuldi£cu zu wolluu, daiu ich Uienmal uhen den ganzen Uctcb-
thnm dar 8u«n uaammaBkoiiiiiMn liaaa.

Dr. h. K.

Berichte.

Iiilyrig« Die iu Bctu^J auf ein musli-rhaTtoK £n&cniblcspiei

uid dnich^tauög vonOgUelM Baaatnag dvr iiaupt$«ti«n dpr
tttliplUirteB waifc» gHnaead m Benuenüv Opvrnaen im CknIii-
Theater ginu, wie »chon die Bvzcichnuni: .Li-ipzi^i-r Honats-
otwir" deren witliche B<>){TenzunK iu »icli It.iri.', nach '.'iumonatlicher

Dauer am 6. d. zn Kndr. Iu der ktzt. ii \\ ih!im liraobt-' »ic crat-

malig nur noch Wfbi'r"» .Freischütz" ui:il Mi.Airt'> ,t'">i f.iti tutto"

heraus, da infnltru .dni'r starken bi'i I rl, H n r« u <'irit;<'tr('t<MKii

HcisfTkcit daa l'roifrt, dem Loipzigi-r Publicum auch nwli Cima-
rosa'B .Ilcimlicho ilhe" und Itluck's .l)«r bttroi^fln«' Kadi' voriu-
fiiiirrn, sich schliesslich noch zcrschhij,'. I)i<^ W'iodi-rifahc drs

.Froischütz' gestaltet« sich wcgon volistaudi^ unzuruichcnUer
Tartrateiiii dar Agathe und eiuifeit dnreh <l«c«a Daaiciwriuit hci^
baiftfttbrton Sdiwankiinfcn im Enaamble, den» mit «oargiaeher
Hand zu bogepneu aicE der an jenem Abend dirigirende Hr.
Zaehoppo vollstiimlit; obomüchtig erwies, nach Seite dm musi-
kaliscbi M TLi'ils z« keinor bi'sondflrcn. AussiTdcui erweckte di..'

Juscfni'.s. tzun}: dr-r W'olfssrbincht mfihr die l-achlust, als das
t.irauen ilc-i l'ublicunn. l'n.Mr Hr. Ilufniann. d'-r siili

wahrend der f^anji ti ZeiL dtr l'uliriiM;,' der .!.. ij//.i:,'' r .Vnn.it.-i.j.i r"

als l^uz vi>rzCii,'licber, »tets die kunstloriscbeu Int' ri s>i ii ulj. iian-

stellcndcr Operudir'ctor bewahrt hat, darf »ich jedudi über die

AnssteUung«'n, die uiau seinem .Freischütz* macbun kunnt«, um
ao aibar trOateo. ala aowobl dl« natirendo A^ttboi wia di« weniC
gelaogen« Woma«sUncbt mit inren mdcfinubaran Ungehenem
wenigsten« nicht seine künstlerische Bcurtheilungkraft in berech-
tigte Zweifel zo^^en, indem er sich in di'isen b«iden einai^^vn

Fall''" auf die Kitipffhlunu'on Anderer halte verht-isen inUsiieH. Mit
Aii^naliine der in ilir-ni Aiiltrelen dureli.ius nneli anluüjrerisch

»ich p'benl'iidrn A;;alh'\ larL'cstellt viin Irl. Schildert vom
Ili'ftlieater iu L'ai.tel, wan n ubi-r uucli im .l'ri i-.eliiiU" die Haupt-
actt'uro von bester Qualität, »u das Ai iincli. n de.s l'rl. \Vi<-ii er-

mann, ein AeuDcbeu, wie man es den Inteutiunen <ii i Compe-
niatan «ntaprecbcudvr sich kaum wiiuschou kuuute, so der ^ai d«s

Sxtu Kfinig, der Caaaar daa Ura. Uannig, dar Cmo da« fiia.

Ehrko und der Ottokar doa Hrn. Dr. JCrttekL Einen borvor*
nganden Platz in anaerer Erinnerang an di« Leipzii^sr Monats-
Ofar bat sich namenüicb der Caapar de« Um. Hcnm;,' aus Weimar
«ichert, L>a» war wirklich euw Figur aus dem Vollen und
Omen, ein («uflisclier l'jtrtin mit alnn ihm zukuuimenden Ac-
OSnten der Verschlagenli- it und Bosheit, für die da-s macbtige
Olgnn des Darstellers aucli durehwet,' i in nie v-. rsaj,'ender IKduieUch
war. Die kleineren l'artien waren dureli Irl. H emer Braut-
iuncfer) und die HH. Dornewaäs iSamiel), Dengler iKreinitf,

Weber (Kilian) etc. angemessen vertreten. Die Chore hatten olt

ntieiaar gehen können. Im OrelHatar fa«ban aicfa lahr i!^f«tlüadi
die oUi^ttcn Be^'leituncon dasViokaeeDa (Hr. L. Urttimaoher)
und der Bratsch>' ^Xamo dea Ausführenden?) ab. — Dem .Frei-
Schutt* folgte anderen Tages in mui>terbalter Ausführung Mozart'«
.C'osi fau tuttf" unter Ixdlunj: des Um. Capellracister Fuchs,
liier wirkte «ii-il,-r Alli > /.us.iuiiuen, um die n urzüfflicbste (ie-

-auimtwirkiiiit; le rvuiiuln inio n. Die .Schwestern Leonure und
Durabella di r Fraie ii .M uli 1 k n ec h t und L is suia nn-U u tz sch-
üacb. deren i'reii r D'Hi Peruaude und D'Mi CiuKlielmo, diirvh di«

Uli. Landau (di'^er >t<'rte nur itwa« durch gewisse blereutypo

Armbi-weguugcD; uudDr. Krückl dargestellt, der Don Alfonsu 'des

Hm. Ehrk« umI dia D«a|Ma* dar in diaaar abermeiJiig^ Fartie

wieder ganz süperben Krau Pescbka-Lcutnor waren künstle-

rische (iesttaltungen vun bedeutendem Werth, das Knscmbl»' zeigte

nirgend.^ eine Stockung, und auch die Capelle tliat uultr der be-

wahrten Führung des Ilm. Fuchs ihre volle .S' huliii^'keit. Uic
Oper lan tuUe" darf wie .Dün Jüan*. .l'iL.'ar.jü ll"chzeit-,

.LKir ächauspieiduoctor*, «Fiduliu*, .Almira' uud .Wasserträger*

adtmdta wwlatatmiga» dar Ji^a^^oiaar -HmiatiaiMt* ganeüatt
werden.

Die Schluiavonitellung der .Leipziger Honatsoper*, Dir wdidia
man .Figaro'a Hochzeit* gewählt biatte, lies* Docn mehr, ala di*
früheren Auffuhrungen . die doch stets auch das Publicum ra
mitchtigeu BetfalUsaWen anregten, erki-nmn, welch wanne Sym-
tiatlüen sich die Kunstler ira Carnla-Theat'T wahrend ihrer kurzen
hieüigi'u Tluititiki-it ernijiit ii.ilt.ii. l)a.* zum Bre<'hen voll»

Hau«, da.s gleich von vurnliereiu dem auögezeiclini-ttu CujH'llmei.'iter

Fui l.s iu' li .stlimiiiclien kmpl'ang bereitete, wurd - iieilit iiiude,

die Uauptacteiire immer uud immer wiudor herirorzujubvln, und
li«aa aieu nach Schluaa der AnfflÜining erat diutb «lina kuiseAn»
ajpraehe de» Um. Dir. JdL Hofinann beruhigen. Jedenfiüla nebmenm tnÄUeben Künstler Aas Bewusstaoin von hier mit fort, daaa

ihr anKeatnngtes Wirken im Carola-Theater wenigstens die go-
recht«>Vünlignng seitens des Leipziger Publicum« gefunden mit.

Wir aber werden die Genüst>e, die sie uns während ihres ein-

inonatlichen Hiersein« gehalten liaHi-n, ^tetsin dankbarem Audeukeu
bewahren, wie wir e.N anderer.Mi its Um. Dir. Ilefniauii iii'' vergessen

werden, dass er nielit blo* di'' Initi.itise iu diis' in liiitern'liiU' ii

ergriffen hat, teii'l'-m dasr^i lbe an< li mit v.iriujjlielieiu (•hug' ii

durcliaufUhreu verstand. Die 6p»ren als Operndirector hat er sich

bei dieser Gelegenheit vollständig vordient, die»en Eindruck hat
niebt nur das blos nach dem Ausfall der Anffiibrongen urtbei-

landa PmbUoum erhalten, sondern «neb die Künstler, welche seiner

Dlreetlon unterstanden, anerkennen aeine Qualification zu «iDein
solchen unumwunden an. Hftobt« aieb den tfaatkrUUgaa IUdm
b.\ld ein diesen seinen Fibigkeltes aagepaaater dauernder Wir-
kungskreis eröffnen I

lu UB.sercr einheimischen U[ier .OiiL't au. aU;,'emaeli wieder
leb<.'Udiger zu wi'rd' U. Yuu deui Kum-UiM-, «le nir es durch dio

.Leipziger Mv)nalseper" »e M.iriiif;lieli i^' baudLabl talieu, wird vur-

Ittalig aber um so weniger zu erspaheu sein, ais durch die Beur-
laabung dier UU. Schulper, Kess und Kebling und des Frl.

Schreiber, sowie durch den Weggang der Frl». v.Axolsonuud
Borna teil! nuuuibo IiUoken entstaadaa sind» di« dunsb (Mate oder
nauangwtallte Mitglieder ausgefüllt werden raiiaaen. Die Oper
.Margarethe* von Uounod, welche am 2. d. .M. aufgef&hrt wurda^
zeigte infolge dessen mehr als Eine Neubesetzung; gleichseitig

Verabschiedete -lich au dem betr. Abeiul I rl. v. Aielson in der

Partie deÄ Siebel Vun unc-rem Pullj- uui .
-i ilens de;,.-,en sich du-

juiig'i beMclu iili-ne und slrebiwimu Äjiigerin wahreud ihrer hiosigeu

Büliiieutl! it i-'k' it 4t Is einer gutcuAuluabme zu erfreuen gehabt hatte.

Zu den .Ni ub .-i tiiiugen sind der Mephistophelus dea llrn. Wie-
ganil (.K.ir /.Ii g' iiiutldich aulgefaisst;, die Alarthe des Frl. Löwy
(in der äusseren Lrscheiuuug gar su niodlicli fiir diese verliebte

Altai und dar Valaatin daa Hrn. Db B»«ch ni aahlan. Lstatcrer

absomrte It. Zettel mit dieaeo Auftreten «ein antia Gastspiel,

»>dl abi'r, wie man hart, bereits als Nachfolger für Hm. Knaa,
d'-r uns vor einigen Monaten verlies«, ausersehen sein. Hr. Dr.
Hasch macht deu Eindruck ein«« intelligi iiteii .Sängers . der zwar
durchkeingrosjies.Stimmmaten.il b".4tii lit, ilat;' L;eu .;'.ueh zi> uilieii

manierfreie Weise seines (iesangea lur sich eiuuimnit und aiicij iui

Spil l lebendige Aclion wahrnehmeu li-sst. (irn.-,.-,! ri' l'rebeu seiner

üelahmung sind erst noch zu gewärtigen. Kuie ubeiaus befrie-

diL'' iide liiteri'ieUth'M laiel die TitAdpartiu durch Frl. Schroiber.
Cnscro trell'lichu Cvloratursaugeriu zeichnete das Bild der Mar-
garetho ia nUan dacaa flinaeB rem naiven Miverkindo bis zu der
arsweiCaltHi Bltaaeriiimitiuitiirwnhfatoii Stricken un>t gab gesaog-
lidi Ailaa mit goanndestcm Ton und unfehlbarer t ''> tinik. Wir
haben noch kaum je einen gleich b<!dentcnden Kindim k von dein

LeiatanKavermügen der (ieuanuteu erhalten, wie an dem bcr. Abend..

Mit TolMr Anerkennung ist auch des Faust des Um. Lederer
IU gedenken, obgleich das Urgan desseiben nicht ganz frisch er-

schien. Die Clioriiiass..'u gnll' U. wo .» n'jlbii; war, lebendig iii

die Action mit i'in, le-nseii .ib-r nn'iir 'i i' r n. iiii;'-r l'raei'.ifjn im
Gesaugi^ verniis» 11. Vn l...'iL'lit k"ir.i;r. •iin '.i il> m ^ i- :._'ai,'irteu

Capellmeister Um. Üeidel endlK-b auch iiiui.U '.in lli-iUud für

dieaen Theil unserer Oper. Vun bestechendem usen war daa
Urcbester, einen derartigen duftigen Klang habeu^ wir im Carola»
Tliaater, tiota aUar dar Wainariaeiien Capalla MUfeapnMlwncn
Amerkaonusg, aobUaulieh doeb nie eutnoaunan.
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GeaL Eada Jnai. BitlbtlBfodntilniToUaiilMtiBliiiiiaer
wurde. WM iah M am Endo mrinas TorifpjnBeriehtM prophesaite^

höchst bflifUHir aaf|i^'nomin«ii, und »ein CIaTienpi«l«B ge&el so

»ehr, diiss er gpator noch eine Soirw ver»n«talt''n musstc. Am
6. Januar war nur das ClaviiT Vfitrrti'ii. Am 1. F''briiar kam
anch (iiMnc in der Person lUr Krau Clara Schulz an«
Berlin. l)i< -ii' jim;;!' Dame, seit Kurzem l)ii>r auiaAsi^r, lu-i-iUt i-ii)<»

anpcnobmi» Ütimmi' und exccUirt im Vortragn il«'Ut.schi'r Lii'drr.

Durch sio hatte Brahms hicrzuUndo seinen ersten grossen Öffent-

lichen Krfolg, indem das Publicam stürmisch das Lied .Mein« Lietw
tetnla*d»a^bcMluteb TmdMiClMianMiiNi f«M wkdM Mlir
die soBum» aua oem Heiualt'adin Coneett, ducn ««Meiliafte
Executtruu}; in der Mut luee Aufsehen err^trle und die aufVerhinffen
in der .Soiree » ii Jerf,'ei<[>t'rlt wurde. Hluuinur u'ab nueli rum
Be«tou: Sonate vuu Bevliiuvon, Up. 27, Nu. 1, Elude von Chonin,

2s' 0, 1, .Chant sausporules' von TiMihaikuwükv, äpiuncrlied
von W'.at^Mx r-Liszt, Scheriu nuts dorn GmoU>Cancert von Saint-
S.it ri.'., V. :rl<'iu-Etude vonUenselt uul na Sohiuu dUelEMrtfolle
Fmoll-PhaMU.ii.: von Ch'ipin.

Da icli viiM einem Claviersiiidcr sjireohe, so will ich gleich

«inea Anderen gedenken und da^ jährliche, im Januar stattttudeu-

4» ConoOT» des Bm. Dr. Kimm arwilunik Wi* inuar, ww
avin Spiel recht brillant. Dm FTognaun enthieH: Variationen
ober ein Thema von BcethoTsn für iwei Claviere von Saint-Saens
(mit Hrn. iCuthardt), Fantaisio »nr le» .Kuine» d'Atheues" von
Lixzt und verschiedene kürzere Stücke von Chopin und S«haUu>ff.
Vun den Cumpu.>iitionen *le.>« Concertjjebnr:« ist eine reixenda 3u-
oeuM ganz besonders wcrth, hcrvorKehoben zu werden.

Pfeat hätte icli reritregsen, aus dem Monat Januar das .\uf-

troten eines Frl. Ida Bloeh zu Rif,'nalisiren. Diese iiuriije unil

kraftvolle Pianiatin spielti3 mit. (lri'li-.'sterbi.'^;l>'ituii;^ da.^ Undur-
Cunovrt vuu Li&zt und al.i Sul»nummem die C moll-Vunatiouen
Jtm. BaaUwwn, Noctmne von Field, Impromptu von Baff, .La
maan" von Litolff und Allegro de Coneert von Wieniawsld.

Im Februar 6ndet gawöh&Ucb dio HaBpUnmihning dar 8»*
ciet« du Conservatoiro statt. Uan hatte diaanal das KequitniToa
Verdi gewählt, und lange vor dem Coneert sprach man sehon von
diesem musikalischen Erei^nias. Der ^'rus«e Saal do U Pi'''forma-

tion war am 8. Febr. auch bis zum letzten l'h)li Ii 't, ! Leider

war dem Publieum eine harte Enlt.iiiselniiiL' . iI; In' u, ib/un

weder die Composition, uoch die Anftuiuun;,' knnnt. bi'trmdifjen.

leh hab(> so oft lieli'j;i'nlirit (^l iiuht , i.Iji !" linn Mis.igcaeLiek

der Untemehmungi:!) unserei^ StacUorcli>'»Cer.s zu refenren, das» es

mir beul« ein» wahre Ocnugthuung ist, den scbönen Flrlolf dar
aduf Soirees s) nipbuutque« de» leisten Winters constatlnm tn
Mnnati. Sowohl die Zusammensetsnng der Pro^nimmo (von Bach
an Ua auf die noneste Zeit, inbegriffen die drei 'ersten 8ütze der
»Neunten* von Beiethoven, und nicht dio ganze Syraphouio, wie

leb früher irrtliumlich duclitei, als deren Ausführung waren höchst
lobenswcrth. Das Ilauptverdicnst irehört [»id^nfaU-i dem Director

de» UrcLi slers, Hrn. Hugo vun Si nger, :> 53111 Talent, Ener^iie

und Beharrlieiikeit nicht genug zu schätzen ^ind. Duh l'uliUeiiin

«eiufe »ieiue Z'.ifnedL'iibeit nicht nur durch lk-i:-biL.'e .Vnvvi'tiriihi'it

und lebhaften Applaus, sondern auch noch thatsauhlichur, Judum
man am tiehluaa dea QjrUna Hm. von Sanfor mit «iiiem koit-

bann Poeal baaehenkte.
Ich mnaa wwlb tob imi TirtnoMn aj^aehan, tob denen Jeder

in Genf mebnn Oonotit» gegeben hat. Der EntinigebflimmeBe,
Henry Ketten, war hier seit dem Monstroconcert von Faure, in

welchem er 11. A. die '2. Khapsodiu vun Li^zt vortrug, in lärmen-
dem .Xnd'inken geblieben. Kr gab im vorigen ll.irz mit seinem
15rn<ier. di-ui Sauger, ein Coneert im Conserv.itorinni und nachher
allem, wenn ich iiiuiit irre, noch drei im Saali-di'la Ki'-formalion.

Warum .so vii-li/ Coucerto, ist mir zur Zi it noch unbegreiilich

.

denn da.H Pulilieuin wai «0 ungenügend ri'pr.iseiitirt, dass dem
Concortgi b.T iiii bt viel übrig geblieben .sein kann. Der kiuisüe-

rischo Kriolg VAt auch massig, und die Meinungen über diesen

wilden TaatanbimUfler mna ond aind aeah aakr getbeUt
Dagegeo rentahe iah reefat wohl, wirum der berfibrnto ihm-

•Baia^ Clavierspieler Francis Plante hier drei Coucerto gegeben
bat: jedes Mal war der grosse Saal de la Reformation im Voraus
schon auaverkauft, trotz erhöhten Preisen und tropiseher llit^e.

Er gehel hier au.^serordentlich, und seit Kubinstoin maehte k' iu

Pianist 80 viel Furore. Ks i.st aueb unmöglich, eine angenehmere
Spielart zu hören. Seine Lieblingiiaatoren sind Weber und Ch"pin

;

der Erste ganz ln'sond t.-,. Wir er da.s Rondo aus ikr Duii'll-

Sonate von WnbiT und d.i.i Sein r.;..r au.s lii r It un'll-Sunate vioi

Chopin wiedergibt, ist wahrlich eiquisit. äeibstvcrsLiiudlich lat

aatne Teehaikeehr bedantend; ioh für nuinaB Tbeii habe nie die

Faaaagen im entn SatM dea EmoO-OooeMrtea tob Chopin ao
gbttt, so fein und so geschmackvoll vortragen f^obört. Dasa er

vortrefflich mit Urcbosterbegleit^ing zu spielen weiss, sei ihm hier

als besondere Eigenschaft angerechnet. Sein Erfolg war su kolossal

(es kam bis zu einem monumentalen Blumenkrauzi , d.tss er vor-

sprechen musste, im nächsten Uerbst » iederzukuiniuen. Wir freuen

uns Alle auf diesen Besueh.
Cienf wird jedes Jahr grosäÄt.tdtinclier. Cnxere diesmalige

musikalische Saison wahrte fast bis Mitte Juni, dank dfin alten

Sivori, der es verstand, mit seinem Violinspielen volle üauser zu

ConcertuntschaiL

Bochum. Am 2"J. Juni Auffuhr, des .Paulus" v. MendeU-
Bohn durch .die Uesangvereino v. Witten, Bochum u. Wetter unt.

Dir. <1' S Hrn. Dr. liieuibag« o. soUat. Uiwiilc. des FrL Sarto-
n I. :i. Coln n. der HH. Aeheniwah n. Weimar nnd Hajmr aaa
t';is.>iel.

Brieg. Coiie. d M.mnrrgi'>i:ir.i,'vi r. iJuug) am 28. Junit
Festuuvort. v. Lasten, Adagiuttu und Marsch f. Urch. v. Saf^
.Ueeresatille und glQckiieh» I^ahrt" L Chor u. Oreb. von C. L.
Fischer, .Mein Hera iat am BlMine*, Chor t. Laaaon etc.

Cbemnitx. Festaetw dar ftln&iK]ilhr. Jubelfeier des Uand-
werkervcr. am 29. Joui, ailgef. durch dio Singakad., den Tb.
Scbneider'schcn Münncrewangver., den iUrchencbor zu St Jacobi

n. das Stadtmusikcorps unt. Leit. de» Hm. Tb. Schneider: Jubel-
omrrt. V. WuIrt, Festouvort. ni. dem Choral .Nun danket Alle
tiv.f." V, Tb. Solmeider. Fragmente 3. d.'ni .l.obgesaag* TOB
M.'nuei.sbuhn u. dem .Messias" v. lliiiidil, üw.m Reden.

C'<Slu. <jedaehtnis»leier f. Cia.s^. :l-K .[ ii lui.mu am 2."). Juni

unt. Dir. dos Um. Ed. Hertko: Trauermarseh a. der ,Eroica" v.

Beethoven, Baquiem £ Chor n. Orch. v. Chunibinim.*,8oi getreu

bis in den loa' t. UondeiMobn, gee. t. Hm. Prof. Schneider, aU
Einlage.

JMrmatndt. A Tiata-Clnb: 15. Jnni. Adnr-Claviertrio von

Hafdn, Clav.-Tiolinaon. Op. 12, Xo. 3, v. Beethoven, Soli f. Clav.

V. Schubert u. Moszkowski (Fdur-Polou.) u. f Viol. v. Tschai-
k n w s k V ( Audant^^) u. W. P e t r (.Albumblatt*). Juni. Adur-

•.'Ui,..in. V. (lad.'. Soll f Clav. T. Chopio m.£ TioL T-Bioo
(2. Suitej u. Lalo (Fant, norv.'g.).

Elsenach. Am 2l>. Juni Auffuhr, v. Mendelssohn' s .Paulus"

durch den Musikvor. unt. L<Mt. des ürn. ProL Thuroau u. sulisL

Uitwirk der FrU. Tiedcmann a. ftaakflut a. M. u. Z««t n. dar
Hll. Thlenu und Scheidemantel s. Weimar.

Jena. Conc. der Singakad. (Xaumann) am 30. Juni: Requiem
f gern. Chor 0. Orch. v. Chenibini, .Die Allmacht* f Tnnorsolo,

Mäunercbor u. Orch. v. Schubert-Liszt, .Matrimonium" f.Snpran-

solo, Chor u. Org. u. .Ave Maria" f. gem. Chor m. Org. v. Liszt,

Oesangsoli v. Ci. Rabling tPaalm b) u. ü^ndeL (Uitwirkeoda:
Frl. Breidenstein a Erfurt» Hr. Aehcahadi ».Woimar n.der aknd.

(.ie.sang^'er. .Pauhis".)

Klei. .'). Vi.rtra- -eistl. (iewlngi' .1. S'. Kleoliiahona
(Bon'her-s): UrgelchoralvorBpiule .Heniich Üiut mich TerUmgUB'

u. .Kin festo Burg ist unser Gott" T. 8. Bech (Ür. CutlHl^
.Wir loben Christum mit Freuden* v. F. Soriano, .CanlBta'JhH

mino cantienm* v. J. 1^ Haslor, Conoertpbant. ih. JKTmi duhet
AUe Gott* f. Org. v. Toigtmann (Hr. Burcben), jDm Himmel
rfihmen des I''«ig<'u Ehro* v. Beethoven, ,Avo verum corpus" v.

Mozart, ,Abi!KlL,'cb('l" v. ilohring.
Kronstadt I. S. 1. u. 2. Matinöo in 11. Kj-ummer.K Musik-

schule: Cumposilioneu f. zwei Claviere v. 1. BriiU (Si<n.(.>|> 21),

Mi-.sclieleü ( .riouinia.^e ä lliindel"), lUuneck" iVariat. über eine

.i.irabauJe v. .S. Pnoh.i, Chojdn (Roudoj n. [Mi nd. l.-,.,iilni (Rondo

brili. in Es dur), Ckviersoli v. Beolhovuu, Chopin, Kullak,WebBr-
Bulow (Coneertatllekl, Bheinborgor (.Waidmirehen') u. Schu-

maiui.

liOBd—. Qt. Onbi* «. Toflileonc. der Ftan Jenny TIaidr

Louia am 89. Kai: Ddu^jnqdi. t. Svendaen, Ouvertiuea tob
Weber (.Euryanthe*) u. J. Ualborstadt (dramatische}, .Dmnao
macabro* v. Saint-Saens, Marsch a. .Pontitical* t. tionnod,
Solovortriige der FrauiViard-I/juis (Clav.), de.s Frl. 0. Bums(Cka.)
u. der UM. Ludwig (Ges.) u. Saint-Sm tis (Org., .BeuedictiOB

Nuptial* v. Saint -Saen« u. Gmoll-Fuge v, S. Uachj. Conc.

des Hrn. Ed. Heiini ndaiii am Iii. Juni; 13 dur-Claviertrio v. Schu-

bert (Frl. 1). Sehinnacher, IUI. Ueimeudahl u. .Neruda), Clavier-

Vivlinsi ti. Up. 31, No. 2, v. Beethoven (Frl. Schirmacher u. Hr.

Htiimeudahll, Vocalduetto v.Dvorak(FrU.Friedhindoru.Kedeker),

liadarrortritgo der gaa. SäBgerinneB (.AoldemJlMn- T.fr»BS
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.SonotSgS* T. Brtbins etc.), Instnimi?nUlvortraj;iMi..r fül Grun-
foH (Clav.) u. Sarasate (Viol.). - 67. Musik.il Ain-ml des Itcul-
-1 ih [; ^': r Kunst u, Wissenschaft: Kn iiur-( 'la-i ii'itric v, Srh'.i-

birt l UU. Urunl'eld, Franke u. Prebn), CUv.-Viülin»uite v. Cioid-
mark lUU artnCeM n. FaaUh BotomcMi« dw HH. JL Hütaa
(tioa ). tirtnfeU u. Prebn.

MinnlieliB. 2. u. a Uatinfe Jean' Baeker: Stniahoet. Op.
10 V. W. Bargiol (HH. 1. Bock«, Laad, Neanana, Thmb,
Pfistonr, Bop», Uetzcl u. H. Bockor), FduT'CUTiflrtiio t. Sdm-
mann (Frl. Jimauna u. UU. J. n. H. Becktr), Lbder t. Bnbiit-
stein (.Yt'rlusf ) u. Ilufmann (.Verpiss mein nicht") ntc.

Philadelphia. Miitinoo dvr Musicul Ac^iiitmy am 17. Mai;
Gdur-Claviortriii v. Haydiii CliU'.-Viiilin*ion. Op i\) v. kubin-
8t«iu, Ungar. Tänzr f. Clav, n vi. r ll.mj. n v. Uralims, Soli

f. Gc8. (u. A. .Thuu art liie uulo a Flowor" u. .Guwittornacht*
V. K. Zockwor), f. CUir und t. VioL (Aualtthnndo: Uli. (iastcl

Hj««.], iSockwer ICkv.J, Uraner [VioL, «renL Clar.] und Engelko
LVioloncOO

PlftM* LT. Am 29. Mai AnffUir. von Beetluivni's Miaia
aolemnia durch den Muaikrer. iLobae) unt. sollst. Uitwirknag dar
Fran Mttller-Roiuieburger, de« Frl. I<an^er u. der UU. Qtgv a.
Sehmodc a. Berlin. j.Solovinlinc : Hr. A. Hilf a. Elrtaar.)

SISMUlBfenrtr. Am lo. Juni Auftühr. von Bomboiv'a .Uad
er (Jlocko- durrh den Allp'm. liraaiiffvt>r.

Relebenbaeh 1. T. (l.iLätl. Cmic Jos Thonjanorchor.s au,*

Li;ipzifC unt Lcit. d*>ü Hrn. B. Kicliter u. jditwirkuDK des Urii.

I. Mock a. Leipzig : Chorcompaaitiunrn r. Pulvstrina (.Agniisd«!"),

Yittoria (^eau duläa* ), Jomelli (.Boquioin*), S. Bach (Paalm 117),

Hwiptmaim (»Ich daoko dem Horm*), Uenddaacbs (.BdbatlMl*)b
HMirt (^m Tarum") u, E. F. Riebtor (.Uerr, bSM nein Go-
het'), Ort^worko v. S Batli (Esditr Praolud. u. Cmoll-PasBa-
caglia) n. E. F. Richter U'tuint. u. Fugu iu Amoll). — Couc
doaaolben Vcreing u. unt. ^'li-icbor Leit. u. Mitwirkung des Hrn.
A. ßiuhtor a. Leipzig? aui 3. Juni: .Frühling" 1. Chor m. Clav.v.

G. Vierling, serh» .Li".'i>e«wal2i-r" f. vii-r Hingstimraun m. Clav.

V. Brahma, .Dithvraiubo' f. Clmr m. Clav. v. K F. Kichti r,

Chöre a capells v. Duwlaud (.Li<^be erwacht*), Morlcy iXanzLieil,!,

G ado(,Die Waaävrro^e"), E. F . Ki c h t er (.Uoffuung"),'A.ii i ch t or
(.Hein Engel hüte dein*), Volk mann (.Stille Luft*), üuudeU-
Mha (llailied), Dioaanor iJJw touian^ JM«'), Fraoi
(SdnraiMriIed), Sublnateln f.Dio HalualmiaaebaB*) q. Orapt-
nuuin I.Wonn Z-weio sich gut sind*), Qaviflnoli v. Chopin, Ja-
dassohu iKauüu a. Op. :i6i u. W agnor-Liazt (äpiuniTliL-U).

K«8t«ck. CoiiciTt zum Hesti-n Qc?) eines iLjukiual* fUr

C. Kri'Utzi.r u. Jul. Ütt<j am 'Jil .luni, uiist^i-fiihrt vi.n >.iniiutl.

Boatocki'r Mann,Tc-huii.ri unt. I.cit d"8 Ilm iJr. 11. Kr('U..>(-liii)ar:

JDm Lieb»'sm.ihl ili-r .^pmU'!' v.\V';ig n er, Ouvert. uim ..Naclitlagijr

von Oranadtt* v. Kreutzer, ,l!beiiiB.iL;i>" f. Chor ro. Kegleitnng v.

J. Otto, Cliör» a capclla t, J. OtUi u. Kreulzor, Prolog. — Am
im. Juni AaChliT. v. Boch's Wuihnaditüoratuhum durch die üiag-
aloA. (Ot. KMtaaolHaMr) üb toUat Mitvirk. dir Vmi Ottm««

BwBb, dei VA. Bittnkik» «. Uagdabnrgr «. dar HH. Mdadta a.

SdlWerin u. Klobcr a. Leipzig.

Sondersbaason. 4. Lohcona (Erdmaunsdürfer) : 4. Symph.
V. Rnbiustuin, Ouvurt., Scherzo u. Finale r. Schumann, 2.Vio-

linconc. v. Bruch (Ur. Potrij. — 5. Luhconu. (Erdmauusdürfor):
Symphonien v. Uiiydn (Ddur) u. Bvptbuve» | Xo. tt^ ,Abll Haanan*-
Ouvvrt. V. Weber, 'zwülf Menuette v. Beethoven, & OoiM. t SWal
SoloviolinoD m. yuart-tlbegleit. v Uundel

Htuttlfart. .StiltungsiVit d..'^ TullkLI!^•l•n.I. um 7. Jum;
Trio f. VioL, Viola u. Piauut v. C. l'h. Em. Bach-Wuhrlo Ulli.

Woilck, Biumal u. Vügili^ Clav.-ViolinioB. Ob. 61 T.W. Spaidol
(HH. Spddal V. Siagerj. Solovortrü^ dar HH. TbUar (Uadar t.

Brahma [.Alte LietM^" u. .Ruhe. «Uss Liebchen*], Frani[.StiUs
Sicherheit*, .Wasserfahrt* u. .FruhlingBgUubo'J) und des Un.
H. Singer (.I.ei,'eiiile" v. 11. Wehrle u Caiiriccietto v. L. Ba;^«
rosch).

Weimar. .\nffiihr. der groasherz. Orcli n. Miisiksehulo
(Prüf. iliiUor-lIartinigf am2S, Juni; .Orpheus*, .K nii; vinl hule"
(llr. Sehnelli, llirtenÄpiel a. .Chri-stiin*. „I.ati: mpli. tian lire du
Tasse*, .Kliijg leisi', mein l.ieii" .Hr. Tlii' : i .^ir;:.->ui;ir^eL

.Vom FcU zum Meero* v. Liszt, W anderer-i'llallla^le t. Clav. v.

üdMbait-Liail (Hr. PoU»).
WlMbaiOB. Huaikal. Boii^a dea Violinisten Uro. Em. Krosa

am sn. JttBi: ViolinsoU v. BAriot, Henning, Safi iCavatine) und
Moiart, Solovorträge dar Fris. Lankow (Ges., .Wie hab ich die
Sterne am Himmel ao lieh" v. II Hnber, Srhwanenlied v, Ludw,
Uitrtuann, ^Ea hat dio Rote i^icl) )>• klagt' u. .L^ng^t verwelktu
Roaun* v. F. v. Wiekodo) n. CreseUcbap (Clav., Fuge v.BaohaUi.^
Dedam. das Frl. Uemnann.

Würzburir. Abendunterbalt. der k. Musik.sv liuie (l'i' Klie-
li-rt:: Ki'.stdiivert. Op. ;W V. V. Larhner = di.' uberen ln-.tru-

m'iitjlda..H.n, .Ah, ])erfido" v. Beethuvon =- Frl. F. Urtli, Cun-
certino Ol». ^ v. Weber -= F. Förster, .Thun d Leul j;ar so
arg", .Waram biat da denn so traurig* n. .Scbatt, wo fehllt M
dir", Volkslieder f. gain. Cbor einger. v. J. Maier — die 3.(3Mr-
daase, D dur.Streieborch.-Saren. v. R. F u c b a — die oberen Slreioh-
instrumentalclaason, H moU-Capriccio brill. f. Clav. v. MttndolaaoliB
—. Frl. Magd. Müller, .Sanctus" a. der UmoU>M«aaa v. Baeh
die vereinigten Chor- und Orehejitercla«äou.

(^T* Die Kiuneaduu^ bcnierkoaiwarthai Coaasrtprognimm» tum
Zweck niöj; liebster KciLbhaldi^niC aBaaiOl CoacartumacbM
ist uns itsta wilikommau. D. Bad.

CniHMiwIi mri ttMi Ii Opir mt OommtL

latofMt. KL Biaaehi oiBflbete am »KtfaaaWwatir nit
Amina in dar .Kaehtwaadlerin* ein knn banuMtim Gaatipial.

Uaa erste Auftreten lioM an Beifallsjubel NiobtB in wünschen
übrig. — Eiseaaeb. Untier den Solisten bä Aufführung von
MoDdclMühn'ä .Paulus" durch den hies. Mnsikverein am 20 Juni
erregt« vornehmlich die Sopranistin Frl. Tiedemai;u au.-i

Frankfurt a. M. die Sympathien des Auditoriums ebesisu Jarcli

ihre I iutehmi-ielielnde Stimme, wie sinnigen Vertrag. —
London. Frl. Kosinc Bloch au^i Pariis hatte im Cuveulgardeu
al.>i F'ides grossen Erfolg. In einer VursteUung der .Afrikaueria**

xeigte sich Ur. Laasalle als einen vurlrufflushen Kelaako, Frl.

Fatti war komadamawerth. In Uar AlMaabr'a Tbeatar wuido
in TortraAllehar Baaettung und praohtrolur UMMninag .Alda'
gegeben. Miss Clara Kellog, seit meliraren Jahren uns fniod,
erhielt dabei Gelegenheit, sich von ihrer beuten Seite xu sn^n.—
Mailand. Die Gebruiler Curti, seit drei Jahren Imiireaani der

Scala, sind in dieser Kigeiiachafl VdU Ki iieiii auf seeli..i Jahre be-

stätigt. Sew-York. Am 6. Oct. <i. .1 wird der Impretiario

Mai Strakuach von hier au.-, seinen \\ inlerleldzug bvginuea,

weleher Ende Mai de» künftigen Jahri s in San I raiieiseu sclilicAseu

wird Sein Kiinstlerpersnnal x.ihlt u. A. felgiiiilo Namen: Frl.

Singer vom Iheatru Italien in Paris, die IUI. Pulrov ich,

bithar iafioUi|gnauad(koaa gefeiert, ütorti, vom äoaia-Xbaater

iaMiilud, uödHn. Caatolmary, bervomgeadam BaMiatiiiiM
Meir-Tacfc. — St. Petenburg. Impresario Morel Ii hat au
andb dl* ItaUsnlacbon Opern hier und iu Moskau ilbraBonnwa,
8o<iass er nun mit seiuem bedeutend vermehrten Personal »iar
ItalKiusi liL Opern (auch die xu Paris und Wien, zu viTsurgeii hat.
— Rostock. In einer im Ganzen sehr g- luiigenen .Aufführung

von Bach » We!hnacht»oratorium unter llr Kreti.,eliiuar sjl.eituu;:

am Juni «irkto solistisch u. A. llir Kami-imann Hr. Kleber
mit. Iii'' H' kanutüichaft mit dieiiem tüchtigen Bassisten hat uns
gTMsus Vergnügen bereitet, denn Ur. Kleber gebietet nicht bloa

ibar einttbenwaarantiHaelwai waiaiMa, daboi fulUMuiddamh-
«u auagoglichaBea luteiial, aoodera aingt anoh am «dlarWizau
und lässt an Deutlichkeit der Aussprache und richtiger Pluaainuig
keinen Wunsch offen. — Weimar. Hr. EmatDumunck, unaar
tredlicber Violoncellist, ist vom Impresario Chittola (u oiaar JK.naiU

reis« durch dio Vereinigten staaii n engagirt woidan» an walolitr

aiMdl EA. Carlotta Fatti theilm timen wird.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thumaakirche : 5. Juli. Orgolvorspiel. .In dich

hab loh gehirfbt, Uerr* r. B. Bach. ^aau. BMinc Freude*, fuuf-

•Ummiga Motette (in imi ThoUea) t. 8. Badi. Orgulvorspici.

a) »B^rle', bj .Christo*, c) .Kyrie* v. S. Bach. 6. JulL ,>Mcht
aataron_Namen, Herr*, Psalm v. Mendelssohn.

H^P* Wir bitten die IUI. KiicbeiimuaikdiraeMrea, ChOf
regMMen ale., uns iu der Vervollaliiadigttog vorstabaader B«blik
dueh diiaata diaabaa. MitibaÜBngaa bahilfliah aaia an woilaa.

Ol Bad.

Anf^ifHirti MovilUiiii

Berlioz (H.), «La Carnaval roniaia*. (8titi«art, Goae. dea atldt.

CurorölL a. Baden-Baden.)
Liobesscene u. „Fee Mab* a. .Romeo und Julia'. (Dteadea,

i. Sfmpb.'Couc. der k. mnsikal. Cap.)
Brambach (C. J,), .Alcestis*. (Osnabrück, Wohlthütigkeitscone.

der Keucu LiudertafeL)

Brahma (J.Jb Bhapaodia a. (ioetlw'a ,rUanx«ise'. (Aachen, M.
NiadanbalB. Muaikfeat)
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Bruch (U.), .O^riMu'. ^übiag, 6. Com; des BiiMMir Vniik-
Vereins.)

.Das Lim! TOB dar aiodHr. (Aaekaa, 86. NtadorlMlii.
UuaikioEtt.)

Ri'imischi'r Triuinpliirt^saDg. (OniMMk, WofalthlÜRhiite-
conc. der NVm n Li-^lrrtafcl.)

Cftlomer (Blas), riavicrcota-, (Paris. Auffllhr. am 15. M»i.)

Okde (N. W.), .tivisu ijoDucuuuU<rgang*. (KoUenlam.S. Winter-
cono, der „Euphoua".)

Gadsbv (EL), .Lord of ths Iilat*. dnmt Gnt £ Soli, Chor n.

Orn. (London, 83. Satordtj-Oone.)
Goldmsrk (C), .Sakuotafat'-Onfttt (Dreidn, i, ^/mgltu-Gtiaio.

dar k iiuikaL Cm.)
Ckvieniiiint (rarU, Cone. dat Qnart. dakTMnqMttedBr

HH. Marwick u. Uon.)
ClaT.-VioliDjuitai. (Puia, Oaoe. dar BH. EL Unbar und

Ch. AfTphaijr.)

tionnoil (Ch ), Onrari. n .Iflralh''. (London, 88l Satudagr-
Conc)

Grimm (J. OJ, StraiahoRÜL-Snito te Kanonitm. (BiiMlibaig i.

SdiL, 6. Cum. das Muailrvar.)

Haganbart (F.), Amoll-TioloDoelleono. {gn§, 8, Couanato-
rinmaeone.)

H illcr (F.), .Var aaanm* t BtU, Our Orth. (TacvM. Aaf>
ruhrune durah daa GaaaiiRT«raiB daa Bn. Dr. TlanWt am
2*:». Mail

Jai U (Mario). O molMaaHiteoBe. (Faiia, Cmm. der CotaponUlin
am Mai.)

Lach u er V.). Ouverturi' üKt Kr^utn'T'n .Das i^t iUt Tuk <i<'>

Herrn'. (StiiU;,'art. Conr. ths ^ladt. CiirLirch. ü. Baduu-
Badoii.)

Lacolubo (P.l, S}'m|jb. (Paris, AufHibr. am 1&. Mai.)

Lalo^j^ OuTcitan au .Bol d'Ya'. (Paria, FapuL Oone. am

Laasan (E ), Ourert Qb. ein thürin l'. Vnlkglied. (Stutt^rt, C«nc.

dia »tüdt Cnrurt-b. u. Ba<li'n-Ba<ii'n. i

Liait (F.), .HuniK-nKcblocht*. (Lunduu, Benctizconc. dos Um.
Kanna

)

— — .Lei Prelud««*. (Aacbi'ti, 56. Küdnrrhein. Muaikfast)
.L«gendu Villi ikr In tl Kiixabath*. (Gatha, AnflUw. aaroh

(ton Bfnsikri'r. «m 29. Mai.)
OrozT iBimIii;; d l, OuTait. |a ,T1m Banefada*. (London, 15.8»-

turda^-Couc.)

Eaff (J.K Waldqrmpih. (Dnadn, 4. 8!7mpb.-OoH«. dw fc. munkal.

Bappoldl (£.>, Pastorale In Form einer OoTert. (Do. 1. Com)
Baiehel (F.). Frtthlingsirmph. (Do. S. 0>nc.)

Bainecke (C.), Oavert. zu .XOniR Manfred". (Magdeburg, Conc.

des Mnsiker-Localvcr. am 4. Mai.)

.Scbneowittchcii". (Sulnthun), Caecilien-Vi-r. Stn'hli'n.Coni'.

lU-i* Civmna.9ia!-.S.ititri'r'ii'irÄ am 12. Mai i

Kh^'iüborger (J.), Piiant.-Snn. 0)1. Hi.') f. (tr^'«'l. (Kdinburgh,

Conc des Hrn. F. \Vult<T )
•

.Toggenburg'. (Knttirilani, 2. Wiiitorconc der „Kupho-
nia".)

— — .Der Haitsg*, lyr. Intermezzo f. dreistimra. Frauencböro
m. Oav. (LÜgnita, Fiftblingaronc. <l> r Sin^'akad.)

Blas (F.», Dranoat OuTert. (Dresden, ti. s.vni]>b.-Cone. der Itgl.

mnailial. Cap.)
Bttbinatvin (A.), Occansymph. (London, 22. 8atnrday-Conc.)
— — OuTort. zu .Dimitri Dontkoi*. |Drt'.^ilrn, 6. SjrmplL-Cono.

der k. mu8ikal. Cau.l

Saint-Saens (C). .Danse macabro". (.^tistti'iirt C<*ni:, dosstädt.

Curorch. a. Badi u-Badi ii i

Sehaper (G. A.), Toudicbt. f. Clav., ätreichquart., Coutrabaag,

FL, Ob., dar., n. Horn. (Bartin, 4. Soiide deo Ion-
kOnstlerver.)

Scharwenka (X.), BmoIl-Cone.CiipeiChTian. (LoBdaB,BanaAi>
cone. des Urn. Manna.)

Joinalschau.

Allgemeine Mimkalüche Zeilitng Nu. 27. Bi-sjiriN hun^ron {('ura-

pogitionon r. F. v. Holstein [Op. 24, 25, 2G u. 2H], 1£. Barth
(Op. .'i], .\. (.'ilü-'k [(>.,. B.DariiLockt.'r [(•[>. IH) n.M. Zniper

;{.V, -^uw'v Iti iirt; '!'.. th'i^ .(. llrahm^ Hellen I.ii-'iio-'i ,l)as l.io'i

vom Herrn von Falkvastoin' f. Männerchor a. Urcb. durch £. Uea«
bargaf). — Baiidht »aa Paria.
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BtnirfOher Blätter, 6. Stück. Die Kiin.<iL^ehrif(eii Kivhard

Wagner's aui dem Jahre IRIO. Von C. Fr. (llawuajip. II. Daa
Knnatwerk dw Zukunft. — I'ibcr VrrrottuuL' «nd LrrettuDi: der

dentschen Sprarhn. Von U. v. Wolzu^jon, - (iiscbi' litücln-rTlieil:

Mitthi ilini^'t'ii ans dsr Gpiirenwart

Jtrr Cini in -l.flirer No. 13. Uobcr den (ii liruiü li im.'d' rni-r

Musik beim riavi.TUiitiTricbt. Von A. Spanuth l>as nmsikii-

liscbo Ohr. Von Kl. ilever, — Rcsprcdiun^^vn {Cuuipusilionen v.

F. Kiel (Op. .V», (;s n. 71. sowie Zwei Nocturno» und Boterol.

A. BunRert lOu. U, No. H. do Lan^e [Qu. 27], 0. KlaowoU

lOp. 17], L. Heldingafaid [Op.l6A8]. 6.LertMrt(qp.4i1.F. Hnnt-

mcl [Op. 13], P. IVehaYhowtlcv [BateaMle] n. A. Dvorak [Op.86].
aowU von L Selüs boarb«it. Ivntsrhe TSnaa von Beatiioveiq. —
Winke a. RathsedilHsf. — .^nre^junj; u. üntethaltaBg. — Mei-
nunpsaustauBch. — Narhriehton u. Notiinn.

Dir 'Jonhinitt No. 27. Vorwort zu Band VIII - Hi'' le u

cni^liscb-ammkaniicho Operette. A. fiuUivan's .Pinaforn" und
„Sorcarei". — Zur Gaacbiebte. — Naebriehtan, Bamarkungan u.

Notizen.

Le Mihtrulrrl 'S«. :X>. Haondel <'t I TninTÄiU.' d'OlfnriL Von
Julo» Carto.1. — La mu&iquo «t lo tboutrc uu Salon do 1Ö79. Von
C. Lo Seuo. — Berichte, Naehtiehien a. Notisea.

— — Ko. 81. Lo cahler des charges de I'opjra et lebndRot
das beau-Mts. Berichte, Nachrichten u. Ncitizen.

AbiM Berliner MtuUneitunq No. 27. K('>'en.>iioDi'ii ri.iedvr

V. C. (Joetzo [Op. 77, 78, 79 und SO]. A. KleffeUUp. 24].Cari.linn

Wichnrn (25 ein- und «welstiinraitro Lieder Tür j,'rii*»e und kleine

Kinderl, K KKipel |0p. r>, G u. 1«]. C. J Scliuiiiit ((Jp .i], K. lle-

f;ar (dp. 10], A Fi-zleT |nri fi| u. A.SLinduer [Ojv 'l:!], .\us^'e-

«-alilt.' Ivri^ehit .Stuekr mit ( lavierbi'uleit. », .Beii\ iintn Celüni'

V. H. B.'il'.i/.. arr. u. heraiisi^ei;, v. U. v. IiLil"W, zn- i leithbiieber

|I.^rise)ie Stücke f. VioloucoU und Pianofurtc u. t'iswüiächoii und
Modernes] a. Breitkopf * Uiftal'B Verlag). — BeriahtSi Mach-
richten u. Notizen.

Nmu ZutmAriA f»r Ko. SB. TondiAter der GsB»-
watt. A. Baiaamann aia Oomponist und Schriftsteller.— Berlmta^

Nachrichten and Kotisen. — Zur Kiuriiliruni,' jünjrerer Kräfte.

Einil Selfint. Von Vf. I.angbau«
Revue et Gnzettr tnimicitlr ilr i'nn'.t .Nu. 2.'i. 'Di^ l'itutlatjon

maHirale. Vcn H. Berliei. - llespr' ••Initiir -.ibi r I.es Instruiiii ri!>

k archet, 8»' vol., v. Antoiue Vidal. - Beriebte, Nachrichten und
Kotizutt.

No. 26. Kitrait* du rapport sur lo budgot deü beaux-
artii iiiitir 'iK<t\. - ]., i'..iuvi'aii cahler daa ebaigaB de Topära. —
Bcrielite, Nachrii-hteu u. Notizen.

SeinKmsiirieehe JUatUBmlmtg md SäMtMatt No. 19. Daa
oidgenOaslache Singerftab Bariairta^ Nattaisbtaa n. Kattaia.

VArtlte No. 917. Vn eriValarme. - Bericht

Vermischte Mittheilungen ünü Notizen.

* nie ,I{.nu" «•1 (iiiz-ttt> ininii iil ' il • I'ari-i" briu^'t un.^ in

ihrer jün^'.sten Nie 27 eine intere--.i:il ; M .ttbeilnntr am vI't Knler

de» Hm. J B WeckerSiu, Bibliotbekurs dea Paruer Con.serv.ilo-

riums. Eb bandelt »icli um die AnffinduDf eloeeOpenimannscripts
von Joeeph Ha/dn. Am 4. und & April a. J. aollto eine Veratei-

garung dar QtaaabibliotiMk daa ebamaligen ThMtn-Italisa atatt-

Anden. Da aieb nur wenige BMtr eingaatallt hatten, so wurde
die Verstei^.^-runff am 19. April fortgesetzt. Die Preise waren
insÄerst ^^rinf;. es wurde partienweise venteijrert, je^ln Partie

enthielt ;i, 4 uder 5 ver^ehiedeno Werke, der'^n irr s-t- n Tbeil daa

Pariser t'iitiservali.iriuin ankaufte. Zum Sehl i 'ti r Vi r»li i^'erunL,',

al.s an;,'cnieiiie Krnuidunt,' eaii,'etrel.'ri nar. hatte man i b'jsünders

eili^'. und HU wurde nueh ^ebnell ..in Paeket fiir 2 Fre». ."lO Cent.

lHsi.'i-schlii;,'en, und dii-ses Packet (vvaht^i-boinlicli auch vom Pa-
tiferConscrvatorium i rworbeu) enthielt JAtalia" ron SiraoneMaver.

.11 Filosüfo* Ton Muscu, .Lugjuii(^hiera' (ohne Automamen ) und
«odliah .La Vera Costana»* »dal Signor Ginaopps Biqrdn*. Das
Libretto dieaer Opar war adion einmal von Signor Mbwi 1777
compouirt worden. Nach oinor Nachricht von Aucrust Schmidt
hatte Havdn filr das knisorl. Theater in Wien eine (Ijht zu eom-
ponireu den Auftrag gehabt. Er h'iti» sich dieser Auf;.'abo unter-

20^'eu und dalMi Büekaicht auf die Be.set2ung di r Köllen <lurch

li.ftinsnite Sänjrer u'eucimuicn. Cab;>len traten ihm in den Wcc,
er ii''^ >i iii.' I'.irdtiir /uniek, iiml di'' tUier wurde in lüsenatadt,

dem HitM ilet FUraten Estcrha», aufgefiilirl. Fotia könnt nur den
Titel dar Oper und fUhrt als Datum dar Wiener AuMhxnng das
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Jahr 1186 an. Di» nun Torlip?i>ni)<> Partitur ii>t. mit Ausnalimn
dor Oiivdrtitrp und oinigpr amliTcn Stellen, vnii der Han«! Havdn's
und trä^'t am SchlnsiK'dic Wortf: ..l'iue ilelt'op^a, Lans Itro 7a./."

Dil' Persnncn dor Oj^r ^ind: II Conto KrricH — Kosina — I ii

Bainn"..-*.* Iren«' — II Marche»« Kmestn — I.i«i>tt« — Ma^in

.

— Vill<.(t.>, — Pii- Nummern des eriiten Acts sind: Ein Ensemble,
Ar! ' di r lluR>!nii, Ario ile* Miisiiii'. Arii- d'-t Villotto, Ariette der

l.iüetta, Arie tU» tirafen, Arie der Rosina «nd Finale. Der zweite

Act enthält ein Duett zwischen Masino nnd Villotto. Arie de«

Grafen, ein kleine« Ensemble, Arie der Kottina (von fremder Hand
MtbriebaD), Aria dea Tillotto, ein« sweite Arie dea Oralen (veti

mmder Hand) und «in irroaae« Finale. Der dritte Aot i«t aebr
kurz, er entli;tlt ein Duett «wischen Ro.iina und dem Grafen, Ra»
citativo und M' lncs Finale. Zu welcher Zeit und auf wololw
Art dienr Aut«>graph naeb Paria gelangte, iat nidit bekannt.

* Dia eid(>onöaaiteliaB SlBcarfait« dar Sdnralnr
mUmh 1880, naefa TiesjlbrigerPaaao, Wledaranl|ieiMnanMn werden.
1880 wild ZArlch die Teatatadt aain.

* Eine nonticli in Jlailand unter T.citanf; des Contponlaten
atattachabta AnfTiilirung von Yerdi's Manzoni-MeetacnnBaaten
der vabandhwaaunteB ItaUant ffihrte den guten Zwecke den
eehSnen Batra^ mn 86,000 Fn». n.

* D.is .S.tu Ca rIo-Thoator tu Neaiiel erfr. ut <icli nun
de.t tJenuäsi'.s i'itier ihm »om 8t.idtnitli >,'ewanrteü Suliventiou
ven 2(X),(XX) Frcs.

* K retüchmrrH .EoUcnnger* werden n. Saison auch von
den holländisehrn Dühni n, nlC der SU BottoRbm das Anlhiig-
naohend, Besitz crfrreifiii.

* In Dal VoruiL'-Tbeater lu Mailand iand kündich die erste,

md awH aelir glänaond anljgenaouiienoAuflllhmQg dar neuen Oper
•Mateldn* dea iatonio Seontrino aMb

Unsere neulirhe ffcleBentliche Bemerkunj;, daw Hr. Prot
Eduard Sehelle in ;Wien an^i'blich al« Ehrengast de» Allffemeinon

deut^'chen Musikvereins, in Wirklichkeit, wie man hüre, aU (last

ili s Hm. Cjranim.inn di m Wii-sbadener Mu>ikf.'.»t beijcrewnhnt baW,
l.:it den ßen. Wiciii r llni Iti'fereüton ZU i'ineni Schroibebricfe ver-

aulai.st, in dem it un,^ aiiff.irJert, diese Bemerkung dahin ricbtiff

7,11 .isti lli n. dasB or lediclicli einer Auffordeninff von WinsLadcn-'r

Hiirgem, Künstlern und KurnttfreuDdeo nachgekommen sei und er

ausserdem nachträglich eine tob daa UH. Prot Riedel nnd Kahnt
unterwichneto Einladuni;, den ProdnetiomBbedrawohnen, erhalteo

habe. Dea Weiteren will er während Bainer Anwesenheit in Wies-

baden niobt Gast des Hrn. (irammaBB (waadoch schliesslich keine

Emiedrigong (ürllm. Prof. .Schelle gewesen wäre!), sundom cinca

gewiaaen Hm. Zoi;) gewesen — Die v.m di'r Wiener .Presse*

Tor dem Wiosbadeu' r Muhikfest pr'.üili'ri%<'b gebrachte Notil« dasa

Hr. Pinf. Bchello aU l':iir>'n'..'n^( m ib'n.M [m'Ii geladelt aal, «ird

durch obige Riehlifrstvllniif,' tii 'lit bi>chiinij,'t!

• Die IlH .Se ll.Miick, ('a]<' llmeisti r «i. rMuiik der republi-

kanischi'U liarde, LtV»indd Diilodicque, tabntvullir (ioiger und
Vi<dinprofe.<gor, Grlin<fer der Soeietö de» .SvmiiLouist«'«, Ma vi ur,

DruhfSterdirigent d-.:r ConciTtc im .Jardiu J'acolicialJtiun, und

1. De.s jardin^!, <iründ'T einer der besten t^riart''t1t:e.si.!l^' baften.

«ämmtiieli in Pari.'*, .»ind ru Officieren dur Akudeur.« cmaunt
worden

TodtenliNte. Ferdinand Pri'-vnst, ehem. RaritnniHl der

Oper in I'aris, seit 2.t Jahrv-n im Kiilie.-.tanile, f, SO Jahre alt, in

der Nahe von Paris. — Frau liow a rd - 1' a u !, vor ihrer Ifrinilh

als Miss Featberstono bekannt, beliebte Opernsangerin f, 4.TJaliro

alt, am (». Juni in London. — .Xaver Chwatal, Componist einer

grossen Anzahl gefälliger Chivierstücke. t •'Uli 24. Juni, 71 Jahro

alt, im äoolbado Eimen. — Apollinaire de Kontski, bariiluntvr

Tiolinrirtaoa, seit legerem Director dea Coosenratorinma aa
Warschau, f daaelbat am 89. JbbL

Kritischer Anhang.
VimBMia Bakr. Zorn Teaamolen. Kleine molodiöse ClaTierat&cko
im leichtesten Stil» oliBeOet»TaBmano«Bg und mit Fingeiaata»
bezeic'buum.', Op. 399. S Heft«. (M. 1,60 n. IL S.) Bndapeat,
Friedrieh Pirnitzcr.

Die Bexeicbnang dieser Stücke als im ioichte«t«u ijtile com-
mmirt, Naaaa aioh «uia HünfBlIanl in mlir ala aiaar Hianclit
beatrettai; eber bitten dieaenäD HttStmiM dfa Bcaelehmng ohne
.Stil und mit Octaven.spannnng vertragan, denn als am besten ge-
lungin sind bloü die drei Tanze Maiurka un<l Walzer im ersten
Hefte und F.'. isr. igeu (W.'ilfa'r) im zweiten Hefte zu bezeichnen,
während die anderen 8tUckeuur einfache mit den tri-widmlich.'iten

Begleitiing.-.tif.'urfti ver.<.eh. ne Melwlien sind. Holelie rehersohrift«»'
»ue ..I'lul:- l.ii.li'ii", .Si'lin,<iieh',", .1 iru^.s in <iii': F>tmi'' miiRsten

übrig''])' Kinil'Tn aiioti nielit '..'i'b.itm werib-n (ib-r C<'niponist hat
das Werk .seini-r kL ioi n li''l»'n Irina* iri-ividniet i , da dieselben

entweder zur (ii fiijilabei.i'helei und Jlanierirtheit fuhren oder aU
gniatlose.s Fingerspiel den Sinn für Bessere« ersticken. Die
Oetatcnspannung ist in No. 1 des zweiten Heftes blos durch
weite Arm-ggien vermieden, also, da Bindung verlangt wird, nicht
dorn Titel entsprechend , ebenso in No, 1 des ersten Heftes , wo
links bei liegenbleibendem ti die folgen t'-n DU nnd Fis als Doppel-
griffgcnummen werden sollen, wasfiiri III • l.'.. Ii Hand scbwi-rer ist,

als die (»etave si-llnt. Xo, 2 des zweite n lli rt. s .Frühliugslaft-

eben" ivur.l'' I et)nng des t'iinft''n l'iiiKer.H li-T Rechten für

Mrludiefnbrnn^.' allenfalls gut zu verwiTtlieii .Hein. 1 li'^ fünf Stücke
des ersten Heftes sind für beide Hand" im Vinlinseblussi l L,'e-

»cbriubcn, waJircnd im zweiten Hefte Violin- und BoMscklüssvl
gebntdit aiwL Die TnnirtsB afadO, Y; 0> nsd EdBrnad A-

und DdmU.
Gesagten wohl

KbM mitiM Vatti Ittar amimaf.
Ea W* 8»

Tlak. Leicht« Sonato fOr Fianoloita n vier

lijnnafaa, BknnlMiit A TJnMMnuaa.

Die.se Sf-natc (ohne Angabe de« Opns nnd des Preisen) .scheint

ein Ui'b'genbeitswork nnd ein Erstling der Muse des wohl noch
unbekannten Tonsetzers zu sein. Wenig.^tens liisst die in diesem
Werke sich kundgehende noch wenig ftutn Beherrschung der Form
nnd die Eig' n.irti.irkeit ib s Satzes darauf ^cblicssen. So ist z. B.
ilii' iie lirfacb im i r-^ten SatZf vÄwenrl' ti l:egleitung & la musette
^war 'ine Kr^'i^lltl^lng der .-Vrln'it. a'e r iii''lit immer zum Vor-
tle'il" di'K Ti'niitui-ks, ji d'.'nf.dU biiT nii'ht i h'. aii^'''braeii;, wah-
rend der dritte .s.itz diireh gehaltene .^ccurde als Begleitung etwas
Schwerfälliges nr.d nielit dem .Mlegro grazioso Entsprechendes be-
kommt. Die gleiidko Begleitungsart im zweiten SaUe ist dagegen
bei dessen langsamerem Tempogang in der Ordnung, wie aber-
haiipt dieses Andante eantabile aacb hftbaob in Hinsicht der aonat
nicht sehr hervortretenden thematiacben Arbeit iat, wSbteod die
Hunn<'nisirung auch hier als eine möglicbat verein&cbte erscheint.
Wegen der fiir beide Partien gleiehaiiaiig gjariogen Sehwierigfceit

wUrde .^icli Sunate für ZnaaniMUpMl nreier .Schüler der
unteren Miltvhituio eignen. £. W. 8.

B r i e < k
C. // in S. Ohne ilie uiii<ir cioii beiden aii)teführt«n Bsaeioh»

tmnc;<-ii, iIitcii mein- u!l^ iVi'uni klji;^:r, i'xijiircniieu Mu.^ikstOalw gV«
b'iri r» h ili<.:i, laiM i'u h llir.. .\iifr4i.'>' nv.:\i' li(niüt«ort"ii.

/. V ii; /. S...uir Mr'b :.;;rii|jli..' l-i iiii:b', t..i ({elahrlii-h, nie

si'in < :tiur«k'i.'r. Hierin isl ilurchiiun kein Verla» auf die>«n Patron.

</. M. in W. Wir werden die angeregte Sache in SrwNguag
aiahan und Ihnen arant. brIalUeban BaaiibsÜ geben.

asten.
H. in Dr. Die Milthrilung der „Dr. N.", diwn Hr. rrnf, Tüclel

»um Caiil.ir .Irr liiir«. Thomsutduiln rrwrahlf iv.jrdi'n «.'i , s- ii.iiri-

fiill« iiuf «nie, itllcrdingn »on n'hr Vii'b n in tili'ii'h imiiuniliilicm

Sinne gelesene Notiz de» ,.L. T '' zurüi krufubreti. Wcini »Ich

bei Neu)>e*ctzung dieM» ebranToUsn Caotorats nur um eine Aub-
wabl unter hiesigen CandMatM handalta, an wäc« awaiCslaahna B.
dar einzig liebtige Haan.
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Dnrdi jede Bnolt- and MwDclMiidfaiDf in betialten:

J. G. Eschmaim.
Wesw«l8er duroli die OlaTierlltteratiir

zur Erleicbterang för Lehrende und Lernende.

Preis broduit 1 MuL In Leimrand wdoh geb. 1 Maik 40 fC

Gebrüder Hoc m Zflrieh,
Bnd, Strasiilirft St AHm, LBara.

Altgemeine Deutsche Lehrer-Zeitung: „Einer unserer hpsten Musik-Pädasogen, Herr Ksti.-

mann, hat in diesem Wegweiser die truU'licliülu Cla\ iorliltcrulur zusammengeKteiit ; zugleich auch pra>;

nente Urtheile darin abgegeben über die bedeutendsten Erscheinungen auf diesem Felde deutschen

FMnw. Der Aator bM det>ei weder nach Uok», noch nach rechu geschielt und dieeen oder jenen

Verlier beftomgk; •du Weg geht guwi» and mannhaft nur auf die gercebto Sadie hin. Wir
halten diesen Wegweiser far «inen aidier n gnten Ziele fahrenden. MOgen ihn Vide beantten,

dahin sn gelangen."

^iiferpaforiitntö p S^^VM-
Soeben erschien:

Tableau enth. sammtliche gegen-

wärtigen Lehrer des königl. Con-

cterTStoriams an Leipzig in pheto-

graphisclicr Aufnahme.
40/2» Ctm. Preis M. 10.

2.H,17 Ctm. Preis M. 5. --

Mach Einsendung von M. 10. 7ö. resp.

M. 6. 7& liiJH« idi dM BiM got Torpadtt

franeo.

P. Pabst
Musikalienhandlong,

Lelpzlfr, Neamarkt 13.

I -mM .rfV I j k r Sammlung aiiserle^sener

I jUI Oll^l' Uäuicr-CbOre

Iftrmitt eebSner Idanir S^Sk, 4» TCCk. AnflaM. kn«lL 2 .«
llPimni^sTut (whnnrton Jt 9. «. Inhalte- und ReomniA

l_ .1. ! ni

PWa.] Ein «ehr rentables Musiklnstltut (Haus- Ii. Schul-

anatait) in einer grosseren btodt Mitteldeutschland« ist

UnwOlnd« hdbor an gOnatigen Bedingungen ZU VOriOUlfea.

Dasselbe bietet einem ßUiigen Mtuiker Gdegealieit an <

'

len Tliätigkeit als

tint. K. 10 bcf. d.€S«n(r.-,

&Co., Berlin.

(«Sc.] C. DoHtzscber, Halle a. S.,

empfiehlt seine Agentur für Musiker.

glKnzenden Tliätigkeit als Lehrer und Dirigent. AntrSn
i-Rxpad. . G. LDaiM

Für Hmllcer.
[4H)c ] (H. Cl.'i57.)

1' ür divs Musikcorps des k. baycr. 5. Chevaux-
leget-s-lUgiiuents J^ma Otto" werden tum Eintritt

am 1. üctiilior c. gesucht

:

1 erster Ji-Coructtist, resp. i'iugelhoriüst uiid

1 Helikonist.

Alle müssen ausserdem ein Streich- oder sinistigcs

Uolz-Instrumentspieleukonueit. Jungen n Musikern
bleibt der Vorzug. Die Einstellung ^ rfolgt auf
ctatsiniissigc Stellen. Zulage nach Leistung. Die

Nebenverdienste sind in iiiesiger Garoisun, nach-

dem eine GoneorrenE nicht vorhanden, sehr gut

SU nennen.

Aumoldungen wollen* an den Stabstrompeter

des Itegimcuts gerichtet werden.

den 8. JnH 1879.
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Im Verlag von Fr. Kistnw in Leipzig erschieuen:
1411]

Op. S9. lein ChW'OwHa far Sopm- iml AliitinmiaB (tnto Vtigßi Der Blnaaii

Dank — Ab Vater zn lange ausblieb — MorgeofrOhe — Ab«iidgatMl — De« Kinluika Bnf — Frtth-

lingsfeter — Die Waldcupelle — SpäUummer — FUcfalein im Wasser — Zum Taos) out GaTurboglei»
tiing, zum Gebrauch ia liöheren Ttjchterechttln ttMl OasuigTmiaeD Caaponirt imd methodbeh gaordlMt.

Partitur 1 M. 35 Pf. — Stimmen 90 Pf.

Op. 87. Zellll Gfm>-OmtlS fSr Sopran- und Altatimmeo (cwvlte Folge: Der aebSae Tnam — IKc
Lilien auf «liTii Ki'Ide — Die Glockenblumen iSuten — Der Frühling ist nah! — Im Miirz — FrUhliog

ists — Knabo »ixl Muiküfer — üer Frühling — SchmetterlingsUed — Ao den Nordwind) mit Ciavier-

beglcitung, zum Gebruiidi in hühuron Töchterschulen und GtaMgTtwilMO Qonpoilirt md DUthodiadi

geordnet. Porliiuf J M. 10 IM, — Slimmen 90 Pf.

Op. 41. Im Freien 2U singen. Zehn Chor-Duette für Sopran- lind Allstiiniiitii (Jritte Fol^e : Trost im
Winter — Waldeinsamkeit — Stilles Gltiek — Der Hliimlein Antwort — Wahlmorgen — Wanderlust —
MuttcrglUck — Abendwonne — Am Uiesebadi — Morgeawandening) ohne Begleitaog, zum Crebraucb

in lißheren Töchterschulen uuA Gatangwainao oomponirt nad awthodiaeb geordaal. Pwiitiir 1 IL 90 PL
Stimmen 1 M. 20 Pf.

Op. 53. Zehn-Chor-Duette für Sopran- und Altstimmen (vierte Folge: Kleine Weiboacbtocaatate —
Oator-Antiphonie - l' niL-tlieJ — Trosllied — Frühlingsjubel — „Flücht binai»^ — Gut« Baw-
trmm — Ueriwubend — Winteriuat — M^^gi«>ii» »»o heb«( an") mit ClavierbegleiUiiig, nun Gabcwch
hl TorgerQektea Geaangclaaien. Partitnr 2 M. 10 Pf. — Stimmao 90 Fl

An geeigneten nthratinuMgan QasanigitQekeDt die in bBliaFan Sehnlnit «mtliflii TöehtAriaatiuitoiii ab
Uebtinga- nnd Unterbaltnngsatfleke vorthefibaft so verwenden yrlren , herrecbt bekannCKeh Icein üeberfliua. Dan
Vorhandene ist dem Tominifiui're, wie dem Ti'\iin!ialte nach, nur bei ."orgfältiger Auswahl zu benutzen. Eine

Sntnntlling zweif-timmiger, vom Lfichteren zum Schwereren fortRchreitender Gesänge, die auf die Bcdiirfni.sjfc des

Unterrichts und diu Lcistungsfühigkcit jugendlicher Slimmen in erster Linie Bedacht nimmt, dürfte daher den

WQnacben und dem Verlangen vieler Lehrer hochwillkommen aain und eine «mpfindliche Lficko in der einachlägigen

Littafatnr anaflUkn. HAg« dia vorlieganda Dnettenaammlnng der Anftnarkanakeit allar GaaaBgWnrar angetagMrtU^kat

«mpfoblen aefai.

Vorlag von E W. FHtaMh fai Mp^:

ifür Fianoforte zu yier Händen, Violine und Yioloneell
bearbeitet von

[418.] F r I e d r I e iL H e r m a ii n«
8nie L BtaU TL

No. L aaattMvm, „Egnom".
Mo. S. „Leonore" (No. 3).

No. 3. Gherublnl, „Wasucrirüger".

No. 4. Mozart, „ZauberUötu".

Xa. ft. SeiMbart aBOTanDuule".

No. 0. VMm', nEaiyastb«".
Na 7 .^nrSditti".
No. a „Oberon".

8«rfo in.

No. U. Aalir. „Dio Staauia vM Pwtial'*.
No. 18. BelahnM, „Die «oiaio Dame".
No, 13. Flotow, „Martha".*)

No. 9. „Precioe»«'. , No. 14. Herold, „Zampa".
Mo. la Jabel<Oamtan. 1 No. 15. Nicolai, „Die lusügen Weiber von

I \\uuls»r". •)

•) HitBrla«bBi«der JUL OiigiaalTadcgar.

Preis a Serie 10 M. 50 Pf, ä Nummer 2 M. 50 Pf.

Yerlacs-irebertrairiiiv.
[413.J

Am 1. Juli d. J. ist der Musikalienverlag von G. B. Wagner (vormals

Robert Seitz), mit alleiniger Ausnahme der seit 1. Januar d. J. erschienenen No-
vitäten, mit rämmtlichen Bechten, Yoriäthen, Platten etc. in meinen Besitz über-

gegangen.

Dresden. F. BleS.
maftABi— III, uirti«.
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Lelpstg, am 18. Joll 1879.

Intk rindtt» hei-. Iml-

I ItaAlIiUiiDflnDi'Pi

,

teik db t«ma it liuUiia.

Fir iu MosikaÜMlie Wothciihlar

taM Bcdüttr II itariNi

Terantwordiclier Bedaatenr und Teriegor:

E. W. FHtnoh,
I^^Ndt, KönlgflstnaM 24»

X. Jahrg.]

Du Muaikaliaehe Woohenblatt enduiBtJlliiilidi in SB Nummern. Der Aboon«mcnUbotni|f
filr du Quartal ron 13 Nnmmern iit Sonlci mm cjnwIneNnniracr kostet 40 Pr«niiige. B«i
diroctcr fratikirt<T Krru2ban(ti>«iulaiig treten nachstehf-nde vmrt<>lj;il)r1ii-lii» AtHinnoincntapniM
in Kraft : 1' Jlark H) {in daa DenlMsbe Reich und Oortorrpich. — .Mark 7fy Pf. für weitere
Lamlcr dos Alltlimi iiu ii Pustvoreins. — Jalirixaaboiinomnnts wpriltii iiiit»'r Zii;,'riiiii|vlpping

vorstchcmiiT I!izu;,'Hl" ilini,'ijn;jcn berechnet.
Oia Inaertionagebuhreu fUr dou Kaum viuor gcspaltcneu rottUoilo iMittagcn 30 Pri-nnigo.

[No. 30.

lahklt: Biae ToaltilarMtMif fIr OkiTienpiel.r. Von Hciniieh OoalM. — Xriük: Itobart PanwiM« 0iM(al*8nilkB für ^Orgol, Op.l5.
— Oto T^attenta» Ton Owrge Japha. — Tajyaagaaaliiehiei MuaUihritf aMl<oiidoa. (flerlMmitff.) — Bandit au Lcipxig. —

" — AafgeführtB K«ntllaR. — XoonalaaliJtB. — Vamiaebw•(««Mita «14 OM« la Optr uad Oonoerl. — Xintei
Hittliwugea m4 VottacB. — Biielkaalm. Auaigan.

TwIcHtrilling fflr GlawtorapMer.

Ton •lulak Ooeti«.

In eineiB nnllBgat im Verlage dieau Blattaa er-

«rhiencnen Werkchen von mir: ..Die irichtigsten tech-

nifrhen Uebun'icn ffir dn.H l'iunoforlo syntcmutiacli zu-

aammcngc.'-ii.lli" ( .Vtiliunji rii «Ii:.-; \'ci fas4<-i> : ,.l'i>|iiilnren

lindosogisrli - musikaliechen Abhandlungen über Clavier-

hpiel' ) befind«» ifeb «nter B, III, Sähe 10, falgmda

Tool«ii«rQbuB|t:

B.Huid.

L. Band.

a •

(NB. in aUn Dorfamarti» n apieka.)

denn froiaa Vortheila für da» Toakiterspiel im Benon-
daren, wie fOr die ClaTierteehBik fm A11(;emeinfn jeiK-m

Saclifcimiligcn nofort erkennbar .«ein iniiKs. Eh sei dem
Verfasser ^ei>taltet, die Ucbung und ihre vricbtigiiiten Vor-
thetlo in ICürr.e zu bespreclien.

Di« Uebung besteht in tonischer Hioeicbl «us der
eine Oetave aaf- und absteigeadea Tonhitar, watdietieh
aber aeqaenBenartjg (und ia atufenwdB fortrUckendcr
>Vci5c) anf den verBchiedenen diatoBisehen Stufen der Tnn-
leitcr wir li rhult iiml sich so tn einem iiiil ilor jiclidn

Stiili: «likclilieHsciulfii (i.iiigc gestaltet; derselbe lol»! /.ii-

n'iek in umgekehrter \\ eise. Dem Ganxcn ist eine gi--

wiaae rbythmiacbe (für diese Uebung gerade wesentlidie)

Einlheilnng gegeben.

90
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Dia Hanptaache bei der Uebnng bleibt ebar der

(vlelteieht doch origiaelle! 9) Pingersati: Ee wird
niimlicli durch die ganze Uebiing stets für die betrcllcndc

.Stufe derjenige Finger Renomincn, welcher in der einfachen

Tonleiter muMMgebcnd ist; es kommt also hier z. B. bei

d«r UcLung in Cdur (rechte llaod I) auf b stets der vierte

Pinger. Dasa hierbei der gebraucht« Flogersatx nicht

•twrf rar Kons (Or äbnliefae meMlaclia QaMUa im AU-
gemeinen werden soll, «rkBrt eidi ans dem Zwecke der
rrl iir.f;: die nielo<ii>ichc Form ist hier nur diw Hilfs-

iiullel für don Zwick, nämlich für den Fingersatz.

"Wiis nun die Vortheile anbetrifft, welche das Spiel

dieser üebiing 2ur Folge bitben iDUSs, so sind es gewiss
besonders folgende:

1) Der Schaler niua Merim ama BawoMtaeiii aad
snr Siebeifieit des betrefllmdan PfageraataH Ob' die Ter-

hehicdenen Tonlrilrrn kommen. 2) Die BOlkWendige cnr-

ruete lliilliiiig Iiir.s Claviergpiel ira Allgemetaen und be-

sonder» für das Tonkiieriipiel (das ja des Unter- und
vorzüglich des Uebersetzcns wegen besondere Ansprüche
macht) wird hierbei gleichsam erzwangan — oder eij^bt

aich voa aalbat. 3) Die einzelnen SehwIclMB imdSabwia-
rigkeitea beim Tonleiterspiel (besonders das Ünter- aad
Ueherectzen und die bicrbei nothwendige tadellose Ver-
bindung) werden dein h die biete \N iedcrkehr un derselben

Stelle doch endlii Ii gehoben, Diias hierbei auth -1; die

nothwcndige Betonung des Achtels (zu jAnfang jeder
Wiederholung) dia verschiedenen Finger beansprucht,

ist «benialla tod wcMalUcber fiedaatuac. Famar awingsa
5) dia fOr dia oinMlnen Fingar atats ««ritederfen rbyth-
mischen Verhältnisse die verschiedenen Finger auch (ihrer

natürlichen verschiedenen Kraft un<l K.-ihigkeit zum Trotz)
zu gleiebniiihi'iger Tli;ili;;keit, gleiebiuiissigcm AnHChlsge.
U ie endlirb diese Uebung als Gcliiuligkeitsübiuig Überhaupt
auch ilire Vurztige hüben dürfte und weldia anderen Vor-
tbeile diesellw wohl noch nach Bich xieiiaa nnsi, aoll aieht

weiter erdriert werden.
Schliesslich erlaubt sich der Verfasser noch zu be-

merken, dass ihm die oben besprochene Tunleiteiiibung

bisher weder in eitern hierauf bezüglichen .Studien- oder
anderen Werke, noch im mündlichen Unterriciiic cur Keont-
uiss gebracht worden ist. Der \'erfusser könnte daher

wobl auf die Idee kommaa, als UUU er aioe aena Ton-
leiterfibaog R«rfanden'* oder Tialmebr „getanden". Doeh
]&sst ihm in dieser Beziehung die Wahrheit des bekannten
Wortes; „Es ist schttu Alles dagewesen", sowie auch
K, Schumanns Ausspruch: „Hinter den liergen i,vi,li[.."n

auch Leute" — gegründete Zweifel aufsteigen. Sollte es

dem Verfasser trotzdem gelungen sein, eine neue Erfindung
ngafanden" (nicht gemacht!) an babea—ao würde es ihn

natürlicb rächt framn.

Kri tik.
Robert Papperite. Choral-Stadian fflr dia Orgel, Op. 15.

Dam Andenken Ernst Friedricli liicliter".'*, weil. Pro-

fessors und t'antors an der Thomasscbule zu Leipzig.

Lslfng^ JKob. Forberg.

In Bwei Heften repr&sentii^n sieh ans in dem ge-

aannlan Werke 16 Cboralbearbeitungan, walclia den Spieler

besonders auf das Stadium der Shnlichan Cboralvorapiele

Ton J. Seb. Bach vorbareitan aoUaa. Ist das Werk auch
hanpt-siir lili< !i für die Sclu'iler am k. Conservatorium der

Musik zu Leipzig bestimmt, so ist damit doch nicht ein

Gebrauch in weiteren Kreiwen ausgeschlossen. Der erste

Klick in die sehr verdienstliche Arbeit wird sofort zeigen,

das» wir hier ein Meisterwerk vor uns haben hinsichtlidi

der Brauchbarkeit auf dem loatruaienta, für das as Im-

stinnnt ist, ond dsan hanptaichlidi in Anbaimebt der

musterhaft gearbeiteten, contrapancUsch gefOhrten Stimmen.

Man geht heutzutage leider vielfach dahin aus, alle mög-
licluii imil unniöglicbcn Musikstficko für die Orgel zu

„bearbeiten-, abgesehen noch von Variationen über The-

men aus den barocksten Musikwerken; das rScht sich

gerade bei dem hier in Frage stebendso Inatroniaata am
ndstan. Wann am dar masikaHMha BBehamaikt ein

Werk wie dieses bringt, so werden sicher die Organisten,

nachdem sie sich genau in ihm orientirt haben, mit Freude

und Liebe an du.s Spielen der dankenswcrtben Stücke geben,

anstatt — leider ists so — die gekauften Notcnbogen in

die Ecke au werfen. Jeder Nummer ist eine allgemein

fshaltaaa Notis batraffa der Begistriraqg beigedruckt, dia

auch dan minder geübten OrgeJspielar aoglneb anf die

rechte F.ihrte bei Auswahl der Register bringen musa.

Die Stücke sind in eine Beihenfolge vom Leichten zum
Schweren '^ebr.i. hl, und wir wüns< b< n dem guten VVcrkc

eine recht weite Verbreitung, da es wie cum Studium so

anah cum Gebrauch beim Gottesdienste und bei Kircfaan*

oaooertcn sich überall mit Ehren sehen lassen kann.

J. CK Zaba.

Die Tonschraube.

Keuoste Erfindung dos Instrumenten machers Herrn
AatOB Sprenger in Stuttgart, lar Verbesserang des

Tones der Streiehinstrumcnte.

Seit den Zeiten der girosseu italienischoa Geigenbauer ist be-
kanntlich die von diesen in der AusUbnng ihrer Kunst erzielte

MeiHterscIuift nie wieder orreiebt worden. Im Cirogensatz zu allsn

anderen musik-ilischeti Instnimcnten, besnnders aber dem Ciavier,

ilxH nueli bis auf (he Hi iie.ste Zi'it fortnihreud vervollkumuinet uud
nach den verüchii'dousten Seiten hin verbessert wurden ist, ist e«
bei don Stroichinatrumenten, die uugeaeht-jt iHler vermijge der
Kinfachheit ihrer C'on.Htnictiun jedem Versucho einer Vervoll-

kommnung in einer odor der anderen Ulcbtuug zu trotsen scheinen,

noch nicht einmal gelungen, auch nur annähernd die Ui^be der
Kunst jener slten llnster n eReiebsa. Wihrend eiaaiseits die
lostrumeate deiaelboB, wenigetens «Uqenigen enttn Banges, asA
und nach Preise erreicht haben, die Ittr die meisten KAnstler wie
Dilettanten geradezu unerschwinglich sind, .lusicrdem aber die
vollkemmen uder faa t VüllVvmiueu taiif llus erlialtenenlnKtnimonte
aus (i>T Glanzzeit des Ueigeub.iues \> n .lülir^chnt zu Jahrz«>hnt

seltiMier werden, sii hat aiideri-rseits im Laufe der Zi'it din weit-

aus gru.isto Zahl dersi'ilieii lui hr uiler weniger Seiiadi ii ^.'enonunen.

theiU durcli ungeaehickt<! edt-r ;je>ri.'iJirnlose Keparateure, tbcils

dadurch, dasa sich die.se Schatze längere Zeit hindurch in un-
kundigen Händen befanden und demzufolge nicht richtig behaudolt
wntdsn. Am imittwi gelitten haben sbeirdi^eBigsnlnstnuaents,
denen msa in der m^flckseligsten Meinung, dto Tan dentlbea
zu Tcrbensera, Hob entnahm — ein Irrthum, der im vorigen Jahr-
hundert eine Zeitlang vorbreitet war, und durch welchen unend-
licher Schaden angerichtet wurde. Auch ebue »ololien Vaudalis-
niiis haben diu meisten Instrunieute ^elion allein in Folge zahl-

reieliiT Ke]iaraturiu .Sebaden gelitteu Die weiums meisten .Fehler
altiT utid, .li tii Aeu-isereu iiaeh zu urtheileu, urtiirunglich ta<|ol-

loser In.strunienti' li.ihen denn aucli ihren Uruml darin, d.i«» sie

an einzelnen iitvllm (wi-' inaa sieh .-xnszudrueken jdlegt) „zu

schwach im UoUu" sind. Durch mehr oder weniger gi««cliicit
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eosrbpitote FültorunKt n hat man dlnom Han^l, w« «r n sUrk
ncrrortrat, n brtrc^x'u ^»ucht : volUtüncli;; ist dies abor wohl
•chweHieh jcauh geluitjLccn, iu den moistcn Fillen nur mit thoil-
waiam. wo nicht zttiiMIiart.tti Krfol^i'. Den so nntiitandenrn
»aiachiciliMiarti^'on Man^ri lii alter, viin liituse aua adiiinpr Instru-
nWBtfl abzulirlfen, siinl si.hfn eine Vtiz;ihl Versuch« Remacht
WOidon. Eine fiMi viirtrefTlielie Kr(iiiiliin^'. dio dio Vcratärkiing
und VereJIuuf; des TiineR der Streleliinstrumentc riim Zwecke hat,
die icli aber aU pinz besonders wichti}; und t'rfoltrroieh in de»
bMpnKrbi'nc'u Fällen bezeichnen müchte, hat neuerdings der liof-

iBatnuBantaBatteher Hr. A. Bpraacai m Stnttgait «oiMWlit.
Er Bonat dieaa abanao «lahdi», Uinir» nnd flir fia IiiatnBMot
dorrhatiB gefahrlose, wie in ihrer Wlrkuntr aii«;:ezeifhncU> Vor-
richtung „Tonscbraube". Hr. Spren^'er hat lier^' lhen. fxestQtxt
>iit ilie (;e>iet7.i> der Akiintik. ernt luieh Tii'if.ieheii Versiieli. n die
jetzi^'e CniMtructiuii (,'i'>;e)ien. Kr si-lb»t .uisÄert *ieh. i)ach<iem or
von der Bedeutunj; des Slimuititocks für die Vit.rarii is li. r Decke
nnd des Bodens K«*pr<'chon, riil^'einlermaiisHen : ..M. itir li. je Kr-
findung besteht nun darin, einen «eit. rrn Stimmst, ek in ij.is In-
atrument oinznfufren. dessi n eine^ . mil 1 r niei.ft-vihrin>nilen

ätollo der Decke und des«vn zwei andere Kaden mit den üumeratcn
PuBetaa daa KAnan ia VartiadoBK gabiacfai werdan. Allaa
diaaaa dueh «fB« nabia Bebianbe, wvMia am BaltaahaUar ang»-
bneht ond dem dnrch daa Inatniment Irafendett Stiauaatock ala
Stiitie und Regulator dient. Durch dieaen Stiamutoek wird die
Vibration dem fnnzen Körjicr des Instnimcnteg glelehmiMigar
mttt'ethi ilt, und der Tun f;owinnt daher nicht nur an gröftscretn

Volumen, an edlerer Klaniffarl«', sondern er spricht auch vi»I

leichter an. Kin neues Instrument z. II. klini.'t nenruhnlieh de.i-

halb «prüde und rauh und spricht schlechter m , weil das neue
Holz und der n l.rirk zuher und il.ih. r schlechte Leiter der

Sobwiaxungan sind. Durch mein« KrÜndunK wird <lieaem L'ebol-

•taai MnauUlaB, da dir lüinar daa Inatramento dnrch den neaca
BUBiBiitoak vallaUadlir tob dar Vnintion erÜMst wird, r Dioaelbe
evte Wirinuw Qbt deri<elb« bei alten Geigen, welche nngleidi ia
den venehiadenen Suiten sind, bei denen verschiedene TSoe
»chwercr ansprochoii und bei »clehon der Ton näselnd oiet ge-
drückt eracheint," — Dieser sozuwigen , .zweite Slimmstock", wel-
cher noch Inicht den zi hüten Tlieil i|it Höhe de« eifjenllichen

Stimmstocks hetnij.'t, l.. ):i( i.
• >ii Ii .'cii iii unterhalh der Mitte des

Ste<;es, wo er mit dem einen Kmle ilie Decke berdhrt. mit dem
ander' U r^^ rik recht auf einem Stab ruht, iler.^ich, in der lliehtunjj

naclt der Decke etwas ausgOM-diwcift , der l.an^e nach dur<'h den
«aiaa famoNB Körper daa laatrumentea zieht. Daa eiaa Eada
diaaaa StaüMa iat da, wo der Hals eingescbaftct ist, an «inem
Klotze bcfeati^^ daa entgegangesctztc Knd« ruht in einer Schmu be,

welche sich untcrlialb dofl Saitenhalters an der Stelle des Knopfes
befindet. Durch Andrehen dieser Schraube von links nach recht«

wird der ohnehin nach der Decke geneigt« Stab noch mehr in

dioier Richtuntr «rekniraiut. sodass dadurch der neu>' Stiiiinistock

atärkcr ttv^vu die Deck'' eeilinckt wird. Di-'ser DruiA kann nun
»ermittelut der Schraube lii lii bi;.' verstärkt und aliL'i •<- h».i< lit

werden, (»udasj! mau in d' r I,;iL'e i^t. L." iiau iTprol» n zu können,

wie «tark derselbe zur Krzieluiii,' deü besten Tone.'« und der

ftataitaB TÜMatimi aein musa. Die tibercinstiuiinendeD Zeugnisse
daa Kra. Ilroluaor Edm. Singer in Stuttgart und mehren-^r anderen

aaBhaftcB dortigni Kttaatlcr aprechea von der vortreiflichen VVir-

iranjr dar Tonacnraub« beiondm Iwi laatnimeDten, welche schwach
im Hollo, nnd bei alten nnd neuen, die schwer oder rauh in der
An.ipracho waren. Sie Alle rühmen den ausge»eichnet«n, oft über-

raachenden KIT. et in liezutr .luf TonrüUe und leichte Ansprache.

Nachdem ii i. uiieli selb.st von der VortrelTlieliki lt der neuen V.t-

findunR überzeugt h.itte, cnt-schlo.s-i ich micli, dieselbe an mi in-r

(juadairiiini-Geige anbrinpii zu Llsäi ii. Meine.'* Wissen.'* war irh

der Krsto, der ein achiines Conccrtinstruraent, das jedoch neben
grossen Vorzügen auch ccjwisso Mängel liatte, die ich bis dabin

vergeblich dnrch mehrfache Vorsuche zu beseitigen bemäht war,

n diaaaai £qiia(inaBta ItarBah. Idi wuaata iawaaaai data di»
Saab« aar käaaa IUI gofShmch ada kaaata, da as dämBaa dar

Ueige keinortei Veränderung vorging, ea alcb ja auch um keine

eigentliche Reparatur dabei bandelt« nnd aetdimmstcn Falls die

T(.>nschniube wieder hätte entfernt worden können. I>er Krfulj.'

übertraf jedoch alle Erwartungen. Die Cei^'e hat auffall-ud an
Klanj.'lülle. Kri-ilieit des Tones, leichter Ati8|irae|i'' und K..'alitiit

auf allen Sait^'u und iu .il'.en Kahren trewonuen. Die \\ i?; ing i.st

in der That im kleinen wie im ^^ro•^^"n Kaum überrasi h' nil, leli

halt.' . " luernach für moino Pflicht, die Hesitzrr uoi St:..ir!i-

iustrumcuten, uamcntlicb solche, deren lu^trumculu schwach iui

Uoilia aiad odar aaaat voai Zalia dar Zaü gaiittao haiMo, über-

m
fianpt die dbea bei1IIirt«B Ming»! In Banig anf Tonfiillo und An«
«prache haben, auf dio neue Erfindung des Um. Sprenger auK«-
l<';;entlicliat »ufmerksam zumachen, und bin überzeugt, dass icli

damit vielen nieim-r Oillegcn und zahlreichen Kunstfreunden einen
Dienst erweise. Ich betone nochmals die liefahrlosii,'k«it. Ein-
fachheit uml die perinfc'en Kosten der Vorrichtung, i Die Letzteren
betra^" ii n.imlich für Violinen und Hrat.schen 10, für Viidoncelle

20 niiil für ('.intr.ibässe 'l(t Mark Die Adres.se des Hrn. Aut^>n
Sprenger ist: S|ii;t;cart, tiartenstras-se 34.) Noch mnelit.. irh

darauf aufmerksam machon, chus dio Tonschraube in ihrer Stellung
onvariodert bloibco mnss, sobald man eüuaaldtaftrdaaTte de«
laatreaumta gfiaatigatee 6iad daa Dmekoa dcratRwB taaKadig go-
macbt bat. Wenn man dbinn etwa 14 Tage lang das Instrument
fleiasig spielt, wird man «ino stetige Verbessoniog des Tunoa
wahrnehmen. -- Und 8« wünsche ich denn, dass diese Zeilen <lur

Erfindung des Urn. Sprenger die Anerkennung und Verbreitung
veradiaffoB mögen, die aie meiner Ucborzeugung nach verdieot.

Ueorge Japha,
CoaeartflMiatar aad Lehrer am Coaaaratofiam

m Cüin.

Tagesgeschichte.

Laadoa, Ende Mai 1879.

(Forttotmag.)

Ich bin nuBBiebr, mit der C'rs st.il I'alaw'Coneertaerie la Endei,

bei den and.'n'n erWiUini'Uswerthen Musikereifrniasen dos dieajilh-

ri;?en Winters und I i uli'alirs angelangt. lü. r ;:al". ich in aller-

erst^r I.itii'' di« tretTlieheD drei .Orchnstn»! K' ^ttval Couierts"

unter 'Haus Ki<'hter's Leitung; in St. .lame.-,' Hall zu .'rM ibii' U-

Zun.ii li'.t umis ich wieder benu-rkeii, du«s gute Orcbi"itercoiiccrle

in l»ndon selbst ein gTo.*fic« Desideratum sind: die Concerte im
Cr^atal Pakco lihlcn zwar mit als .Londoner* Concerte, sind

aogar diafaaalaa, am aiobl la aagen die einzigen nennenswcrtbeo,

abar der Crj'atal Palace atefat aieht in London selbst, sondern e«

braucht einer weniirstens halbstündigen Eiseubahnfahrt, um ihn xa
erreichi ii, Auf der and ren Seite Ici-leu ilio Concerte der aitce

und neuen riiilharmonischen liesi lkchufl'-n So stark an den indi-

viduellen Kik'ins. haften ihrer zi'itweili<!en Dirisenten , dass, .d'u'e-

seheri Von 'Solovortrii^jen eminenter Künstler , es ihtrin »elten

etwas .^nhi.rcnswürdi^'oni kommt. Umso I..b.'uswerth"r war daher
der Eifer und die Eni-rgie ile* Hiren Lc.sern bekannten tuchtiiren

Geitrers, des Hrn. Hermann Franke, dem wir es allein in verdan-

ken haben, dass diu .Festival Concorts* unter Richter's Leitung

an Stand» kamen. — Viele Monate vorher arboitote genannter
Künstler emsig (Uran, dem von ihm erfaaaton Plan darcuufuhiea.
Wer von Ihren Lesern einmal Orchestoreonoerte arrangirt hat,

wois.s /.II Ii 'urtbeilen, welche Müho, Arbeit nnd Plage man davon
h:>t In London nun werden dieso l'nannelimlichkeiten noch sUirk

v.'iur. - -i-rt dureii .\p.ilbie d-'.s .dlfjeineinen I'ublieiaus, unf;eheuro

K"^t>iiii.lik'k"it all.'r VMrbereitunorn zu ein.'iu <.'MU(."rt und — ht-H

but not l''.i-st — ..n^lierzii,'!- und buswilli^'e üj'pi'sitii'U L'e'.:i'li Alles,

was nur an musikalisehru Fortschritt erinnert, von Seiten einer

miserablen Clicine von l(.'norantcn, von denen Viele sich Musiker
nennen. Man kann daher Urn. Franke nur aufrichtigst dazu gra»

talina, daaa er ai>htimli^«h doch alle sieb entgegenstemmendea
ffiadamiai« Obarwaad äad die di^ Concerte sich lu glänzendea

Erfolgen gaalaUatm: ja, ieh aaga aar die Wabrfaait, waaa icb daa
dritte Coaeatt gaamm ala daa gUaaendata dar |;aaaaB Saiaoa
bezeichne.

ri!i null auf die I.)"t.i;ls il r Ci.ni-' rt, ..in7.ii'.,'rli. n, li.'n-.erke ich

vorab, dass dii'Si'lben am .'>.. 7. un.i .M.ii .stattfanii<'n und d.is5

sich ihnen am K Mai noch ein Comert fiir Kammermusik zuffi'-

selile. - .Vusfuhreiid"' .S<disten waren die.Damen Sc hu ch-P ros ka,

Fri'd 1.1 Uli er i Sopran) und Rodekcr (.\lt); die Herren tioorg

Uousuhcl (ljarit4.iu), Xaver Scharwenka und tirünfeld
(Cbrio), Hanaaaa Fraafc« und Eraat Sah iure r (VioUee),
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Hollnfndtr iVinkii iiinl Van Bii-no ;Vinlonci-ll). Hin Uaujit-

atitiii''ikvuiik. -.1 ivüulrii l' il.li. uiti iiatiirlich di-m als I)irit!un-

ton ubi-r ulli » l.'ib irhaliviii'ii Jlan» Ilichter Jtu , «ioil wir hoi

(Üe«er (.k-lpgonhoit zum zueiUM) Male in Loodon bq{l4Mtsii.

Die orchcatraluu AuIfULrunKcn verdienten »ach schon dwlialb

du lebbafteäU latentM^ weil dieselben in den orston Tbtnlcm <lcr

CoBoerte gTButmtlkelto an« CompoBitionen Moiitt<-r Waj^ner'B

standen ud ain« Bwthovpn'scbe Sytnpbuiiii- ji-di's Mul d<-u Ab-

SOhlaU bQdate. Von doi» neun unstfrblicbcn Jloistorwerkcn d.'s

groiten TTncrnnchburt'n Imtti^ man mit rit'htiL'i-m Takt die dritte

Symplionio (.Eroica"'l, di<- fniitt.' ( C m:-ll ) und dii- «i-b^riti' (Aduri

powiihlt, und kanu ich hixT «liich i nnftütiiiii, duss in

L'jiidou nie in bolcber Vollkoninifnh.'it jrfhnrt «>,r'i.'ii .siii'l. "ie

ji tzt iint. r Uichter s Leitunjf. lücrübiT gab i-a auch nur ein Lr-

tli.'ii; aili laid Wiirhcnzeitungcu waren denalbaiAMiaM.
Liu Guloh zuric» 2"a"'""""t trcffUdiee eraacaiKfo wd
deoremMdo, ailw M ««necto ud feinfObli«« Phraairnng,—Imn,
«im ao durdiao« edle ond kftnattariaelie WiadatgalM, «ia sie

llans Rlcbter i'nielte. waren hier aliaolnt USli. «It'a a rarobition 1-

«agtc mir ein alter Musikfreund, dem ieli nftlll^ begegnete, und
der mir früher immor mit Heceigti-run;: von Jfpndi'lsaobn's Diri-

(firen, bei dem er «ft piTswnlicb zuffc^' n u'i w. srn war, erxiihll«.

iKr EnthuBiaimus war d.iInT nia-li unbi s. lin ildirli, t im- nnifall»-

salvo fult;tij diT aiid<Ti-n, und der Jub"I cm ir!it<' sein IdV-liit.'s,

als im dnltcn (.'»iicvrt diT unwusmilr Huf mit in di-n H-dtall rin-

stimui'.'.. ll.iiii Kidit'T iit il-r ausirc^prucli- ii'' l/irblini: di'a liit'-

liigDU l'ublituujii und bfÄuiideis dur Uri lu'riti-rniitf:lii d( r, und uiau

firaut Bich jetit sebon im Voraus auf srino Knckki lir nächsteK.lahr,

wo er neun Oomoort«, undswar in je<lem einv Uoutbuven'sohe Sym-
pbgnki Uten wird. Aber auch da« Orobeater vtnUante alles Lob

;

mit tfluaniaebem Ventaadnlas gingen die MitwirküBdeB nteh
in dia Intcutiuurtt dos Dirigenten ein and ermöj;1icbten auf dieae
Welse, mit »uiiiyiu Prubrin die Vollkommonbvit zu erreichen, die
apStrrbin so lubouswerth befunden n urdo und die diu ),'au£e Unter-
neluueu zu eim m pro*aen klinstlorischen Erfoljjo Kli/mpelto. Von
Waxucr'sch' n W.-rkrn. die (r^in od.TbnKdistiickwi-iheziii Auffübrung
gelangten, t-r»,diti>> icli diu Kaiser-Marrtcli, iliv l-'auat-Um>;rture, da«
Vornpiid und dif Kinluitnnt,' zum dritten \rU- der .Mi'isterj.iiii.'.T",

dhs Lii d Widtram s .liiiek i. li uiuhi r" nnd „Wie Tud''N,iliiiiiij,_;"

auü .laiuubuu«er', den Muuulog des liau« Üacha .Wie duftet doch
d«r Flieder' aua den .MciaiUcBiiigen*, aawio Wotan s Abeehsed
ana der .Waliriiro* (die Ivtitereo Tier von Hrn. Henscbel sani
Torzüglieb Rcsunfren ) ; ferner die Kbeintüeliter-Scene am Anung
dos dritten Aufzugeü der .liutterdammerung*, die Trauennuaiksu
Siegfried » Tml aus dtniselben Werke, den .Walkürenritt* und die
fcieLlu»weeue .iiis .Iriatan und Isolde". Wir hörten ferner Scbu-
luann » ,ilanlred"-Uiiverlurc und die ZU .Benveiiuto Cellini* von
1!. rhu/, eine .Sopranarie aus Mozart'.t .Entführung'", eine amlere von
11.111. K'l und ver»eliiedi'ne kleinere EraLTinenle. Einen ganz r|m>-

ee le :i üii.jlg eriieltu l'ra» .Seliueli-l'roska an« Iiresden, deren
litlllielier (iusaug den Concerteu zur besonderen Zierde goreichte.
Daa Kaamarooncert muHsto ich leider verfeblon, kann aho dar-
ttbor nnr vom Uürcnaogen boricbteu , das* daa anwesende Publi-
cum reiehlieheu Applaus spendete. £1m iisb sa AadamB ttbsr»
gi*be, möchte ich ouvb einen Punet iMsonders luMuthsbaB« wBiiiWBh
üuds der Erfolg der t Irclientral Fe.stival CenccrtsdaiMiatoimnider,
d. Ii. mit jiMlem Cvucerto zunehmender war, ein Beweis, daas das
Londoner iiinsikaüselie l'uMicMm etwas (Jutes, wenn es ihm ge-
boten wird, wulil zu H i;rili;,'. II n< 'uf, und gleieliieitig eino frohe
Vorbedeutung für di ii knniti^'. n iertd.m. riiden Sucoi's derKiehter-
Goucertu in London. '>

Wie groHs der I nter^ehied 7.ivi..iel>en Dem. «•.•« Richter lei-

stete, UUd Dem, wa.i luau hier b.M vtn den riiilliarnieni-.elien i.!es-ll-

elialten her gewühut iut, kann nurl><:r beurtheileu. derüichtcr'a
Wiedergabe der £l«atbo«ea'adion Sjrmphonien nnd beispielswelsa
dem ersten Coneart der Old Philharmonie (ame.Ecbr.) beiwolmtai
in welch L«täterem Bcetboven'a B dnr-Sjrmphonie au^^Üirt (idi
hätte fast gesagt: abgoscblacbtet) wnrd«. leh lasse mich hier
ab.<.ietitlich nicht auf Detail« ein, denn ich fürchte, Ihre Leser da-
mit zu ernniden; nur .soviel will ich sagen, dMS in besagter Auf-
t iijung das lierrliehe .Vilaj^io fast zum All.'grettO und da.i Einälo,
An".jro tua nun tremiu. mm I'resto vivaee wurde, sodaits die
i'.ig''tt:,vlo-.Stelle In lii'rilitlc des leUten n LSatZ' j susfalleu mu«to,
Well es dem Iii Hindun Eagottisten JIr. Tr.mt g.inz uninuL.'lieli war.
die i3ecbi>2ebutel ataeeatu im Presto vivaee-Teinpo zu bl.iseu. i)er-

artiffO tnazig« ZusUnd«' nun herrsehen hier in der Weltstadt
aeilOB seit MenschcnKedcnkon , koin Wunder also, da«s mau die
lango Beise nach »ydenham niebt acboutk wsuigitaBi rar
d««leiohon Brutalitäten «iobar lat Sia ItSn»» sieh Aa udi
denken, wertber Hr. BmlMtaMr, wie flmidlc die biesigw Hnatk

liobhaber die Xacliriebt begriissten, da«« man an die dauernde

alljahrtiche EorUeUnng der üeneeite mkr BiehtM'a Leitang ge-

dacht — Su scblieeso ich denn meinen Berieht CMr diese Erei^-

Biasa mit einem henliohen .Auf Wiedersehen* an llans Bicbter

nnd einem frrandliohen .GIftck auf* an Uormann Franke.

Ein andere« f««t ehensn erfreuliche» Ereigniiis des verflossenen

Winter« war die crstniali;;.' l.findoncr Aufrahning von Itiehard

Wagners .Kienii" in engli-seh.r .Spraebe unter l.- ituriir d. -. Hrn.

Carl Kiisa, in Her Maj('.>1v's Thealer. Die r.i- H e- ,! II n.- war

am 27. Januar d. J., und 'fand die üj.er ent lri-iasliicie' Autnaluno

seitens des sehr zahlreiehen l'iibHeiiiu..* :
Dirigent nnd Hauptdar-

stell'T wurden vi.d • Male lierausgerufeu. Diu Uper wurUo im
Laute des Februar niid -M.irz oft wiederholt und StetS bss nurar*
kaufiem Hause. Hr. Carl liosa ist von einem «alimn Fenorsiigr

lilr vite dfuntiielw Muilnnrbe «rfUlt nnd erwirbt sich am din

likr UAv lim itiefoiatteiUdi beihandelte engliacbu Oper daa

grtflste VanüeBst Bescichnend für biesi«^! Zustände ist es, daaa

esrinDontaolierBoinmnssto, der den Enf,'ländcni mit einem argu-

mentum ad rem die I.ebon.sfiihigkeit einer guten engli-iehen Oper

(larthat. Es war die« die zweit,- Londoner Saison der Itusa'.scheu

Tru;>iM-, .lie im vorigen Jahm den .Fliegenden Hollander' hierzu

Ein. 11 in eilte. Sehr wiln.'chcnswerth wäre es, wenn Hr. Uesa

sein« Anl'::lerk^amkeit auch einmal ibin .Tannb.uH-r* juwend. n

wollte, d 'iin dl- Aiiniihrniigeu dii'Sc- W.Tke* seitern iler Itjüeiier

in Ceventgarden Terdii'ivn kiiuiii di" l!.-.e.'litMlig <>der geben we-

nigstens <leni liiesi;:en PuMn uiii eiie-ti Mhr «liwaehen BcffriS

von der Wichtigkeit und musikalselun Hedeutuug dieses Werl»».

Um auf .Kienii* zurückzukommen, so muss ich suniiebsi erwäh-

nen, das« Costüme und Auastattung glänzend waren; hesondm-a da«

SchlmntnUeMi, daa nsMnBMBbredienda Cajdtnl, war ein sceniscboa

Meisterstade. Ton den Sandern aelehneten sich besonders aas

Hr. Joaoph Haas (Rienzi), Mr Wil- r Bolton (ür*im) und

Madame Tansini (Adrianui. l,- Ii i [[.trolb-n waren also gut

besetzt: damit will ich .-ih<'r durchau.s nicht .-iag' n, dass nicht auch

die anderen Darsteller zufrieden.stellend waren, wenn sie auch

vielloii-hl nicht ganz das W,igner'.sche Ideal err> ieliten; ich neuuo

necli Mis^ i;e.-r;,'in' Hurn.s (FrieKlen-ibote'. Mr. O. (»hui (Co-

lonnal nnd Mr. 11. Poiie (K,-iimondo). Madame Helene Cros-

mond Ireuei war I'dder nur in dramatiächer. nicht in musika-

lischer Hiiwicht ihrer Partie gewacbsen. Chor und tircbeatjsr

leisteten alles MttgUabo und zeugten ron sorgHUtiBsr £insUra^
rang. Ein warmes tfont der Ancrlcennung vonHent Hr. Jelm

P. Jackson für seine vortreffliche Wiedergabc de.s Teites im
Engliaohrn. Mr. Jackson, der auch die L'eber^etzungen deji

.FUcgenden Holländers*, des .Lohengrin", des .Tannhauser",

der Marschner'schen Oj>er .Der Templer und die Judin" und der

Güldbchmidt'i?idien Cant^ite ,Dii> sieben Tiidsiinden" verfertigt hat,

hat sich in den tieist der W;iL:rii r\,e!.. i. Du ii'.r.ngeii giinzlich

hineingelebt, «oda.s.-< seine Liebertraguiigrü d 'U bLetnjiel einer .sel-

tenen Originaltreuo an sich tragen. Seiiv vorzUgRehe Wieder-

e-abo de* .Kienzi" trug nicht wenig zum vidlstandigeu Erfolge der

M|i r in London bei - Von amleren Opern, die Hr. KtKsa noch
brachte, ueune ich noch .Carmen' vun Bizet, .Piooulino' von
üniraud. .Lilj af Külaniagr* ToaBansdic^ -ThogvidenGniaa'Ton
Brtill, .Maritann* Ton WioIm!« t C, von denen jedoch nnr die

Eratere «ich der bleibenden Gunst de« Publicnms erfn'iite.

lieber die Philharmonischen und Now-Pliilhannoni^eh -n < e:i-

ccrle dieser .Saison habe ich wenig zu sairen ; die.si lben beluirrten

iu ihrem hergebrachten ächleudriai) . und Erstere wari'n nur be-

merkeiiswerth dnreli das widlerholte Auftreten Joaehirn's, der

Bralims' Violineoncerl zvm I M.d epielte, I>etztere durch eine Anf-
fiihrung von Burlioic' .Harold'-ä^mphonie, über deren Ausführung
einige ergatdichA Kritilini in biMigoi WodmuiitaaceB nt leaan

waren.
(BehloM fblgt)

BflricM.

Lelpzl«:. Am 10 JulibrachtodasStadttheatcruutorMitwirkang
de.i Hrn. Sc Ii ü sa le r au» Hannover alaTelraraund Wagn- r'» .Lohen-
grin" in der Hauptsache nach recht gelungener Weise zur Auf-
fiihrung. In erster Linie inaehti'ii sieh auf d'T Hulini; si-lbst um
diese .\iiffiihrtiiig verdient Frl. lliegler, n-leli..', nunmehr Mit-
gli''d unsiTer lliihue, ilie Ortrud als Anti ilt srelle saug, Hr.
Lederer als Lohengrin nnd llr Wiegaiid als König Heinrieh ;

FrL Widl als Elsa zeigtu sich nach dem längeren Urlaub,

««kbaa aia aur Krüftiguug ihiea au Aalug diosaa Jaluea ntkt
angagriffenoB Organ« genomnan hnttsb lÜBiiilidi iwir «riiranliah

b««ar diaponiit^ als daauls, honiite uns aber aodijatctmtebiiiciit
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von ibrvr tisvvbiüvlivu l^uitliticatiun 2u Oiu&cr Partiu tiU'rzvui;i'n.

Ihu wein«mciie Ziebn dar •iuiilit0BHat ia «iniMkr badMiM Ittr

um noch lang« kaiiM innerileho Erngtluit Dir TliliiiiMUii dM
Uro. Scbfiaalor iat cbenfalla eino mohr SnsMirUell fütlalUMft*
BttbnenKestalt, eg fehlt ihr der rcchto Lob«nsnorv, dl» «IganlUaho
Blutwürroc. Dieser Uang«! an eharaktcrisUiiGhor Prä^nans thut
dem Ucsammteinitruck der LeiflUiD^ des Um. Schiis^lor uiiiM>mi>hr

Abbructi, als ancli lias Orpan des tiantcs wiMicr bosomU-rs ^-liiri-

aend, :ii>i'li •••-U Klan;; ili-T riiiiduun Toiio ist. A'if ihvs

Verspri'fhradstc il' Imtirtf Frl KicsltT ai^- ncuej Mit;;lii'il iniH>Ti'8

Opernpcrsünalis. Jici ilir vi rbiiiJct sicli In'li'j ^'i saiiL'lich>' lli-aii-

la;Oi»r? rait, ichl iliauuiti»i:li> r Vmo im Spiel. Ihre Urlrud war
wirklich daü diimüui^cln- Wi il», wie ca der Uichtur-Componist mit
genialen Strichvu biugciitt^llt hat, ein wahrer Unhold in Frauen-
UMtait, «bM Mdooh ia aittZarabild muamtam. Mmb aacb dioar
ABtrittarallo dttrfcii wir Pri Blagler ab «ima G««iwi für unieca

Of«r willkomtni'ii hvisgrn und un« ,weitorcr Probon ihnr kttnat-

lorifichrD TliaiiKli>-'it im Voraus freuen. Hm. Lederor'» Lobengrin
haben wir Rchau bei früherem Aulasg alt eine b. il. iid mlf Lpistunt;

gewürdifc't. und die ncin'^te Vurfuhrunjf konnto ili. ^ 1. -b nur noeh
crL<'ljeii, da Hr. Lcdi n r an ler .\b.'nd in jrdi'ni Hejiij,' auf <las

(il.iiiZ' iidNt'.' lurt er.-M-liii-n In Hrii l.i deror be.sit/t di''' l.i'ip-

ltif,'er lluhue i-iidlirli t'iihu ilir.-T .St- Iliii:;.' würdigen Hi'Idi'nt.'nitr

uud dazu noch Kiiiin, .i. !. uiai; hi i <! r, lii-|ira.^i"iitau1''n diohM
fachtw nur avlti'n autrilU, sioh m lil^).^tl'Tisl•heuJ Kifer ui>' genuR
thut. Hit ROMOI AuerkeununK i&t auch , wie schon obou ani^o-

dantot, dos Hin. Wiegaud, der den König mit edler, pewinnemior
Kinbchheit, dochkaniglicJiWB Amt—d iatipwtirtc, zu gedenken.
Mebr aU je betHodigte dieamal dar Chor, weldiar, mit {•eringeu

An»nahmen, .sehr rein aang und hierdarch weaentlich au dem
guten Totall iTeet der AulinbranE mit bidtriii;. Namentlich
verdient hierin der zweite Act ab fast durehaus i^lunKen uud
lebensvoll Relobt zu werden. Du Orche*ster, mit Qberratiehetider

künstlerischer Freiheit vnn Hrn. Nikiscli
f.'.

1 -itrt, versah selbst-

verstiindlich üeincn I iicn.^t .ml d is linhiulii h l.-. (Jelin^t es Um.
Upemdirector Xeumann, alle i ip, ri; in ;iliiilii lu r Weis.', wie das
letzte Mal den .LobeiiKrin", Li raii^z iljriufcen , m wird die Uppd-
silJou gegen das jetzige Operuri •r;imo sicher bald ver-slunimen.

Dttiu bedarf es aber vor Allem eines stabilen tiichtivren I'ersunah,

das Taubeuschlaglebeo, da^ in dienvr Beziehung diu letzten Jahre

te aoMm Oper sdunndit bat, mnoa, um Janaa au orhaiteu, ond-
lieh «in Ende haben, ohcnao die oftunbiigNifllcbniweaano wech-
selnde Besetzung der ( ininliMn Openpaittan. Wo aoU daa En-
«<:mble herliummen. wenn in dieMB beiden Fnieten tin atetar

Wechsel sUtttiudety

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Bremen. l Ui V i iici rtmei-sterstellc aro hies. Ötadttlirat. r und
bi'i .\biinni III. iit.-n.in'.Tten ist durch Hrn. £. 8kalitzkv ans
Amütordam zur Ni ijlii i>ttzuiig gelangt. — Leipzi|r. l^^i-s K'.iriit-

oer Quintett der UU. Kose bat uud Uoo., welche« seine Weis.n
drei Abendo hindurch im äcbUtzenltaua «rUingeu \iv.»s, »<dl, wie

man nna «lihlt, oebr Ukbaoh faniigaB haben. Gleicbieitig diri-

ßi» im aelben EtabUaaeracnt der Taueomponiat Uungl dw
pelle daselbst im V'trtrag voriiebiedoner seiner CompoaitiooeB.

— London. Christine NiUson hat vor überrottem nnd be-
geistertem Hause in Her Majestv's Theator dio Million gesungen
und gespielt. Au ihrem Kitul^'e hatten nuch Theil Frl. kellog
als Phüine, Trelielli al-s Iriedrieh, Campaniui als Wilhelm
und Uoiidil als LolLariu. Der l'ianist Ilunrv Kelten, «eUher
jetzt die Leissblütieen Italiener dureli sein Spiel und seine Cum-
p.t.sitiuuen Linreisst, »ird in uIl.ser^ ln kuliler. ri N'urd'/ii. und zwar

ZU den Covent Uardeu-Cuucerten erwartet. Von hier aus wird er

Mtch hf^^ und apäter Rnasland beimsuchen. — 8t. Pet«n«
¥anr. Frl. Balla, acbon im vergangenen Jahre einer der Staroe
der nies. Italioniacban Oper, iat tür die nächste Saison abormala
gewonnen worden, und iwar um dio enorme Summe von lOO^MJO
Pres. i?). Hr. Vitontini au« Pari« wird dio kaiserl. Theater

von 8t. Petersburg und Sioskau ala Bevollmächtigter des Impre*
sario Merelli leiten — Wien. Kran I,iicca bat Hm. Jauner
verBprochi n, muh iin n. Winter wiedi r einige Mab, dfnater in

neuen Partien, im Hofopcruhaus zu gastircn.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskirehe : Juli. UrgolvurspiuL .Uurzlicbstor

Jeau, was hjwt du verbrochen* v. U. Fapperitz. Zwei gaiatliehe

Lieder v. Alfred Richter: «) .Letstaa Gabat*; b) .Waomieh ihn

Edu-FiMlydinm t OtfA t. 8. Back .Silva Sal-

vatur", Offerlorium v. M. llauptmana. Nie<daikirche; 13. Juli.

^Midit uneiaB Kam«», Herr', Chur v. Mendel.H,sulm. FauliiMr«
nniio: IB. JolL »TuKt wie «einem Freund", religiöaea Lied t.

B. P. Richter.

Chemnits. 8t. Jaeobibinsho: 6. JnlL .WaabetrQbstdvdich,
meine Seele* v. S. Jailassidm. 13. Juli. .Suche den Herrn von
ganiem Herzen* v. Fr. Sehneider. St. Johanuiskindie ; 6. Juli.

.Der H. rr ist mein llirte* v. Lorenz. St. l'aiilikirohe : 6. Juli.

.Alle.), wa.s dehi *;..lt dir gibt* v. K. F. RichU-r.
Dresden. Krenzkirehe : '21, .liaii. Freie,s OrgelvorÄpiel.

.Adoramus le, Christe" v, (i l). ['jt< iu- (l uNtlirbi.» Al)endlie.l

v. C. Keiuecko. 28. Juni, (»rgelfuge v. .Sctiwenke. .Ich weiss,

(hu« mein Rriöacr lebet" v. M. Frank. ..Sterben, ist« denn Ster-

ben noch* V. O. Wermann. 29. Juui. .Lud Uottea Will iat

dennoch nt* «. M ilanptmaaa. & JiU. DMll-0«plaoiiiita*aM
vier Hindem n. DuppelpiMi»! t. 0. Verlnl. .Vater bnte* tw
0. de Laaaua. .Wieciuwa»serr«icher(j!urt«n* v. J. Rietz. 12. JulL

Freie» OrgelTorapiel, .Ascendo ad patreut* v. Oallu». Orgelvor-

8piel. .FüTobte dich nichtt ich bin bei dir' v.S.Baoh. Frauen-
kircbe: 1S.JbU..UwI Gottes Vm iat dmnoeh gvt* T.M.Hbttpt-
niann.

Wir liitlen dio IUI. Kirt hcnmusikdirecloreii, Chur-

regsntra etc., an* in dar VervoUiländicnog vonlshendor Rubrik

ICobaanngan beUÜlÜiS mim am wollen.

Dl. Bed.

Abi (F.), .BlMMmni« der Doutaebem« f. Chw n. Droh. (Statt-

gart, BehdIeiHFiBat daa .liederinMiea*.)
Becker (J.), .Columbus*. (Gera, Conc. der .Bürgererholung"

am 6. Mai.)

Hecker (Reinh ), Viidinconc. (Wiesbaden, Tonkunsterversaraml.

des Allgem. d. Musikver.

)

Itizet Hi ;., .L"Ar!esienne". OrehMtersuito. (Dresden, Svnipli.-

(«ne. de.- Hm <.iuttleber am 28 Mai.)

UrahniR l.I.), Streieh.tuart<-tt Up. .""»l, Nu 2. (Wieslwiden, Tun-
kün»tleiver.Hamü»l. des Allgem. d. Musikver)

Brambach {V. J.), .Nacht am Meere" f. Miinnorchur u. ürch.

(Pilsen, 1. Vcrcinsconc, der Pilsenor Liedertafel)

Bronsart (IL \.), .FruhliugsboUchaft* f. Orch. (Wieabadcn,

TonkOiiatlerveKamml. dea Allgäu, d. Mnaümr.)
Bilow (H. V.). .Funeralo', SoblaehtaBaaik v. TrinnplunMMb n.

.Jldiua Cüsar". (Eb«'ndaselbjt.)

Dnoloa (f.), .Der Kreiheitsgeiaug", Cantate t Chor n. Ofdk
(Leuven, Conc. des David.sfund!* am 2. Juni.)

Ehlert (I,.). Kindorrcquiem f. Fiü e v. 'h' r, T<n,TSM|ij u kl. Orch.

(AViegbaden, TonkQnstlerversaninil. >le.s Aili,'eni. d. Musikver.)

Fiuk(Cli.*. ii moll-Orgelson. (ilbembselbsi.

)

FuehslK.l, 1. Seron, f. Streichorch. (Linz, 1. Cwc. des Mu-
sikvcr.i

(iernsheim (F ), 1) moll-Clavieni'iart. (Wiwbadcn, TonlcflnatUV-

versiimnil. des Allgem. d. Musikver >

Olinka (G.), .Kamarinskaja*. (Schwerin, Conc f. Satfedia am
7. .\pril.)

Gouvy iTh.), Oarienon. m vier Hiaden. (Cdn, TMt&nsttemr.
ani Ih. Mai.)

Grammann (C), Vorspiel lu .Melusine". (Drendea, Sjmpb.«
Conc. des lim. (iuttluber am 2H. Mai.l

Urieg (Edv.), Gmoll-Streiehiinart u. .Ver der Kli.;,'.erpt'"i (• f.

Soli. Kraucnchor u. Orch, 'Wiesbaden, TonkünstlerverMimml.

dc.s Allgem. d. Musikver.)

Ucp Worth (G.), Urgclson. lu vier Händen m. dem Choral

.Liebster Jean'. (Wianinr, CMiÜ. Conc daa Componiaten am
ao. April.)

Herzogonberg (H. t.), ,Dontaobea Uedanpld* t Soiin. gmn.

Chor m. Gav. (Wieabadan, TonldnaHarntauunl. dn Ail-

jgWB. d. Uiaikni'.)

Honnnnn (H.% .ftitiüor'.Svmpb. (Dieadeu. 8jiBpli.-Oonc d«
Ern. Uottlöber am 21. Mai.)

Hollacnder (AI), .Jungfrau Sieglindo", Ballade f. gem. Chor

u. Clav. (Briindenbiirg .n. d H , Ahendiinterhalt. der Stein-

beek'gclien Singakad atii «; .luiii.i

Hubor (11), .Römischer Carneval", Urth -Hunioreske. (Dresden,

Bymph.-Conc. des Hrn. tiottli.ber am 'JH. Mai.)

Ddur-Clav.-Violoncellson. | Wii-.sbadeu, TonkünatlerverisammL

des Allgem. d. Musikver.)

K 1 a u w e 1 1 ( 0.), U moll-Claviertrio. (CMn, Tonkünatlamtabtmm

]£uio«o (J.), OuverL tu .Künig WitttoUi«. (WiaAndn, Ton-

lAnittemnamnl, dea Alicen, d. UnaUm».)
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KrutBvhmor (E.), Krüiiuii^i.Hin.irNi.h ;i. (I n .Fi)lkmijr.'in". (Dm-
»Wn, SymitlL-Cono. den Ilm. tioUlulwr am ai. tiai.)

LaaffhuBi (W.). Amoll-Son. f. Viul. u. Clav. ( WiMbaden, Toa-
MoaUorrönuBDl. doa Atlgvm. d. UusUcvt-r.)

lAml (F.), Ginu KauKt-Symnbonis, .Ava mwi« stHlb*, Paalm U7
u. KnK-olchur a. Uoutlic'k .F»mt* . lEbendaaellMt)

Litolff (II.), Aadanta u. Sdicreo a. ilom 4. »jrmph. Clavierconc.
( l-^iid»s<>lbiit.

)

Mihalnvicli (EU. v), .Diu ^'i.v^, liallado I. Oreh. (Lbcnda-

M Ä /. ii .1 w » V i (
I, 1 Ahtliril. d. r bvtniih. Dicht. .Jo*unc il Arc.-

Mii 1 l.fr-Hartuii;,', I'-ialm '.Ki f. Jiaassolo, Cli»r, H.irfi' ii. Or'„'.

(MsuMburt:, L'7. irr v.'i.Mi» Oryi'konc im Dom.)
Kolnecke (C), .Schnoiwittclicu". (äubuecknrg, Onic. des Chur-

jjes.-Vcr.)

Bein hold (ü.), Suite f. Qm. n. 8treichorcb. (Uai, 1. Conc.
de« Musikvpr.'i

Baubkv (J ), V.Ha\m »1, OrHaon. (Wiealndai, Tonkflattkner-
Ramail. dus All^'i m. J. Jktuaikvw.j

RhoinburKer (.1.). A moll-Orgalaouto. QlimAmg, fmaat
Or;,'L'lcun'; im Dom.)

.Die Wa-Hsorfw" t. •;om. Chor B. Our. (flHBmln,OwiC.Jw
Ca«cUi'.'ii-ViT um £."!. Mai.)

RubiiL-iiiiin (A ), D'liir-ClAr.>Tiofaiiicdl«iii. (limlwfliai, Mwilfc-
vt'r.-C'oiic. am 'J. Juui.)

Sohmitt (AI.). .Kcquictcant in iiaco", OidwitantlMi. {Bdnr»
rln, Cono. f. Su^^cdin am 1. Auril.)

SchumuiiB (C). Paalm 9. 8-6, L Som. Tlal., Harfe Ois.
(Slvr«obunf, 27. gntaaca OnalaaBB. im «m.)

Suchor (J.), .Hymne au dia KuDit" f. Mbmerohor a. Ondi. a.
.Uiia Wttldfriiulein* f. 8oU, Chor o. Orth. (Laipdg. C!eao.iiii
Theat.r am 14. Juni.>

Svcudson (J. .S.!, Krünun^'ümar.^oh. (DntdM, Sniph'CoBeart
Jrs Ilm. (i.ittliib. r um 'Ä Mai.)

Tiii.-l iK.l-), .KciaWumiii- f. Oar v. Onk (Laimo, Gonc
Urs Diivi.lsfoiid'i am 2. Juni.(

Taoliaik.iw.^kv a*. . Bim.ll-CJ.nioreonc. «. Twut^ f Vi,,ionc.
u. Urch. (U Ksbadoh, Toukmistlurveraamml. do» AUuum. d.
Jlnailn-ar.)

Wagner ».), Kaiaer-Haracb. (Ebiudaiiclbst.)

Allffiiiiiii,' MitsikalitdtiXtilmg Xo. S8. Geschichte dor Haoi-
l>iin,-i'r Opi r %<>rii Afa^raogV Kuaer'» bis zum Tnde ScbottV.
iWX'—l'Utl.) Niiihtrair zum »or. Capitcl. -- B<>nrtheiliin{ren

.ri.!;i!.nMti.>inii V. K RiHlorff fOp. -J.'» II. AI. Wiiil-rbi^iiri r

[•1^1. na II. 71). F<'.^Ul.ll^ift d''.s Drosd<'ii<r ronkünstlervcrcin» zur
2r.jalir. Jub<lfi.i,T im April 1879).

J}ic 'tvnkunxt So. 'M. Ktbisches. Kritiacho Nobvldünato in
Berlin. — Compotitiuu. UiiKlaublichaa. — Ifnaikpllagaw —
Kachrichton, li«inorkunguu u. Nutizen.

£iBtoIie.a». K»Z«aaBiiiontMffm nltAUiftaUait in den
Salons dor Donna OfaivaimiBaBaaiBeelolti in Bom. Von H.Wiclt-
inir i? — Correipondenicn u. Kachricbten. — Potpourri.

i f i/ititle miun'etU So. 'J6 ii. 27. Bcriioz et Richard Wagner.
Lis Trov4!ns et Tuniibuvugcr ii l'opcra. Von Adolphe Jullicn. —
Bcrifhto, Xachricht«'n u Notizen.

Lc MtHfHtrrl Sti. 2,5. Iji Comedio fniiicainc a Londri'S. —
Bcricbt«?, Nachrichten u. N(.>tizi>a.

— — No. 'i'2. Du plaiii fluint associe a notre musii(ue. i,B«-

sprochuiiK der Brochure .I.e plaiu-cliant et la inu^iipie du l'ave-
nir" V, Ch. II Di luiTfoie.) — Hericht«-, Naehrii-ht-n u, Nutizen.

Mii/ii'fit .\o. 7. Nnrmativ fur Ablialtuiii,' ib r kirch-
licb«u Feier bei Caecilien-Vcreiu8'l''c»ten. — tBeriehte, L'iuscbau
u. Notizen.AW BerÜHer Mümkneitung Kau ttL ffin Aunmch Jean
Faul'«. Vun C KotAmaly — Zwei uafadraekto Brian C. H.
Weber «. - Hi-spnijiunff über die Clarierbioa Op.96 r.H.Barma.— Berichte, Naehriehti'n u. Notizen.'

AVi/.- Ztiin hi-ift fiir .MiiniL- Nu. BeÄ|ireehiinKen (Com-
pcsitioin n V. AI Wiiit-rb. ri,'i r [Op. 41 ii A, .Sivlm;iiin [Üp.
iOJ U. A Heiter [" i|, ijj, H. rielite. Niichrielit. u iitiil Ni.tizen.
— Extrablatt; .J.ilii.! .i.V. lii.'.IclsLli.'ii V.T.-iii.^ in l^ip.!i^'

litfii ,t ,1/1., II,- >i,,t.\i,-,i!,- ilf /'.ir/.v No. i;t. H..'sjir.'..-Iiini^en

über Worke v. V. liiUer (Up. I84l, Schumann (Mitfugii-Lieder u.

Jteqnioai ftr lUgnoo*) , U. liathiaB (Uaviaitiio Op. «Ol, Look

Diumer (CUivintrui Mj. Lubriel Baille (Op. 57—62), |Aii;^iiiit.^

Durand (Messo Op. Kl'1, Oilav.' Kouipie (Nocturne iLjCn nrebibl f.

C^v.). — Berichte, Naeliricbten iinilN'otizen.

No. 3i7. Uno trouvaitUs musicaile. Von J. B.Wcckerlin.
— Baridita, NaelwiahtaD «. Vstiaeii.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* In London hat «ich uutor dem Namen .M u 8 i c a 1 8 c i e-

ty * nnd unter dem PrSaidium dea Priaaen Leopold, A'.i JUll^'^tan

äohnea dor Königiu, ein BeuorVeraiB gebildet, der aieh hauptaueh-
li<-h die Pflanze neuerer Compodtionen angeletrcn «ein lassen will.

Uleichzeitig iat daaoHwt ein iweiterer mueikalibcher Vorcin, die

jGlnck SoeUtjr', erataadaiit «aleber ea Ittr nüthig bilt« »och
flbr Glndt k«aoB4an.PH|pafMd* n nMdMk

• Mit groMor 8dbiliMnianuac Iwt «iaa gnaM Aiualil
unaerer doDtaehen BUtter •» Leoor ölt eiaea Doaeaten Opfer der
Richard Wagner'scbcn Kunst, speciell dea .Rin^sdesNibclQnnii*
bvkannt gemacht, uüffllich mit aom Leipziger Mime-Darsteller Bra.
Robling. Die von dem Blatte, welchem die neiiif^k.-itslustemen

SSeitungen diosen StolT entnahmen, mittlerweile gebrachte Richtig-
toUaBg iat aetbatvoratiBdliob Bioht Bacbgednukt worden. Daa
aha MänArer!

* Die Bc«thoren-PiaaiateB JiUlgen an, epidemiach za werdoB.
Ka«-b der .N Z f. M.* bat aidi bkb anen Ur. Bonawitz in
Wien ein Beethoven-Programm znrecbt gemacht, das er auf einer
Ciinctjrttoumeo durch Deutsclilaiid, NB. wenn er Ton Kunstvcr-
ein.'n dazu aufgefordert wird, durrhziifiihren bereit sein will. Daa-
«elb.^ umfasst bles .lie l'J .S.inatvii Op. 7, 14, 26, 27, 31, .'»3,

67, «1, 'M, 101, 1IJ6, It)!». 110 lind III und bean.'-prurlit gleich

drei Ab«iide zu «cito r Krl.Mlij^unK. Vielleicht pnni.^nrt .-in h ^tli.jn

ein weiterer Pianist auf diu geschlossene Vortuhrung aller 3Ö
Beethoren'gchcn Clavier^onaten.

• Eü lebe die Concurrcnz! Das Preisausschreiben 'des Deut-
schen Sän(;erbundes hat die Einsendung von nicht wi ni^jcr als

724 Cumpositionen veninlasüt. Da .nolltea eher dio IUI. I'reiiirichter

die Prämien bekommen

!

• lu lUilieii kib. i] in di.r veriluiisenen .Saison, einem Zeitraum,
der etwa s.'chs Monat.' uui.Hpanut, 27 Opern da« Licht der Lam-
pen erblickt. Von diesen haben blos zwei einen wirklichen Erfolg
aufzuweisen gehabt, sechs sind grundlieh durchf,'efalleu, wahrend
die übrigen »ich eines blossen Achtungserfolges zu urfreuen

hatten.

* Henry Tieaitaaipa hat aaatieavndheitartiektiditia
PnÜMaBr an Briliadar CSnaeratariaai

* Daa AbatandnebBMB der Diraathw daa ClilBar Stadttbaap
ton von einer nücbatwinterliebea ABCRIbning der S. Hälfte dea

.Nibelan^n-Ringeo* aoU, wie man una von dort gebreibt, niciit

ao definitiv, wie nna dor bea. Proapeet annehmen lieü.'i , zu ver-

stehen sein, vielmehr »oi wenigstens .Siefrfri' .l* fiaiiz bestimmt
für naeli»ten Sai-.i.inschUi»s geplant, uml liabe nun sieh bereits der

MitwirkuDg des Münchener Meister-äi.nfried s Vugl versichert.

* Oem Wiener Hofloperiu-epertoiru sollen Lu nächster Saiaon
awal GoBBod'acfaaOpem aafgeufropft wordon, nSBilieh dia llton
.Sapph«* BBd dia NoTltit .La IMbut da Zamon*.

• Die^ maalkallariie Alwiaaiie in Stedthaln bat
intelligeBtaa LaadanBaa. daa k a. HafpiaMfortalUnikBBl
Kraat Kapa, nt ihnm wizUtehaa Hitniedo onaant, oiaa
hdBÜaehB KaBatlBdnatiia alohar ebreada AvaaaiobBniig!

Todtenllste. Lonia Ferdinand I.nmlet, ehem. Soloviolinist

und zweiter Orcboatondiaf der tirosson Oper in Paria, Mitglied

dar SoeiMä daa oaaoirtB da Onnaacfatoiiia^Viala d'a8MiaH|M«er,
t in Paria, im Altar tob ttB Jabma. — Kiooh Cotal. Snaik-
lahrer, t ia MeqteL — lütatan Antonio Sbrignadollo, t, 77
Jahre att, in Veaedtg. — Frau Elide Cocchi, ehem. Sängerin,

t in Bulogua. — Thnimis ü.irtleman, Opernsänger, fraher in

England populär r - : .
i

1:1 1. Juni, 08 Jahre alt, in New-
York. — Melchiorre lialbi, Kireheiicomponist und Theoretiker,

Capellmeihter au der Basilika St. Autv>uio lu Padua, t am 22. Jnui,

.I.dif' alt, in PailiKi, Josepli Sc Ii ad ij^.b. in K. inacli in

liasiTii), al.. r;ani5t . in^t vi.iiKuf, als Coiu[ioni.st un<l zi.lrtit als

Lehrer mit bcdeutendom Erfolg in Bordoaui thätig gewesen, f in

dieaor Stadt am d. Juli, im Altec tob 67 Jahna. — Haujr
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Stuart, talentvoller Cumpnnist. ln.snmlprs freiKtlichpr Miirüc, und tuna auf der Vinllir
, t «in 27. M;ii. 7.'i J.ihre all, in Har^'i lu-

Organist, t, 66 Jahre alt, in Loudon. — Au(;iiBt» I)ucrotoi«, \ien\. — Edouard Ma;,'uer, tiivhli;;t.-r Muiiklehrvr und V<>rfu«scr

•MB. VlaUBtat an der Opera-Comique, f >» Pari«, 72 Jabr<> alt. eines rnt«rrichtswerk(Mi .Etüde nntthodi^iH« du pJano*, f DMb— Omn Ifttsaini, Malor nnd HiuikdÜettanl, als LeUterer Vir- längerer Krankheit in Paris (?>.

Hx*ieil£a,i>4teii.
G. //. AI. in F. Aach trotidrm , du»» jnit Zeitungsente

scblicMlicb noch lustig in den Uafen der „N. Z. f. M." einläuft,

weist inen in Itayreath Nichts daron, daaa Schelper bei AufTiihrung
de« „Parsifal" den Kliogsor sinken »oriie. I>ic»o Partie ist von
Anfang an llill xugedacbt gewcii«ii.

(', in H'. Wir haben ir»t tiai tilmglich Zeit gefunden, Ihre
Hirroglyplit n zu cniiitlftii, d.H h hi^l'i ii wir es nicht iler Mühe für

Werth, eiDige Ihrer injuriii*eu )i«nierli.uugen so lu behandela, wie

•it m «wdiotML

P. K. in Ii. Für was halten Sic oinen Lilteratsn, dor aino
biographische Arbeit eines der Lvhrrr Ihrer llocbschiile Tur der

lierufang ihres Autors an diese* Institut für ein .,nionumcntnles

Werk", apäter aber für das Erzougniw eines Dilettanten, eines sogen,

ilialurikers erklärte

:

(Ii: in iJie von E Kremner für Solo, Miinnsrcbor und
Orrbciifer bearbeiteten fiiederlänilisLben VnlkiiUiiior sollM, vis Wir

v«rscbi«d(iatlicb gelesen haben, sehr etfectroll sein.

Für Jlaiiiker«
[4Ub.] (H. 6ir.B7

)

Für das Musikiorps des k. bayor. 5. Clmvaux-
Ifirei-s-Rc^iinctits ,,1'niiz Otto" werden zum Emtritt

aiu 1. Uctubur u gejiucht:

1 erster B-Cornettist, resp. FUtgeUiornist und
1 llelikouist.

Alle müssen ausserdem ein Streich- oder sonstiges

Hoh-Iiiflfnimentspeien können. Jfingnren Musikern

Weibl der Vtirzug. Die Einstellung crfdlgt auf

etatsmässige Stellen. Zulage nach Leistung. Die

KebenTerSienste sind in Jiiesiger Gnrnism, nadir

dem eine Ooncnnens nicki votlianden, sdir gut

«a nennen.

Anmeldungen wollen an dm Sliltttronipeler

des B^;i]nents gerichtet werden.

dm 3. Jnli 1879.

& DoUtasdier. Halle «.Sh«^'
empfiehlt seine Agentur für Musiker.

B«i B. V.
[4M.1

b Leiptig onefaUo to

( Vttümikaiimfvrmat}
Ton

Ft. 80 Ff.

J. H. Robolsky in Leipzig,

MusiJihaiidluug,

bittet die iierreu Comiiunisten um Einsendung von

[418.] In tiK-inem Vciiage orscliien:

QUINTETT
für Piaiioforte,

zwei Violinen, Yiola und Yioloiicell

Josef Rheinberger.
Pr. M. 12. —

.

Up. ]14.

I,^ipzig, Fr. Kistner.

Farlag tob £L "W- Frltncda in X^ipzlK.

THKA'mi^rm actitl»ktii;e tcbuni;hitlii ki- Id allen

J»MV> BmtMt Dur- und MoUtunartcn Itir i'tauulurte, Up. 33.

VAaVAl Compl, 6 H. Heft I. a. IL k 1 M. GO Pf.

W tf||t?l* Heft III. u. IV. It S M. [419.]Heft III. u. IV. It S M.

F. E. Vogel,

PlaDoforlefabrik lu Dreisdeo,

cmpfieUt seine FlQgel und Fianinos von nur ?or-

zQ^ker Qoalit&t bei billigen Preisen. OliistEirte

[laof] Ka^oge gratis.

Prsimedtllle 1875. S. Patent vom 9. OeL 1876.

Stelle -Ge^ueli«
Ein seit 14Jahren praktisch erfahrener XL routinirtcr

i48ib.j Dirigent «

(Pianist und Sänger)

w&nsclit vom 1. September die Leitung eines Ge-

sangvereins in einer Stadt von 10—2;0,000 Ein-

wohnern KU übemekmen.
Offerten sub CMflha F. U. M5 (wfMeni ÜB HM.

& Vo|lsr to Bern.
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Neue Musikalien
(IVovasendnngr IHT«, JV<>. a)

im Verlage von

J. Rieter-Biedemuuin in Lupiie und Winterthur.
1482.]

BsrfrleI,Woldeniar« Op. 94. Drei Tiize ftlr Pianoforto zu vier

Händen. FürPianoAne laTicrUündon mit Violine und YiuloncoU
ad libitum oingurichtot von JPriodr. Ucrmaun. 4 .4L tu) <^

Bergson, Michel, Op. 80. 12 Htuvellet Etades caraoterlsUi^ues
pour l'iauo. Adoptöc« park'« Consorviitoires do Berlin i-i d'j ('unon-.

ApiifHuvoi-ö par loa Cuns'TvuU'iiL» Pari», de Milan > 1 1. i-, •,, ii

lii)l(i4:iia. Complet 7 .H. t*} K Kiuzoln: No. 1, Mart^ lluto.

./t.O.aiJ, Xip.i;. «cmplice. -Äl.'lO. Xu. 3. C»priccio«o. M
-No. 4. DosidurMO. JC 1,10. Nc .5. SKjnäibile. JL 1,.T0. Xo. 6.

UmgMMto. JL 140. Mo. 7. Plucidu. .H. 1,10. No. 8. Imps-
tnow. JL 1,10. No. 9. Apuaasiooato. M 1,30. Xo. 10. 8a-
riOM. JL 1,10. No. 11. DokmM. JL 1,30. Xo. 12. Knäigioo.
Jl 1,80.

Gernsheim, Friedrich, Op. 37. Trio {No.2, Hdur) f. Pianofort«,

Violine und Violont»!!. 12 Jl.
Httndel, U. F., Deborah, CborittnmMD. (UoberainitimmMMl mit

dor Ausübt- der Üuut«chen Uiind«l-6«MQaeliaft.1 Sopnn, Alt,

Ti-nor, Bms a 1 20 A nett«.

Herzo^enberf , lleinrlcL von, dp. 2.'i. Fünf Ciavierstücke. Cum-
pk-t 3 .Ä 6u iS. Kiiutln: .So. 1. Notturno. .M. 1,U0. Xo. 2. Ca-
priccio. .M 1,:I0. Xü. :!. liari'aroli-. Jt IfiO. No.4k QftWtta.
Jl. 1,30. Xo. 6. Ilotnanie. Jl 1,0Ü.

Hsker, Hu«, Op. 45. AHMMnug (BMonoiUtlln). Au J. W.
vom UottW» „Trüogie der Leidonwbaft" f. HitUMmimiium, Soli

uad Chor mit Bogteitansdm OrobestcrR. Knglitcho Uobcrsetzunt;
TOii K. U. Baum. Partitnr 8 JL Clavierautzug 3 M. Orcb««ter-
«timinon compl. 10 X. (Violin« 1, 2, VioIa,VioliuioelLCoiitnihMa
4 .<iU 4} Chürotimmon : Tenor 1, 2, Baas 1, 9 A 80 f Solo-
»tiniuK'n: Tunur-Sdlo, Bariton-Snlo k 15 ^

Up. 49 Drei Melodien ftir Aw. YiuUiio mit Bogi<iitB»g de«
Piaiii)r"rUi. t.'.in;pl.;t S M ."Vj A Eirizflu

:

Xu. 1 in KJar. li./r .V. . L'in fldur. 1 .>f.;UJ.\ Xo. .•üiiU diir.Ü.^^.

Irische, sehottUche Hiid «raliataebe Lieder fUr gciuinvbten

Chor » otpelU od«r ott CbvinbifMtaog baHboitat wa S,a dolf
Wainirnrm.
Mo. 7. UM RmiM. SehotMachM Uod.

Faitttiur 60 ^ SttaunaB & 16 A
. 8. Der Vogelbe«rbaaa. SobottUehee Liea.

Partitur SO Stimmen ä Vt A
. 9. War eine Felseasehlicbt. Irisvbi<4 Volkaliied.

Partitur 40 ly, Stimiui'ii ä 15 ^
. 10. Das Vermüchtnlts. Irisclio Milodio.

Partitur fiO A, ätiminin a 15 A
, 11. Lang Ist es her! hiit^lisrlifs Volkslii-il.

Partitur Hi l^, Stimmen ii 1;') A
, 12. Die Tochter Erln s. IrLsch..' Melodie.

PsrÜtar (H> )>., Stimmca A Ifi A, Soloattmme 15 ^
Koaptor. Latbur, JtX»M deraefangeaen8«lamr*Miad«mTrauer-
Biel „Niarod** Toatf. KiHkcl, für ainoAlt-Stimme undzireistim-

mmiFIrMiaiMifaorillitBegleitanKeinea droiichnstimmif^inätreich-

oroheataia (aaiJu Tlolim drei Violen, zwei Violon<;elle und zwei

Ooitnbiaae). PntituT mit unterlej^em Clarierauszug 2 >f öO^
CAamtimmcn : Sopran 1, Ü a 10^ Solo-Stimmo 15 Ürcln'ütor-

ttanineD iu Abücknlt.— Owsrlbc für liui-AltAtiinme mitBegleitung deaPfte. ULÜdii.
Heulwlt Ouiituv, Up 129. 15 luRS ud Main aanhattplato
ßr Orp>l. 1 Nl A

Xo^^kunKki, Mi'Kmuud, Op.:!. Melodie und Burlesca. ZwaiStBdka
iur i'uinotorte und ViuloucuU. Complet 3 .A, 50 ^
Mo. 1. MalMtia. 1 60 i Mo. S. Butoeok 8 BD ^

Einzvlausgabon frtther erschienener Werke.

Baeh, Job. Seb., Die Kunst der Fuge. Für die Orgel ubertragen

mnd in Stndieuzwecken mit genauer Betoichnuug des Vortni;,'»

giiwii' dtT Manual- und Pedal-Applicatur vcrsuben von Cr. .\d.

T Ii 111,1 Kiuieln-. No. 1 — !."> im Pruijo \uu >S<)A a 1 -M M K
Barglel, \> oldcmar, 0[i 17. Suite f. Pfte. u. Violmo. Kinzdn:

No. 1. All. inanil.-, M. Su. 2. Sicilirnno. JL 1,:)0. No_ :i.

Uutlcake. l/iU. Xo. 4. Menuett. .*L No. 5. Muravb.

M 8,80.

GrSdeuer, Carl G. F., Op. 18. Herbstklange. Sii-lx-n Lini-T f.

eine tirfi? Stimm.' mit l!i j,'l. de« Pilo. Daraus riuzi.^ln ;

Xo. 4. .Zwei Kcni^'i' .iiLHsen auf Orkadal", \oi\ Km. (ifiM. HO ^
— - oj>. 44. Zehn Reise- und WaadarHader von Wilh MhU*t Mt

eine mittlere Stimme mit BugL das Pflo. Daraus uinzelu:

Mo. 5. BrOdanohaft: Jw Krag tarn grflnen Krania*. 80 f.—— Of. ISO. Waitlttliim. Zvalto Folg«. Sieben Liodar ftr aiao

mittlen Stimme mit Begieitnng das Flnaoforta. Buana aiudii

:

Mo. 8. Das alte Lied: „Ks war alB alter Xlnig", tod /Mn-
rieh /leine. 50 A

Mo. 4. Hcimkelir : „In meine Hdosath Inm Ich urladar", von
Herin. Linijg. l^

Halfdan KJerolf's
kruboite ComposllioDeo,

[423.] herousgegaben Ton

Arno KleffeL
A. Für Pianoforte zu 2 Händen.

Op. 4. Drei ("linitTstiicke. M. 1,20. 1. .SulouHtück.

2. Idylle. 3. WicL'.-nlied.

Op. 12. Sechs neue .Skizzen. Heft I. M. 1,20. 1. PIu.

moreske. 2. Menuett. 3. Elegie.

Op. 12. Steht n«U mMWn. Heft IL AL 1,3a 4. Ca-
prioa. 5. Berceuae. 6. Impromptu.

Op. 24. Vier ClavierstOcke. M. i,40. L Albiublktt
2. Allei^ro. Scrhorzino. 4. Sliizze.

Op. 27. iiitfrint>/./.o und .Spring:tanz. M. l.

Op. 28. Sechs SkUuen. CNorman gewidmet.) Heft I.

IL 1,20, LHirtonwoia«. 2. LM ohm Worto. 9. No*
vellette.

Op. 28. SeehS SkiSZen. (Norman gewidmet.) Heft II.

M.1,40. 4. Scfaarao DnuiU. 6. grflhiiaplied. 6. L&nd-
Hche Scene.

Op. 29. Scherzo in Bdnr. (Nadiiass.) m. l.

— «Die Brantfahrt In HarihuiKer". 50 PL
niTWtteOHpMltltnai (Nordiadw). M. 1,4a

B. Fir Hanofbrte zu 4 Hindu (Orijgtaaiy.

Dp. 13. Grosse l'olouaisc in l'dur. M. 1,80.

Op. 21. Marseti in t iuoli. M. 1,40.

Op. 21. Rondino in F (Nachlasse. M. 1,20.

— „Die Brautfahrt in Uardan|:ei'\ 50 Pf.

C. Für ein- und mehrstimmigen Gesang.

— .JHeBraDtfahrtinllardanfcr" für 1 Stimme, ho Pf.

do. da. du. fOr MSnnarebor. M. 1,20.

do. d0, do. für gemischten Ctior. M. 1,20.

Uie ontn LAror and Muhiküchuleu der gruMeron
StBdto i« Vantaoidaad, g^g'— Oaatatnioh, «"—»«-'« tiaaodi-
avien. dar Bi^wöi eto. hsböndio Werke von KJeröir (einem
Zeitgunossi-n Mondelssohn'a) iu ihren Unterricbtskrefs aafga-
Bommi'ii.

Das „Musikallselie Wo«henblntt<« 1879, Xo. ontliält

eine, di'> Ki'ili ntiiDg I^emira als Componist wnrdi;:>'ndo iiit<-r-

esünnt'? Kritik aus der geistreichen Feder von £drard (•riei!',

und wie verlautot, werden mthrcr" 1 achzi-ituu!,vn (aucli diT
„Clavii'rl<-hrfr-'j dem Genius KjerulPs AiK-rkcuHUU!,' m.t-

«chaiTi'M .«uoLcn.

Übi^'i- Wrrki' !-':a\ kritisvli n-wdirt, ol.'i,'ant auB^vstaltet und
Im Verl.'i: ••w

Carl Simon, Berlin W., 58. Friedrichstr.,
aowio dnoh alle Unaikhandlu

Bnhb üm Ihttliva «M Ml. kakk in Offonbaeh a. M.
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Lelpd«, am 25. Juli 1879.

i Mhlimkiiliiiirti, Htii ^ "fc-fc--r toiile Zs^M^iuiirei »<M iDi ?«su&Ut n taxicta

Organ
für Musiker und Kusikfreunde.

VenahrorUicIier Eedacteur und Verleger;

E. W. Fritzsch,

Lelpdfe KSnlgntnme 24»

l>as 3IuHil::ilisi lii^ Wui li, nlil.itt i-richoint jiilirlicb in M Xinimv rii l'»<'r AliOdtn-mcntsbctriiff

für das ^"•»rtii' von 13 Nunimcrn ist 2 Mark; oint' Litizrlno Nuinui'T kn^t. t 40 rfi'unijp!. Ik-l

XT I I
dincter fraalnitcr KrvnzbandM-miunji: treten iiacb^tfLoiiiIo vierteljiilirlicbp Abonnementsun'iM |-- . <

* «jüiil'll. I in Knft: 2 Hark TiO Pf. fiir du üeuUcho Keich und Ucatorroich.— 2 ilark 75 PllUr woiteni 1 \Q jl

,

Liiuder des Allj^omeinen PostreNiiM. — JahianbotUMuanU mnlMi «ntar SagnukMagong
Tontehander Basngsbadiagnogan bmcfaiwt

Dii InMrtloiUigiablUiiMi ftr im Baam «in« gufMmm FaHtacOft Maign 80 Pfennig«.

Inkftlt: Ncui- lii i tliniTiiuni. llri'lJiovcn UetreHende Mittbeilui. gtii \ u ii. NoCtli il.ru. XT.III. — Tug»Kcs«hicb(<; : Conr<'rtuiniii!h«u. —
£ng'<f;cmriiiii iir.l lia.iti- in Opi-r und Conccri. — Kirvhciimuaik. — Aufgetubrie NoTiliiten, — Joucnalaebau. — Vermiiebie

Mittboiluni^i-n iinil Nor,;rn Kritischer Aiib«n|;: COmpOtitionW VM J. O. iUlMg, A. W. DlMMr, - Ftfd. HVMMl Ud
Ludwig Meiimrdua. — Uiielkiuton. — Anxeigon.

fOD G. Xottcboha.

XLni.

A«iid<raag«ii mam Cl«Ti«reoiieert io Gdor.

AIh Ik'ftliovuri sein Pianofortcconft-rt in G dur .schrioh,

raicbtcn diu C'lavierc in der Hohe nur bis zum viergc-

siricbenei) C*). Bald nach dem Erocbciiun des Concerts

and schon Enda 1608 baUe «ich dur Umluc bii mm
Tiergestrictaenm F erweitert. Beethoren hat von dieser

ErweittTiin:; tJebrauch perniiclit. In eini'r geschriebenen

PwUtur des Conccrts linden sich von »einer iland bei

«wbftrii Sldlaa Varinntoi and Andealmigen, bei dnntn

*) Man darf hierUi'i niclii auch den neueren Aujgulien urthcileii,

wo auf Omnd der Anulo;;!« tnebrere Stellen höher geU);! niud, alt

(ie Ton Bwthoven f;cf(lirip!nin wurden. lu der im Auguit 1S<I8 im

Kimat- unil Iiiiius:rir-Cnmfitij;r in Wien er»<:hi«ueuen Au.n^alie de»

Concerl5 i^t das vicrRi'-'liii-l.ciu' C nicht tihi'r»i:Urilien. Kitic uiuiiTe

Au«;;aljc hn! Uccthnviu iiiih' voriinstaltcl. Zur Vergliriclmii(r mit

dca neuiTcn Ausgaben mag hier die uraprünclieb« Fuwuug der ron

der rechten llaud ta spelsndMi SteUe ia 6bL Tiritt TOf fleUws dia

anten Satte, »ieheu.

theil» dia Bemitnnig des arweiitalMi Undugi, tlwila» ohoe
Rflduldit «nf solche Erweiterung^ eine andere Faunng^
tlieib der Vortrag ins Äuge gefasst ist Die meislen

Stellen tind mit einer gewi»sen Klüclitiijkeit ;j;csc'liricben,

was den Gedanken, hi« seien zum Dnick etwa fiir eine

neue Ausgabe bu.-Hiiiitint gewesen, nicht aiifkomann Kalt.

Es scheint viehnehr, daas Beethoven, am Claviero aitiend,

ie entweder fflr sidh adbat vnd balniii einer MTentlielien

Aiifftlhrunp; oder för einen Clavierspicler, dem er das Coii-

cert behufs des iilTentlicheii Vortrags ein«tudirle, anfscliricb.

Ist das Flr*tc dt-r Fall, .-.fi kiiiin die lutindlicho Mittiiciiiing

Owl Cserny's, lieethuven habe das (J diir-Concert ötTunl.

Itdi aeltr ^'"utbwillig" gespielt und bei Taiaagen viel mehr
Noten angebracht, ala da standen, eine Brkl&rung linden.

Im anderen Fatla'fUlt die Vennnlhnng anf den Ciavier-

Spieler Friedrich Stein , der das Concert nach einer An-
gabe Ende Deccuiber 1808, noch einer anderen im Jaiiuur

18(>9 i^äTentlicli «pielen sollte, damit aber, wie F. Kien

(tiiogr. Notisen. Sä. 114) ersählt, nicht fertig wurde. Daas
daa Concert anaaer der AnffOhningam )}. Daoenber 1808,
wo Beethoven es selbst spielte, ein zweites Mal wührend
seiner Lebenszeit in Wien öffentlich gespielt wurde, ist

nicht bekannt.*)

Weiiti iiiK'h zu be^^iveifc'ln ist, dass Beethoven alle

aogibra! ai' ii Aendorungen und Vortragsxtidien bei einer

nauaa Ausgabe benotzt haben wUrde, ao «iod aie doch der

*) 8e vi«l lieb ermitteln Ucra, iit daa Cenasit in Wim eisl am
1, AprQ 1880, «Uo ua^h einer aurfallend laagen Zeit vea Mahr als

80 Jahiee, wiedet «laatUsli gespielt werden.

n
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Beachtung wcrth und sind wmigKtens eUiige von ihnen

inr Benutsiing geeignet. W!r stellen von den lesbaren

die wichtigütcn zusammen und bczoichnen nach der Hrcit-

kopf u. Ilärtel'scheu Partitur die Stellen, xu denen sie

gefaijreD. Einige Aendcrungen, bei denen nur der Aniaag
einer Stell« angegeben ist, gelten nucb iQr die Fortsetinag,

und ander«, die lidi nnr auf die reelite Hand berieiwo,

sind auch auf die linke Hand uii«zudelinen.

Seite 16, Takt 7 und 8. VortrugsLezeiclinung

:

n - t'ir ti'r.'i (lo.

Seit« 38, Takt i. VariaoUi

Seite U, Takt 8. Beim zweiten Viertel des Taktes

ist m0ed«atM:
rü.

Seile 31, letzter Tekt bis Seite ÜC, Takt 1. Varl-
Seile 18, Tdit 5 und ti. Beigefügte Koten für die »„te, mit den leUten Noten einer Cadenz beginnend:

link« Band:

Suio

f f

I

— — — ^±1
Fortt

l

tr

L 3a::--:
—— 1 :: J ::u i

Seite 22, Takt 3 bis 8. Variante und Vortragabe>

I

'
, ! I tr tr

tt

Pcä. * ted.

ritardando

Seite 23, Takt 1. Das vier Takte vorher vorga-

scliriebvne „ritardando" wird aufgehoben durch:
it it tnjut

Sciii' 25, Tuki '2. Variaute für die rechte Hand:

S«it« 8is Takt 8. ariante fOr £e reehla Hand:

Saite 37, Takt 4. Tarianta:

a. sl V.

Saite 41, Takt 19. TrOlar OImt den Noten:

Saite 47, Takt b und G. Beigefügte Uogfnbeseich-

nnng:
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Seite 47, Takt 9 ff. Bog«n md Triller hinxu:

fit. ,
•

Stt» 67, mt 14 tb M. Ba^ellik Trilvri

*•, — —
1. w.

»empr» Ptd.

Sdt« 69, Tiikt 18. Variuto:

Mto <8, Takt 9 and S. Staecatoatridia undBogra
bioxu:

Sdta 68, Takt 8 Ua IS. Variant«:

Seite 66, Takt 18. VanuCe für die nebte Baad:

Uand:
Seite 67, Takt 9 bie 11. Tariaato für die reehte

Uend:
Seite 68, Takt 1 und 8. Variaate Olr die reebto

Tagesgeschichte.
Concetiumschau.

Altenbargr. V,fUi\. MsixikitiilTithr. A^^* »tadl. Kirchonohoro«
jFranliiO iint. Mitwirk, ilor Krau Kr -iin a Ki'-l, des Frl. v. liovim
n. iIps Hrn. Pojold am II. April: ifi». Cluir« v. Claa<lin Icji^uiic

(.'iott, III ilir im Hinimo! lirriln'ir i, l'iilcstrina f .Errp (jiioini.nlii"),

H. ScLIiU (Paalm .1. .M Darb (.Herr, wonti irli tinr .lieh

liaW'l, J. Clir. BäcIi (.l)i-r i;.>ri>chtp"\ üortnianstv (.Du Hiric
Isr.L'!**). Momart (,Avo n-r;ini') u. nr»hniH (.Si-li); Awi, Ji.'

(Ia Leid trap'ti'l, .Ave Mari»* f. woibl. Ctior m. Orj;. -»on

Brehma, .0 »tili«» Dörfl«in* t tUnf ä<'>.>3tiniin«t a. Or^r. von
E. Lea« OD, Yocalitoli r. J. W. Frank (.Die bittra Trenoneit'l,
B. Keim (.0 GelRetbaM, J.a Badi(.£airt velUnofat-), Hfiadel
(.Idh miM. dMi mein ErlSwr lebt*) n. P. Cernelfu« (.Teter
niuer, der du bist im Hiininel* n. ,(;"hi'ili(fntwi>rdpM<'liiN«Bie*>.

— AuffQbr. dfl« «tfldt. lürchench'T. s (l'riiikci nnt. Mitwirk, der
Frau Oc^mm-Kaufmann (0<«.) u Um. WVlckor (YinI ) am
8. Juli- Chiirr V. LotÜ f,8aiiotii»"i. Las.ins fl'.-i;»lm r>Ii, Kecanl
'.li h lau' iii üAi-r ToJc^naolit* u. ,Uehor.< «Jnbire Miria !.'i !it"K

lliiu|itm.iim i'.K.'imi;. li-'il^'''r («n»t* ii. .H<'rr, un*rr HiTI-i ]i"i *
l ii.

Hruluu-i (.() lli'ilund, roUs die Uiramol auf*), Kult f. iivsaai' v.

It' i'tliovon. MptidolHHdm o. Raff (.Sei •tiH'') u. £ TieL v. Nar*
diui II S. I>;icli.

Alzey. Kamroomiaiiiliiioirvo am 6. Juli: Septott Op. \un
04<ethoven, Flütancoitc. r. Tnlon (Hr. Ileunl, WMtcre Soli i.Yiol.

(Rr. WelQ n. f. Hon (Hr. SdmebtK Teealdnett r. Bdiini (Fnu
HUeer-Herlcen n. Fri. Baam). rünt«r den flinf Componiston-
nam^H Af^ Projrrsrom« fipurirt Bi-Hini blii» zvn Malt»

Berlin. Orp'lconr. in <I<t St Miirionkirche am3. Juli: Orird-
vorträiie ilor UH. A \Voi«8<' (E moll-PraL-Uid. ii. Choriil\iir'(|ii''l ul».

-O Mensi-h, howein di'in Söndo irross" v. S. Bacli). Matz (Ciuull-

Son. V. Mi^ndelMuhnl u. Ail. Fri"dricli iC'lirnmat. I'luiiit. v. Ttii'-l"

u. Aodiir-T.iccata v Hc.-,-.-i, Vu.alt.Tzott ,Va ist < ;..tte-, Wille* v.

ü. Di-'n»! (Frl. Soibt, UH. Schutze u. Hoffmauu). Duvtt au«
^bmbain* r. M. Blttmaer (HB. Zimmer e. Heflknana). div.

Vofalaoli.

Breülen. AnfTuhr. d<-r 8inf;nkad 'Koiiithaleri an S9. Juni:
CantAtn für jod« Zeit (Soli: Frl. Hainücti u. Thiel, HH. Terrige
u. Fnwek) n. Ari« ,0 ewige* Fener* (Frl. Thid) t. J. a Bach
(beid«WerkR in Fremt'aohArBearbeit), Cb5reo. Soli (FrL Hainadi,
Frau Surin'-vr ii Hr Torriffi»! au.s dem.LobgciiAn7* v.MendalMohn.

Dordrci-ht. AtifTiilir. d- r .Amieitia* ((i«ul) unter geeaag-
sniist Mttwirk. der Frls. Wilh. Oipa n. Com. Veaamte am
s .Iii Ii .Iti ini 8<>iinpniint(>r!.Mni;* t. Oed«, .Lerrie^'-Finale t.

.M 'ütlelgsiillli. ViK'aldllu:-; ii. -Scü.

(iraz. Am 17. u. IS. M:u .V ifl'ui.rutL-'oii von Scliuiuann'a

.Paradies und P'Ti* durrh d- ii .\k.iil. ltr,s;iiiL,ni r. nnt. Kolist. Mit-
wirk, der Frau Kui.tVr-n. r^'. r. d. r Frls. Fhl u P,d/1 u. >Ux UM.
Dr. (inissbaucr u. >I.Tzmu'"r. — (nin':'rt<' am Ä. u. 2-1. Mai boi

Hrn. naroii Lazarini ni. I'niuT.imm; .D-'.s .S.inijors Fl-i< h"

T. Schumann (äolistcn: Baroui» L^azarini, tiraliu Üoin.'iJiicli, ){H.

KBha, Mernonr u. Dr. GroMbaner, Dir.: Hr. Dr. KiaBri), gen.
Cbürc SchuWt H. Tiinaer (.Waa eindBoaen ebne diob*)tt.

W. Kirnil (.In dor NV-hf».
Lelpzlf. AbeDdiiuturhalUin^ am k'^'l. Conscrratorium

der Miuik: Am 4. Juli zum (iodäiditnisi di-s outudilar^ncn

Profeaaen E. F. KifhtiT m. ('omiKtsitionon v. demsrllcn

:

8trcicli<|Hart. Op. 2.') — IUI. I!<v.<r-Uii.a;r. Bacb-Mihvauk.-..

()(>lsni'r-N'c>iiilorf u. K:spnbi'rf;-I!r.i:ni-rhwoi^'. Li^dtr ,I)ii> 7.>>\\ \<\

bin" n. .l.!.'bpsand:»oht' — llr. Kuntz-Cb>vrOand, Clav.-Violinscii.

0[>. Ifi I rl. F If. rowitz-l.i'ipzi;; und Hr. ücvrr. I.i'ib.T .Sei

«tili diin Herrn" n, .Wie (irot« dein Leid aucb sei" f. ;.'om. Chor,
Clavier.s.'n. <>p. 27 " Frl. Fl. I'etzseh-Leipzi^', (Josan;,'e .Früh'
linti^iirlaubu* u. .Diu Elfvn" (. Fraunnstimmcu, S»li = FrU.
L. LebM>Plaiian i. T. a. Jeb. Baadieeb'Awejrdea, Clav. « Hr.
Bf. Piedler-Zittao, CtaT.*Tielonoo|]eeB. Op. 87— Frl. A. de Ureok-
8t. Joliann>Saarbrtteken ii. Hr. Eiaeaberg, Lieder .Abendeleekea'
u. .lluffnung* f. gem. Chor. 6. Jnni. Oimci'rlattick f. ClarierT.
Wober = Hr. Martin- Dublin, drei Phautasiestucke Op. 11! für

Clav. V. Schumann — Hr. Luin;in-Ams1erdam. dn i .Sojiranlii di r v

Hm.A, Fiicbs (SrhulerdorAiiHtalt (-- !'rl. >,-_- l-Sx!!!'.-!.!. Km.dl-
Cl.ivierenii.'.Tt, 1, Satz. v. ("Ijoiiiu — Iii Küm -Ln 'ifi "iI. Clav.

Viid lU.tii. Up, IS V, K u b i n« t • i II i - I III. .Vlui k-Wüivliiir^r u.

Eisi'iilj. r.; l.'t. Juni Ddur-Strei' lhjiiai ' v. Mozart — IIH. Bever,

Bach. OuUnor u. Eisuuberg, AU«(pv di üraviir» Oji. 51, Nu. 2, v.

Meeobelea « FtL fieboli-uiiti, nei Lieder t. Maadaleeoba «
8|*
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Frl. Lolise, ClariomriatioDen v. Hm. Henbacr (ScilittlMr dar
AusUlt) — Hr. l'iedkT, CbT.-Violmiön. Op. t» t. Rsfr— HH.
Muck u. ü«jer. 26. Juni. Gdnr-Stroichquart. v. Havln — HH.
Bach, lUemrI-Itendniti, Muck-Marktipukirdion u. Leot-Bramii-Ti-
burg, vier Praelndicn u. Fn;:on Oj). 56 v. S. .Ittil»«soliii= »l.
Mliailior-DubliD, einsätzigo Son. f. twfi Claviore v. H. }iiibnr-=
Krl Hoiralicher-Ba«»'l u. Hr. MurV-Wörsbnrp, Kmoll-Clav -l'hnnt.
V. ('Ii< l.in — Frl. Hoimliclitr. Viulinvortrago (Lcffonile v. Wii--
iiiiiwaki u. Introd, ii. Hinido wipriceiosc v Sa i nt - S at n s l

Hrn. Schnitilc r a. Kutt-Tiluni als «iast- ."i. Juli Cuiu'. für /w.-i

Violinen u. Viulonc. ra. Sln-ichorch. \ Hiindi-l, .Ii.' Sohunstni-
mmU — HH. fiMW, Windentein-LOiipbun; u. Ki»cnbcri.'. B dur-
Clwkitito Op. tf ». BMthOTMi — HH. Frank-Kitzinci n.Winder-
•tria n. RütliliBberijBr-BBni, .BiKllieb nahte »ich die Stondn',Am T. lluzart — Frl. Hwht-Bnifara. .Honma^ ä Hindel* fär
iwu ClavieroT. MomIwIm HH. Wolff SchwiTin u. Porter-Brid-
XOpoH, Tloloncellsoli v. BelBtelt« (Arinso) u. Popper (Gmoll-
Miwiirka) -= Hr F.ispiiberR. 1. ClaTiortrio v. Barcio! — HH.
.Mui-k-Wiirzbur-, Hi v. r u. Eiii(>nb<>rK. 11. Juli, .Stroirli.|iurt. tt

V[i. 74 V. Rpethoven HH. Wiiid.Tstoin, Bach. Üi-Utmr und
Ktpthlisbfr;f<'r, (J dur-Clavicn c. v. Bwthovon Frl. Hijt. wit/-
Li'ipzid, DrooU-iÜRu.' f. ( lav. v. Hasslor = Frl. DMd>-nsiiii'-I..<-ii-
lig. dri'i Sopranlit'dfT v, Si lniiuann Frl. H«erinf;-<i- uf. Yiul ti-

ooUsgli T._ Schumann (.Stutk.t im Volküton) «. Popper (Ma/.urka)

^Jß'.'. ?'*l"EH«''»l>''rj;, Variat. f. zwei Clavisro übrr ein riiss.

TolkMied V. Knarr Frl. Uro»ch-I.iBbau u. Muck-Wünbur!:.
London. Cime, dar Piaoiatin Frl. H Uop«kirk am 4. Juli:

fUdur-Clavi«rtrlo(Op?) t. B«etboTCD (Frl. llopptirk, HH.Uanns u.
KwhI), C«rapoKitioii<-n f. zwciClaTicre v. äaint-Saijn« (.Danaema-
cabrc'i, Baff (Tarantollc) u. Li««t (UoRar. Phant.). g<wpielt v.
dcu Frls. Hoppkirk u. K. OcUnton, Solov«rtrt«i dar Fria. Hqoddrk
(<i A. Roraanzo v. OOuihf n. Ummll X. Seharwenla) n.
Iluh.-ns*;hild ((.Jes.l.

mtnchen. \m IJ Juli AiifTühr. v. Bruch » .OdNwus'
durch d.n Tmikuii.tli'rvor, iint. \aM. dfs Hrn. Li-<l.Trr u. snlist.

Hitwirk, d.M Frl. K'i'lbcriT. do.i Hrn. F. Cri'vc u. A.
Mannheim. 4. n fi. Matineo Jwin Booki-r : Slr.-ii hiuiart. tt.'

». MMdclaaobB (Op. 18) u. Uade (Op. 8), Clavicrlrio in IVlur v,

S ?»"'»•>«• Dnur-CIaT.-VioloDcellaon. r. Kubinatein, .Gute
NMbf . DiiaU T. Raff, Soli C Gaa. v. OanaAd, La«ha«r
(.Dor Tharater*). Schumann, Sdrabert u. Laaaan (.D«r Lauf
u. ..Vi nur nihiff, lipbcr Rohin*) n. f. Cla». t. lund (.Huino-
rosko*). Th. K irchncr*. Albumblatt"), Jadasaohn (MiMiuetUu.
.S<l)-rz'> a. .I.r kanon. .SuitA Chopin, Kiibiustoin (4 liiircarol«)
II I.i wt. (Au,riihr. iid.': Frl. I.. Grog, Frau Richard u.,Hr.Heil«r
[<;.•!>

I, Irl. Job. BiTk. r. HH. C, Woiidlin« a. LoipsiK u. BuOH-
ii'K'i a. Florrnz [Clav.]. HH. J. Becker, hmA, FfUSua, Bopp,
Haiis u. Hut,'«' Ilixkir [Stn-ichiT).!

>'cw-York. t'.immi!io'iMiii( Cvnc. utit. Leitung' des Hn>.
W«ib«rt am 11. Jum. l»m.dI-(.'laviertrio v. Mindolssobn (Frl.

Bendell, HU. Gramm u. .Schrnd-'r) , ClaT.-Vinlinimn. Op. 13 von
Uriec(lVl.Barp«r u. Ur. Gramm), ClaT,-YioloncelUon. Op. l«v.
HubiBateln (Frl. Uwranoe n. Hr. Sakrtdar)^ Cbfknmcert. in

GffloU V. Chopin (Frl. Pennack) n. in Dnoll Handelaiohn (Frl.

IIow 1, ( I.iviertuccata v. Schumann (Frl. Bcndcll) et«.

«cdcnbtirp. Orgclc.mc. des Hrn. Job. Lohr a. Budapnst ra,

Werk. II V. Ml nddssohti (1. Son.), Wapner, Chopin, Bakodv
(.Hiol--, <!r.ii!iat. Snn.l u S. Bach (Phant. u. Fii>ri' in Ginoll) iii

Abwulis. luii;,' mit Vorlrä;;en dea Kirohcncbora («Kyrio* v. J. Lo-
r. 112. .H.'at.i- r AlUolu u Chor T. Knnaiiacliar n. .Okwfk* a. der
(Mur-.^li'i^<f \. BiM-thovcnl.

Ueltinsen i. B.iv, rn. <'ri.'' li-''iiie des Hrn. C.Wcinberc<T aus
WttllcrsU'iu am 6. Juli m. Werken v Rheinbcrtror (Sou. Op.
96 0. draiTrio«), Lisst (Ada^nu), S. Bach (Gmull-Futrc) u. Raff
(ttttnkL u. Fo^) io Abwocbulanj; m. einom Dno f.Tiul u. Org. v.

W. Volekmar n. einiffea VacalaWdtan.
Olieabarr. WoMthatlRtuttaeone. In dar 81 Umbartfltiralw

am 1. Juli m. S<.!ovtirtrii{.'i'n der Frau J. Jachraann-Wa^ner (G«"
ü.an^'sioce' n v. .^(rudi lla, MeinlrNsnihn. Beethoven, Rossi u. Schu-
biTl) 1. > r 1111. Kiipl (Viül) u. Kuhlmann fOrg., Dmnll-.S.m v.

Ucii'i - I .Vnd.iiito V. Merkel n. Postindium).
Itcml. (.Juarletlsoireo des Bi^asetu n .'itreich'inart, der 1111

V. Jhikonia«ki, Kutbardt, Hermiaim ii \S< ltert am 2"J .hini;

t^uart.-ttf s ll:ivln (lidur'i u. liwthovi u (Ou. fiU, Nü. 1 1, Seberzu
a. Oll. ''I

.
t i|,.i,,w, Ad.atfio a. Oj). 4.'» v. ispohr.

Itoltcrdum. OrgelvurtrüK" Stbülern der Or;?delass« der
Uaalkacbnla au 11. Joli: Cdur-Praelud. v. Hcäse, Conci-rtsatz v.

Blak, Piiaiit.-SoB. t. S. de Lau;;o, Praelud. u. Fu^'o in C moU v.

8. Baeb, & 8«n. t. J. A. r. Bykaa, 8. Fuge «bor BACH ««n
SdnunaaB.

BanderabaoaeB. 6. Lohc«Do.fflrdnannsdurfpr^ : Ber^ymph.
. LiRzt, OuTcrt SQ .Lo Carnaval romaiu* u. .Sylidieiitan« tob
Borlioz, .Dos SäniferB Fluch*, Orchestcrliallad«' v. II. v. B Ölu w,
Hie'rfriiHi-Idj'll t. Wajjner, Vorspiel zu .Prinzessin Ilse" von
E rd man n Sil ör f 0 r, — Hofconc. (Erdmannsdiirfprl am 7. Juli:

,Mszep|ia" T. Liszt, .( arneval in Pari.s", Kpinoiie f. Orehfstcr ».
Svendsi'n, Variationen f. zwei Clavien» (ib. ein Beethov.'n'sehes

Thema v .Saiut-.Saens (Hr. Dr. F. LtMt ii. Frau Erdmann^-
durfer-Ficlitneri. Cnioll-L'laviiTcone v. Kaff (Krau Krdmanns-
d ,rriT-l'irl.lu'-r:, Andante f. Vii.l.iic \. V.ty.\.r.T (Hr. WihlB),
1. Satz a. dem 2. VioUuainc. v. Bruch (Hr. Petri).

Wflnbnv. & AbaadH^acbaltiuc dar k. MnaHwebBla (Dr.
KUebert): Saäindte t Stiaiehanart. Hajda ^ HH. F. Gnnder*
hkch, J. Albert, F.EiU B.A.Uppmann, Fdur-Quint. f. Flöte, Ob.,
Chir., Tag. u. Horn t. Danzt = HH. J. Schmitt, J.- Hinterland.
C. Kssbcrger, C. Kusspr n 0. BachoiT, ,Dio Bliiroonracbr* für
Declam., ' Clav., Frauenchor u. Stroichinstrumente v. Bönieke,
Declam. Frl. A .Schiller, Andantn n. Variat. f. zwei (laviern v.

0. Sinpnr FrU. A. Wildner u. A. GÜRen. .Sej.tett Op 147 f

Clav., Viol . Violonc , Flute, Chr., F*l'. ii. Horn v. Spolir Krl.

A Moll«, IUI. .1, Baader. J. Saar, M, D. i-auer. Kssberirer. Nii^cr
u. Bacbuir, ,Tt)L't.'eiibur}.'* f. Sol(.>>tiiuin' ii. t.'i-m. Chor n. Clav. v.

Rbeinbori,'Br, .Soli — Krls. K. ll.i!i:i, K. Oi'Ji, A. Weinisr und
F. Wolfangor, HU. F. Ernst, K. Kalkbof u. Tli. .Souftcrt, Clav.

Hr. R. Rentmele.
ZSrieh. 1. Org.-Conc. dea Hrn. 0. Weber n. Werben von

J. P. Sweelindc (Phant. auf die Hanlar oinaa Xdw). J.Chr.Bach
(Vorapi<>l zu .Aua tiefer Noth sdhni iah n dir"), U. Preaoobatdi
(Pa«8araKlia), J. Pachelbal (Vorapiel zu .Ach Gott, vom Hiraraal

sitd) darein*) n I). Buitehvdo (PnuOud. u. Fu^e).
Zwickun. Kirchcncone. t. MitLrlii><|em des k. Domchor« üu

Berlin unt. Mitwirk, de« Onjaninten Urn. O. Türke: Chöre von
Palestrina ( Re.sponsoriuni), J. tiallus { .Kree quomodo"), Prütoriiia

(.Es ist ein Ros cntäprunf?en" ). II .Mi.uri' ( .Jubüate"), K. Grel I

(.Gnädig; und barmherzii,'*) n. Kunjjenliajren (.Heilij: ist der Herr
Zebaoth, Amen";, .hat Leben welkt «ie Gnw". alt*cli">tt Kin lien-

melodie, Solüfiesiinjce, 4. Orgel»on. v. G, Merkel, .Watliet auf*
f «»r;:., Posaune, Trorop. u. Pauke.

UV Di* £inMDdiuig bemerkeBawatther CoDcertprograroma fiua

Zwaofc mil^licbitar Iteiakkal4fkait anaarar CanaicUi«aehan
lit «Bi ataia «illkonMiaB. D. Rtd.

Engagements und Gäste in Oper und Concert

Berka ii. d. 1. \n < in 'lu k i-.'.'.n Ii hier slatt;;efiiiideneii

Woliltb.^iti;;ki itsi'. iii i rt l>i-t !i. ihi,-lrn ni. !; mit u'rosaem Erfidj; >li<'

.San^fcrin Frl. Jenny Hahn aus Krankfiirt a. M.. die Sünger HH.
Achenbach und Schnell und die Pianisten HH. B. Roth und
H. Rena«. — Hanuhcln. An dem hier Ende d. Hta. stattfin.

denden 9. Hittelrbeiniachon Huiikfeat Verden aidi acdiatiidi die
Sängerin Frau Kölle-Huriabn und dia HH. Kammersänger
Standigl und Stritt aus Carlsruhe, «owio Hr. Jean Becker
lietheiligcn, — MSnehen. Unserer Uofopcr droht ein Ver-
liiüt, wie man ihn «ich nicht schnier^Heher denken kann. Man
will uns nämlich das unersetzliche Künstlerpaar Vofjl. die erst«
Zierde unserer Ojier, c ntflihri'n, und zwar nach Harabur>». Hr.
Pollini. diT f;enerö8e Direelor des durtif^n StadtthoaterH, hat den
li'iden Künstlern einen dreijahri'ren Contract mit jährlich
;'.(», iN«l M (iat,'e und fünf 51<in:it' n l'rlaub ofTerirt, um dlui»clbeD

lur Hamburg und dju bereits lurtrertlich zii»iunmenge««tztv Oporn-
perüonal daselbst zu gewinnen. Jedenfalls wird man hier Allee

aufbieten, um Um. und Frau Vugl dorn hiesigiu Kuuütlebi-n, das
durch dannWamugaab AlhmnpfindliAhatia geschädigt trardan
würde, ni eibalten.

Lclp/Ii;. Ihomaakirobe: IS.Jnli. Awdni« in CmoU f. Orgel
v. W. .Stdiie. .Miserero" f. Doppck'horv. F. WflUnor. Pfauludiom
in Esdur f. Orgel v. S. Baeh, Juli. aa gu> wixat
meiner du verp.v-i.<en* v, .M, ILwipliuann.

Dresden, hir le ,:u N' ustadt: 13. Juli. .Du Hirte IsraeLi"

V. Unr'ni.uHkv. ,Pax vubiseum" v. Fr. Schubert, .\nnenkirchc

:

i:i. Juli. .Laudatc Dominum* v. G. Merkel.

Osi'hutx. Mutetto dos Seminarebora: 29. Juoi. .Vor dir, o

Ewiger. triU nnaer Chor nuaamen* t. J. A. P. Sdnia. 13. JalL
.Nna, Herr, w«aa aaUa l«b mbdi gstrtoten* r. M. Haonlaun.

PfamMi L T* HaaptUnhe: 1. Jni. Maaaa In Bdur van
J. m^dn. S. Jbdi. PaafaB 94 t. JnL Ott». & Jnni. .Gott
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Vatfr, Snhn und li«iliKer Uoist* t. EocaH. 15. JiuL FmIbIU
V. Mondolssnhn. 22. Juni. .In FlamincD naht aicb QOtii* TOB
Ilüiulol. 'rj. Juni. .Ach (iott, wie ^^nt bist du* T. Q. M. tiicfc.

(>. Juli. .Laiida auima moa* r. M. HaiiptmanB. Ü. Jiili. .Htba
ilfinc Lu»t an dum Hurra" v. F. M. Gast.

Wir bitten die IUI. Kircb«nniu*ik<lirec<or€n, Chor-
regentca etc., um ia der VerroUatandJfBag vgcMelMader Bubtik
^— "— «Mw. ]littb«ilu|M iMUlOiA Mi» m woUca.

O. Ked.

Birjrl«! (W.)f BMUboMA Op. I& (Ifaiuliaim, UtUai» Jau
Badtar.)

Brach (M.), 2. Vlolinconc. (Soadmhaaaen, i. XidImmh.)
Scencn a. der FriUüoi-Sage. (Wonna, UeitTtaMpUMMMirl

am 8. Juni.)

Brüll (I.), üou. f. zwei Clariere. (Knoatadt i. 8., 1. Matlnw in
U. Kramiuvl's Musikuchulo.)

Fiscbur (L. C), .MwreMtillt« uml Klücklirho Fahrt" f. Chor u.
(.)rch. iBricK, Conc. des Männeigaaani^or. am 8> Juni.)

l III hs (R.), Düur-StrcicborolL-Sarai. (WDiilNuv,4.AlwiidiiBttr-
lialt. dvr V. Mu.Hiküchul.i.)

Goldinarlc (C), t'Iav.-Vi> liiibiiitr (l.ondM, 67. HvailiL Abend
des IleuUubon Vvr. i'. Kuuiit u. WiuaMehaftw)

UslberaUdt (J.)t Dnmai. Ourert. (Loodoo, Cosa dar Fnn
JamiT yiaid<>Loaia am 99. UaL)

UameriK (A.), Jadiaeho Trilogie f. Orch. a. CoBfiortnoMMB l
Tiolonr. (Sondcnbanaen, <l. LohooDe.)

Hart mann (Eiu.), .£ina nurdi^chu Uvi-rfahrt*, Oo?ert (Eben-
dasi'Ibst.)

Lachn. r (V), K.sU.uv.rt. 0|>. (Wünburg, 4. Ala-iiduntor-
halt «Icr k. Miis:k,M hulc.)

Lan);o (8. <io), Orf^iuta. aber ,g«Ut ieb BMinem Uott uieht
»iup (K ittcrdam, OigilTÜtng das Hnu W. C daLann
am (j. ,111111.!

<i I toavait. (Briag; Cone. daa Wbomtgtu^m.
am Juiu.,1

Liait(F.), .Orpiii'us-, .1,0 tiiompho fiinMin^ du Ta-ssi.', .Si.-fM-
nuscb .Vum YAs zuui iluor- etc. (Weimar, 41». Aufrahr.

^ dar KTWuhon. Urcb.- u. Muaikjebnle.)— — .Hatrimoniuta* f. Sopraiuolo, Chor u. Org. u. .Ava Uaria*
f. gem. Chor m. Org. (Jona, Coim. der SiniiünMlamia am
30. JunJ.)

K a rf (J.>. Ada^ietto n. Marsch f. Orch. (Brieg, Cono. des ^ümiar«
M'csanKTcr. am 8. Juni.)

KciiK't ko iC.), Vaiiat f. iwoi ClaTiere ttb. eino Sanbando ron
liiwh. (KroMtadt i. S, 2. UMai» in H. KruwMl'a Mnaik-
schule.)

Rie» (F.), 2. ViülinBuito. (Darinstadt, A viKta-Club .tin 'J2 Juni.)
Rit tiT fA. G.), 3. OrK'«lBon. (Rjitturdam, Urjtriilvnrtra^' do» Hru.

\V. C. du Lanyi' am (j. .luni

)

Kubin Htoin (.V.), -l. Sympb. (Soudersbau««!!, 4. Luhcunv.)
Clav.-Violinson Up. 19. <PbilMielphia»llatiiMed«rMiniioid

Akadeniy am 17. Mai.)

Saint-Sat'n« (C), «Danaa naaabra'. (LondMi, Goacdar Im
« Jenny Viard-Louia an SB. llai.|

Sohne id er (Tb.). FartowHi n. da» Ckonl JSm danbat Alle
Gott*. (Cbemniti, FMaetwderKttar.J«MMwdcall^
wcrkorrcr.)

Spcidol (W.), Clav -Violinson. Op.61. (Stattgut, Süftttngtiwt
dw Tunkiin.stii'rvcr. am 7. Juni.)

Svond.'it'n i.h .S.\ Ddiir-Svmpli. (London, Coli«. der FiMJeiuij
Viard-I.i iii» am 21». Jlai.)

.Carnnval iu Paris', Kpi^udo f. Ordi. u. AndaatoLTioloBa
u. Urcli. (Suudoriihauaen, :i. I..ohcunc. |

Wagn'T (K ). .Daji Livbcsuabl der Apu.sUrl*. (Boatook, ConO.
nut. Ur. KrcUacbmar's LciC. am 20. Juni.)

Journalsdiau.

Allgemeine .MimiknlincheZeitung Jifo.39. Berichts. Stuttgart
Der datier' Lehrer No. 14. Analjaeron BoetboTcn'» Sonato

Op. 10, No. 3, 1. Sat2. Von C. Witting. — Bücher u. Htt«ikali«ii

(Clwomatischi' Aiis'..'abo vun [lopiilarcn f,''it»'n Sachen vonA. Uahti).— Bcnclilo. N.iiliriohti-M u. Nutizi-n.

Uctiitrhc .Musiker-Zeittmg üo.'iL. Apboriuncn übcrUeaang
nnd UesaD^njnt^rricht. — Eis muikaliaciMr AbMTer,— Beridite,
Kachrichte?! ii. Notizen.

— — Nu. 'Jij. Kill iliistiT für 'iic liiHturlKrtiP Kin-hi^nni'.i.'-iW.

— Buriuhtc (u. A. ciiiur Uber liic Wicnbaduncr Tunkünstlvrvcr-
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sainmliiDg), Nachrichten u. Nutiuin. — Litt»ratur (lIuinuriHtiarhc

Uaadrillc von IL v. Bttluw, Op. 61» v. A. Bii'hl und Up. t) von
C, Uramm).

No. Sr. Btaigaa fib«r Akoatik dar .Oroboiter. Ton
Tbadewaldt. — Vert^wscn« Lebnaeiater. 1 fnnaew» Kojjgia. —
Beriebto, Nachrichten n. XoUsen.

No. 2». Der Verbgeantfag ünscrcs FriUidiuiua. Von
A. Hahn. — VergcMeno LehrmoiBter. II. Komano Michdi.— Be-
rirlit<> In. A. einer ttbor. dio Bariiner tteweibaauaatdlung, Umpue
Xi! M nlkaliidM Inatninento b«tr.y, Naabrklitan n. Notiagn. -
Potpuiirri.

— — No. 29. Der PriiHidialantr.iu'. Von Thadowaldt. —
VorKBWonQ l*'hrmmtor. III. liiiisii'pi' Ottavio Pituni. — H<>-

tiobtc, Nachrichten n. Notizen.

DU youJauul No. 29. Ethischea. — Cumposition. — ThtHiriv.

— Dar VerUgmtng OMoraa PmaidiiunBi (Abdruck aua der

JD. IL-Z.*) — Chroma. — Wadiricbten, BemerkuD;;cn und No-
tixcn.

Eulerjie Nu. C. Pisalm 67. (Jomp. r. U. OmoU. - Die WMor-
bolung des 1. Thi'ils der ClaviiTtionato. Von L. Schlijsaor. —
J. U. Lehmann, f- — Ansinfron u. IJi urlhcilunjjen. - Nachrichlon.

Le guiilr wiiKiriil No. 2t$ u. 2i>. liivs interpritea do l'openi

Delarida an I'uI.iIk d>i üruiclles, en 1082. Von Edtnond Taader
Straeten. - li> ii< liti', Nüi lirichtnn u. Notizen.

Le Mrur.riirl Nu. HiTicbt«, NaciirichU-n u. No(iz<'n.

Arne JliriiKcr Miu-.il.:eiiiiarf No. 21». Keo'usiomn iCom-
iiositionL-n v. Arnold Km:; ,{Oii. 10 ii. 12], H. Crkm \0\>. 2tl],

Ih. (iraf [Op. Ol u. F. Hülur [Up. 1Ö2J, .'>. Band der Paleatriua •

sehen Mototton m YetlagoTonBraitkoprAHiital).— Naohriebten
und Nötigen.

JVeue ZmUdtri/t für Musik No. 80. Theodor Körner in der

Musik. Von R. Muaiol. — Der (leaangunterricht in der Tolka-
Bohul«. Denkschrift üi Anftruo dea DeateobaiB Uuailceitagaa vor*

fuet von Friedr. (MII. — Benebtob NaohriditeB 0. NatÜctu —
Kritischer Anzeiger.

Herne il f]ti:e4te muticiile ile Purin No. SB. Lntber BOai-
ricu. — Heriehte, N.ie!iriclit<'n u. Nutizi-n.

Sfli)rrneri'/n /ip Munii-riliiH'j uiiii .Siin^fr/'hitt Nu. 13, NucI»

einmal: Da.-i kirrliliitie ür;,'elspiol. — Boriclite, Nudirichtou uud
Notizen. Ii. M.r:. iiungcu oiiar CooHMiltlonaB (Op. 11| l«n.M>)
r. Prüf. ür. J. MendeL

* In Regenabu rg findet vom 4—6. Aus. die Goncrnl-
Versammlung des GMdUen-yeroins fUr «Bo Linder dentaebcr

Zunge statt, aut wddter die AniliihnmR einer bedautondea An-
Bilil altenr nnd neuerer kiroblicber Compositionen Terbnndco
sein wird.

* Das Salzburgor Musikfost ist, wio mau liest, zur

Zttfried«nheit der Veranstalter vorlaufen.

* In den Tsffen 2G.-2M. .\uiriist nini in Breslau ein'

Dvlogirtcn-Vursammlun^' d' s All^'"miini ii doiiisLhi-n ilu^ik r-

verbandc» ta^>n. Auf derselben wird u. .\. iiber ilio (.irunJniii;

eines Muslkverlapi de» Verbandes debattirt \n rileii, ein Tlienia,

da» bereit« in der .Deutschen Miisiker-Zi'itiintr', d-m tkitäli:

rcdifrirton Organ des Verband s v raebiedi iie l'iir und Wider er-

fuhr. Ohne «uf die»o Letzteren weiter oiatugebeu, kuunon wir

doeb Biobt nBtwrfaaiw, «ino BaoMctauf aua dtnaolbcB hanuiaiu-

giaüln. .IVdt^OanntioBbteteDbBlapXisIaweiae*, «agtOr. Thado-
waldt) .dio Imitigeu Verleger?" UnJ er bej»utwort«t sieh diese

Frag« dahin, das« eine Cum[iositiun entweder Ab^tK linde oder

keinen, und dass im erstoreu Falle nur der Verle^jer Nutzen ziehe,

im anderen Vorlejjer und Cumpunist Nichts hatten. — l>crart im
Vorthoil ist der Verleihe r ivoli! ira letzteren Falle nicht, denn w< t

träj;t denn, '^.lui iili^o .-! hr:t von an.sserdem etwa jjeziüdteii !! im-

raren, die Herstelliinfr»- und Vertriebskosten (Lir die der cru>^ei)

llehrzabl n,vh niclit liierativeti Jlnsik-ilien? tli^apannt sind

wir trotzdem, wie sich die ciu. DdeKixteuvi riammlung zu die.-,! r

Frage stellen wird.

* Bekanntlich finden in der Schweiz verbaltninäuta.ssi)^ zahl-

reiclie öffentliche 0 rj; e 1 prod ii e tio n en statt. Liiter den dor-

ti^'entüchtiKon VertretA rn dieser Kunst thut sieh in in u ri r /,eit Hr.
liustav Wob er in Zurieb, einer der nach prudnoUver « i.- repro-

duetivor Seite tücbtiK'nten jun^jerenSchweizi r .Musik, rlii rv.;r.

heu'T ist er nicht müssi;;, sondern hat bereilh Aiil'anj^ d. .Ml^

uinvu Cykius \ou (entreofrcien) Orgelcuucerteu bcgunticn, die ein
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anschauliches, iisrli ri rin,!"!) >,'<iir'lnc'ti!s Flüil der Orcrllittoratiir

vuOl 16. JahrL>iinl'') t nn l:-. in ihc iicin'st'! Zeit bii'toii sulli-ii.

DicaoKanstboKi'-iiitvruiii; wurde ioiiiK'h«m dcuUcben Organuten sehr

wohl uutchon!

* In Bonn wurden kürzlich, wi" nm TOD doit am in •l l t,

im Bi'iiM'in d«s Coraites der S('liiini»nn-F«ier(?)die itci in 1.
1
u

r rbiTriijito Kotii rt Si liiitnaiin's in cinon xndercn äuK
iitt]Ui.lKtt(.t, nachJi-m itiun vi,rlii r . iiii u (lypsahnuss vom SahUel,
dem noch oimgv Uaaro uihaftvU-u, genoröinen hattu.

* In Pari* veilantct, dsu Goldmark'g .Kunigin von Saba*
dKtellMt in nicht nlbnifenicr Z«it suinon Einzug haiton wird.

* D.iK \Vii>n(>r Hofiipi^nihans will in n. Saison oini' Mozsrt-
\V'iiclu' lii';,'ohon, diTifistall, ilus^ iv, >.>ir.mtlii.!ii!n OperB dv«

gro8«('ii ili i>teri!i in iiiiuut«'iliriiclii'nor Jieihonfolgo und in mig'
achit, ^iiU-t liosi-Uttng, die dort vtwa« hapern dürft«, TorfUhrt.

* Die vielfach iirimürtt! Zeitzer Pianofortofabrik Ton HQUing
& Spangen lie r? lint vor Kurzem ihr IfvOOD Instrument
fertig gestellt, eine Arlieitsstafful, die Iii» j<'t^t nfieh leine wcit'T"

deutsclic Clavicrfabrik erklommen. lbi:i j,'' ;,'riindi t, «loenmi ntirt

•omitda« 2eitaer Etabliaaomcnt oino uugowubuliobo froductions-

flUgkoit.

Kritischer Anhang.
im G. Herzog. Sechs Toiislueki; rur die Urf;el, Ojt. 4r>. Ltipii;;

und Wiutvrthur, J. Kioter-iÜedentuinn.

Diejii' secliä ineiRt grüssorcn Stück« für «lic (»rjrel schliexsi-u

sich den zahlreichen schon früher erschienenen C<>m(i08itiuiivn

Heni'fr'N uiiiiiittelhiir an. I)ie.iielben enthalten ein Chmahiiispiel
.Sehuiiieki' dich, o liehe Seele", Amüiiite iti F, fii^'irU'*! I'ni' liidiuiii.

Amlaiil-' I iiioto. Toccata in C. Fu^e in C und «irul infol^'c

ihrer ;;i'isti.'ieljvii und aip Ii il< m < 'hn' f;dli;;en ruiicu|(tiun, si.wic

der herviirtrt.'teiideu üchuin ii iiinutzung dvi v ienitimmi^on Satzes

eine s«'hijno und willkommene üeniraornng der Orgellittoratur.

Für den (jebrauch beim liuttosdienit, wie Mieb tum Stadium und
Oooeortvoiinig glaKb gftt mwendnur, cttph]il«n lio «teb von
oollMt. Di« iMaarlnmvwrtlia Tocnte in C ut guliiginitUdi wbm
GoneertMtfnihnuig im <l«r Nlcolaikinlw In Leipiig «UeaMinen
Beifiül hmoiBvnUEO. J. U. Z.

k» W. Breazcr. Zw«it« graaw Sonnt» lllr Phnobrto, Of, tt,
Berlin, Luckhardt.

Der Componibt hiitt« sein Werk richtiger .Phantasie I

Kchwan-Uotiv ans Rieh.Wagner'« .Lohongrin" nennen aoUons tritt

docit Lctxtera in jedem dbr drei Satze an so ontooheidendeB
Stellen und so wiraerholt auf, das« selbst «lein .ibgeaagtco Feind
aller Reiuinitocoieiüftgerei schliesslich die KeduM anaeehcn muss.
AI)^'e.•iellcIl von di*>aem «ich mit fremileu Feilem Schmlickeu i.st

das Welk als Sunate — uecli dazu al-. .^csse" — ein kle ines

Monstrum. Ks gibt kaum eine kiuiiti,'attnii>,', deren Ferni durcli

uncrroiebtc Muster m festgestellt ist, » ie die .S<'nute. Jl.Ji,'eii die

einzelnen Siitzi! in loseri-m i>d'T iiini'_'eri-ni Zu'iaiuiueiiliaiiii htelien,

inai; iler li t/terc Fall vuii ,i^^ll^l^^cllen .Stand|iunet aus di'U Ynr-

zug verdien.»; als festsleUeud hat »ich herausgebildet, das .-lUes

modulatorischc Flickwerk snm Zwecke der Verbindung der ein-

aclneu SüUe anDginchloiMen ist. Hiervon scheint der Verfasser

ianne Kotiz genommen zu haben. Seine Sonate soll sich nach
nener llode iUi.s><erlich als oinsiitzig präsentiren, obwohl sie eigent-

Ueh ans drei Sätzen besteht. Der ersto (Ficirooll) schlicstt in

Fiadnr, der zweite fangt in Adur an : die l'eberloitung zwischen
beiden auf Si'ite 10 ist eine wonderlicbe Ge-schmacksverirrung.
l'elpcr tiebiihr laivci'haltuissmäUsig lan;:, lei>t. t sie au uiudulato-

risvlicinl.'u(.'Oicliiek und Gedankenarm uth da^ rni:laublielistc. Ktwaa
besser wacht sich später die Verliiuduie.: /.>vi>ehen dem zweit<'n

und dritten Salz (.Vdur Fisihir). Aber auch die einzelnen Satze
vcnnügcn keineswe},'.^ d. u AidVirdernuyen, die man an einen Son it.'ii-

.satz tu stellen bereelitijjt ist, zu geuügeu. Mit ilen besten Et-
vrartungen ist man bis zum Schlass dea ersten TlieiU, der auf-

fallender Weise wiederholt werden soll — das ist docli gar nicht
modern! —, gekommen; auoli die Dnrehflihinng Uast släi nidit
Übel an ; nur dnneit es nicht hngo, da kommt gMeh Äo Bofcise
des smiteo Thoons in Ddor, des Hnnjitthemn aber ist uf

Nimmorwiedgrseben vcr-scliwiiuden ; statt dessen er-icheint ziuii

ScLlu.s« ein neues luarseluirtiecs Tlieiiia in Fi.ndur. I'er z»eii,

Satz hat nur ein Thema, variiit dasselbe inde.Siji'n in recht wirk-

samer Weit.!'. Fs ist im AN esi iitliclieii ilas bereits gehörte zweite

Tb- lua des er.sten Satzes, nur rhythmisch Terändert. Der dritte

Satz ist bei Weitem am l&ngston'; es wir« ahar tnignbonuLisbc»"
niiili, irgend etwas der Form einesSonatonsatns A^uuUdite boUS'
linden zu wollen. Doch lasRon wir die Form und fragen nach dem
Inhalt. Derselbe ist sehr ungleich. Kin gewisser Schwung geht

swar durch das Uaaae, wo ab<*r der Coroponiat am wärmet<-n uud

leidenscbaftlieiiateii wird, da sind e« die (iluthen eines fremden

Feuer», die «eine musikalischu Selbständigkeit verzelir. n Dann

bort auch der hübsche Clavicrsatz auf, dni d. r Vrrlas^cr -»nst

in schreiben versteht, und an si-ine Stelle tritt <.'lavi. raus/iij,'arli^v*,

de Sti-lI' U für den Clavicr-j i
|i r An die Teclinik des Letzter™

»erden uliriu'ens sehr uni^b iclie Forderuniien ;;^.^te|lt. \\ abrend

lie erste Hälfte di« Werkes sich ziemlich ^latt spielt , clürfbo es

fiist uumüglicb sein, die zweite currect vom Klatt zu spielen.

£• lfm

Pcrd. Uummel. Ziveit" Senate Ittr TiobmeeD oad Pimofbrts,

Op. y. Berlin, N. Simrock.

Obwohl der Form nach eine Sonate, ist das Werk riicksicht-

lich »eine» Inhaltes nach doch nur Salonmusik. Von den dni

Sätzen intere.>sirt am meisten der zweite, Intcriuez/o henaiiut, je-

doch nur in seinem Haujjtthoilu ; im Trin er^clii iiit wieder eine

ziemlich fade, süsslicbe tantilene, und dix'h hat der erste Satz in

diesem (»eure mehr, als zu viel gebracht. Der letale Sati ist der

schwäeliate; eiuigennaajisen erfrischend wirkt in demselben der

Mittclsatz in Dusdur. Ueschickte Beliandluug beiderlustmmeote
soll aaorinnnt werden, in doc Eriindnng indosson lelciaielilnins

Spur Ton £ig«nartigkeit. E. P.

Lndiriar Mel—fiM. Tm für PiaaoCmtSkColins und VIslOBOin,

Op. 40. Hubnig, Job. Ang. BühoM.

Ein swar im SinHimn adM gearMtatas, aber trotzdem hcn-
lich laagwoUigea Werit, dosaen Braelirinon aenwor bcereiflich ist.

Wadir Ii»'rbemcu nnd Motive der einzelnen Hätz«, noch die

adton dllftigo Behandlung der Pianufurteportio vermögen Inter-

esse zu erwecken; selbst das .etwas muthwiUig* sein sollend«

Scherzo vermag nicht den SopfigOn ChanktaTi der da« GaoH
durchsieht, zu veriäugnon. £. F.

]3rieflza.8ten.
<i /•' '>. in H. Si« trautn ihm wirklieh« 'B«Mist«nisg für

die W i^ii I M Saclia m} Wir aieht, denn wir fesnaen umtn
Pap|H'nbrinicr ;;cnuu.

E. It. in ir. Wa-H ei« „ftUüui«!" hnd^ut«- WahrM-heiuIich
hat Ihr .Musikcr-Cuurier" hiermit eim n >Iu«ikcr bezcn hiicn »uUtu,
der das Violoneell al* sein UauptiiiKtrunn iit culu<ir:

//w/. V. ia L. Aueb wir begreifen nicht, warum die „N. Z.
f. U." deuicbea tio«eeitiaatiiiM«B «aiptteUt, aer Ftidenng dar Ba>

tionalen Kunst nagtclruckto Werke belgisch er l^'uinponisKn »uf-

salBlircn.

E. W. S. in D. (iani cinterstandeu mit der ber. Iteiprethun^.

Fr. ür.!
'". IF. in IF Die TauiliR-Khrlich'schen Taglichen Stadl«" '"»•i

div Flirlh b'eehc .\u1i itui i.' lu dcDMilben sind bei IL Balm ia B«''

lin orachienen. Das Gauze kostet 14 M. ÖU Pf.
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A a z e 1 V e
KftDiglicties Consenatoriuui der Musik zu IMmg
[«A.] unter dm aliaqpiidi|itoB Protactorats Sr. Majmtit dn Kteigs AHmi vm Sactaan.

Mit Michaelis d. J. beginnt im Königlichen Congervatorium der Musik ein neuer Unterriclitsearaas, und Donnerstag

den 2. OctOber d. J. findet die regeliÜMige halbjährliche Prüfung und Anfnaiuna neuer SofaQleriänen und SchUler stau.

Dhjanigea, welche in die Coneemtoriam eintreten wolleii, iwtwB aich Ui §tlda idirilUic!i oder pcivBnIieh bei dem
iinteraaiehiieten Directorinin anromelden und am rorgedachten Tage Voradttaigii 9 Uhr vor der PrüfungBcoromiaeion

im Conaerralorinin einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich; nrasikalisehea Talent und eine wenigstens die

Anlutgsgründe üljerstni;x<^nde musikalische Vtjrbildiing.

Das Könij^liche Conscrvatorlum bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche AiiNhiUliing in der Miisik und den

nfichsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sieh theoretisch und praktisch über alle Zweige der Hnik
ab Knaat und Wiaaeoacbaft (Harmonie- nnd Comp«6itioaaIahre; Piaaoforte, Orgel« Violine, Violonoell u. a. w.| im
Aolo», Bmeinbia*, Qnartett-, Ordteater^ und Pkrtitnr^piel; Direetiona-Uebnng, Solo- und Chorgeaang ond Lehr-
mctlioJc. verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; GescliiclitL- und Apttlietik der Musik; italienische Sprache

und Declunmtion? und wird ertheilt von den Herren: E. F. Wenzel, Dr. R. PapperitZ, ()r?iini?.t ziii- Klrchi-

St. Nicolai, CiipciiiM Mer C, Reinecke, C ioier Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Coccius, Carl Schrö-

der, Prof. Dr. Oskar Paul, Mu.sikdirecior S. Jadassohn, Leo Grill, Friwirich RebUng, Johannes Weidenbach,
Alfred Richter, Carl Piutti, Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Louis Maas, Heinrieli Mana^ k. Huaikdirector Dr.

ifillNln Rusl; Organiat aar Kirch« St. ThonS, Aloia Reckendorf, Dr. Fr. Werder.
Daa Honorar fflr den geaanmten Unterricht beträgt jährlieb 300 Mark, wel«dies in 3 Terminen ; Mi^aelis,

Weihnachten und Ostern, mit je 100 Mark prnnuincrando an die Institiit.sciissi' zu entrichti^n i'^I. AusserJeiii luil

jeder Schüler und jede Schülerin ebendahin bei der Aufnuhuic 'J Mark Keceptionsgeld, ein für uUu Mul, umi ^ Murk

•Ojlbriich für den Institutsdiener zu bezahlen.

Die anafilhrliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Institute u. a. w. wird von dem Direc*

torhini niMiitgaldieb ung^aben, kun sach durah aila Budt" und MnsikalieBbaadlwigea daa In* und Anabudea bn-

aogm werden.

Leipsig, im Juli 1879.

Das Directorium des KöDlglicheo Coaservatoriiiiiis der Musik.

V^ttl* m.OSUlid'ia I™ Vertag von t^r. I^iNtn«^'!- in L l' i p aig eraehicnen:

(H. 61S67.) VtMP LiA^Aff*
¥lir das Musikcorijs dus k. baycr. 5. Gbevaux- w m9m mmMi9^mWm

l<^rs-Rcgimcnts „Prinz Otto** werden xum Eintritt (iss.] für

am 1. üctobcr c. gesucht: Sopraii, Alt, TeDOF ttiid Bass
1 erster B-Corncttist, resp. Flügolbornist und componirt von
1 Heükonist

Alle müsseil aussin-dcm ein Streich- oder sonstiges

Uolz-Lastrumcntspieleuküimcn.'' Jüngeren Musikern

hlahi der Vomg'. Die Einstellniig erfolgt auf

ctatsniässige Sfelkn. Zulage nach Leistung. Die fie„gt ein kleins Waldvügelein. (Altdeutsch.; -

Nebeaverdionste sind in iuesiger Garnison^ nach- Mo. 3. „Ach Gott, wie wcii thut Sc)i<iden''. (All-

dem eine Goncmreiu nielit vorhanden, eeir gut deutsch.) — No. i. AbcnfUtimm n ^s< iM i.riin.)

au nennen
Pari.tur M. I. Stimmen M. I_60.

Anmeldungen wollen an den iitabstrompeter iStCllC OC^lICll«
des Begimcnts gerichtet werden. Ein seit 14 Jahren praklisch erfahrener u. rontinirt. i

SaariaillMit den S. JoK 1879. lklnt<k.A.a

[426a) C. DolilÄScIier, Halle a. S., (p*»"*»» "««« sänoer)

empfiehlt seine Agentur für Musiker, wanseht vom 1. September die Leitung eines Gc-

cuinpuniri vun

l\ Otto DessttlT.
Op. 9.

No. 1. Wuldeins.anikeit : II. Leudiold.' — No. 2. ..Es

sangvereius in einer Stadt TOD 10—20,000 Ein-

[127.) Verlag von E. w. Fritzich in Leipsig: wohnem ZU übernehmen.

VlA^iin ^lAtv Caprice-Tabe ponr Piano. Op. 3. OfMea will Chiffre F. U. H5 lofBnleni tfa NH.

liCiUr M6ge 1 M. 75 PL HtaaenM 4 Vagler ia Denk
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Neue nusikalieiL
Verlag von Br«ttkopf A Hirtel in Leipxig.
[m.]

Itnc-b, Job. 8«b., Praeludium und Fn^e, Gnioll, ftir ilio

Or^iA. Für das Plto. brarboitot von Sif^ism. Hluninor.
.«1. 50.

UroiiHart, HauH von, U|>. i>. PhnntuKl«- Tür das I'fte.

Jl -2. 50.

lugebors von, Ou. 13. Notturno für Violuncull mit
Begleitung dai Pfto. Jt i. —

.

Op. 14. Blefte f. VccU. mit Bcgl. <lca Fftc. Jf 1. 75.

Kllas, H., Uorn-Sehnle. Möthoilo pmu le Cor (simple ou
«hranuitiqtto). .M. 13. fiO.

tater, jlmanda, S«olu StBcke iür Clavior und Violine.

«. —
MosMit, W. C*a«*rto flir Horn mit B«^. dM OnhMten.

Arr. tür Horn und Pfte. TOD H. JiMug. N«. 1. S. Sb.
No. 2. .* 3. 50.

MAIIer, Jvttn II«.>iirl, Pr^ludes cl E.vereIcoB daju tou8

It'S toü8 poiir li'Pinrio. l"re Parti«. Ninjvrll,' Edition. Jt 3. 75.

l'erabo, Kmat, Oj.. 2. Scherr.o l'iir .lus Pft.>. .« 2. —

.

Heinevke, ('nrl, Oji. 7a. Com-ert für Ptte. mit Urchostor.

Fismull. Partitur .M 12.

Boeder, nariln, Op. 15. Bunte BUttcr. Sechs leichte

ClavitnMcke für die Jugend. S. N.
flellllMiSli, Hob.« Larghett* nu der Symphonie in Bdur.
Für Harmonium u.Plte.einfrerichtct von A. Reinhard. M 2.—.

Sebweid«, Rud., Op. 11. Acht Lieder für Tior«timmig>.n

M.iiitu rchor (No. 8 .BnndeHli«!" mit P";,'!. vjn CWuldhürneru).
I';ir'.irar und Stimmen Jt 1. 50.

Hülluer, Franz, Op. 41. Waldlieder. Einem Furstcrs-

i h'.' ili Iii lus Stammbuch. Ein Lii'dercyklus von Carl Slic-
U r. l-'ur Sujirun, AH, Tenor u. Uiss. Partitur und Stimmcu

4 —

.

Op. 42. Drei Motetten für Ticrstinimieon Chor (Sopran,

Alt. Tonnr und Buss) zum Uobrandt ia Gonmrt uid Xmbiii
Partitur und Stimmen 2. 26.

Mozart's Werke.

Kritisch durchgesehene G esan^m tausgabc.

Serie Y. Opern. No. 90. .Die ZubeillU«*. Oper in S Anten.

M 17. 25.

Serie XV. Dnos und Trios fQr Str^eUBetnaunteb No. 1 n. &
BnoB für Violine und Viola. Jt !• SO.

Serie Xn. CoBewIoflIrdaeFfte. Snte Bnd. No.6-«. JU.».
No. 7-8^ M. 8. 1I&

8cri • vni. Svmpiloulem No. 1—9.
.No. 1. Ebdur ,^1. ao. No. 8. Bdur 1. 6. No.8. Bidnr

L a& . Nfc 4. Ddw Jthi, Ko. 6. Bdwr .A LO-
No. a Fdir Jt 1. ». No. 7. D4«r UK L 90. No. a Ddar
jr 1. 80. No. 9. Cdor 1. 36.

Serie XVI. Coneerte für dos Pfto. Erster Band. So. 5-8.

No. & Ddnr 9. 8& No. 6. Bdor Jf2,5b, No. 7. f dar

UCCaOi No. 8. CdiT 9. ».

Tolkiansgibe Bidtkopf A HIrteL
No.
18. Baelb WeIhMditioimtortnai. iJMmamg mit Tnb

Jt .3. —

.

23. Beethoven, Egmont. Clavierau&zug mit Tert. JL 1. —
87, Chopin, Mazurkas flir Violonctll tiud Pianoforte über-

tragen. 2 Band«'. Jt 4. —

.

88. Notturnos f.Vecll. u.Pfto. ubi-rt.ra^ron. 2 Bde. .Mi. —.

IK). Walzer fiir Yo.ll. u. Pft<». übi-rtrai,'en. 2Bdo. Ji i- —.

118, H«.Vdn,.IoH., Si-höpfuns. Cluvi.iau.^ün;? mit Text. .Ä1.5Ü.

44. I^>rl'/.iiiK- WalTenM limicd. LI n i riiin7ugzu2IIdn.>3.-,

•J<»t. Mousrl, Zaubcrllüte. CUvitrauäiugmit Text. Jl 1. H).

J7. Nc'buniann, C lara, Pianororte-Werke. ^ & —

.

I22;23. UHj'dn, Kymphunlen. Partitur. Band VII. i^Jt^—.

Sprenger's Tonschraube
für Streichinstrumente,

neue pat. Erfindung (s. deji Auf«ati in No..30 dieits

[iSle.]

der Einfügung eines
Stlmmatoelts, TeAnnden nit KogalirsdiiMib«i. Der
T • '.vinnt an Volumen, wild veredelt, auf allfii

II ^'!.?ii hmiU.sii,'i r und spricht viel leichter an.

A' iidonjnK altor Instrumente ist uhno Nachtbeil

müsflich und kostet an Violinen und Viola« 10 Jlf,
YinirMtcolls SOuKir, Contrabässen dO^l^r— Prospecta
mit ZrugiiaeeB Derilhiiter Ktoifler etelMii mr Vsr^

fügung.

Sprenger,
hiLHof-r -

-

0tretd)quart(tt
in Gmon von

Arno Kleffel.
(Op. 25.)

Orig. in Stimmen 9 M. Ausg. zu 4 Hdn. 9M.

Von Autor:ta!''ii al- i,'.>iii'L:'-'ti und ''di-l br-znicli-

tift, ist in Ma;erdebur;e:, Dresden, btuttKart ;uif-

u'' i,ilirt, kuuimt douinäcbst auch in Berlin int Auf-
führung. Di'ii lli>rT<Mi Mtisiki^rti und Viriinin

li.^fon joJ.' Musikhaudlun- A.'.. 'Wirk a ."') M. m Pf-

frauco. Verzeichntss der Klcllel'ttchen Comp«*
sitionen mtU.
[4a2.l

Verl";: von

Cari Simon, Berlin W., Friedrichstr. 58.

r''!]irea! ' |rmjSoelwD erscbioB in meineni Veriago V<r>

Mgenelit fBr allo Uadsrt

Styrienne
powr Ptmo

Cb. BoYY-Lvsberg.
Op. 146. • Pr.*Ulf 9.-.

^
Attsfsahe fOr Pianoforte n 9 Htnil— Jt tt—
Loipzi^.:. .Tuli 1879.

I "l iiMli i«'!! ITormeii
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Lelpsig, am 1. August 1879.

fiofch siBitlBB Bafh-, fei-
r«f diawW» WwhlHir

'^«^Ö^ für Musiker und Musikfreimde.

Terantwortliclicr Pvcdaffcnr und Verleger:

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Kl

))a.s Musikalisclic Wuclw'nblatt prsdieint jälirlich in r»2 Nummern. Der Aiüinn' iiK'nUIjclm;;
flir «Im QoarUl von 13 Kümmern IkI 2 Murk; oinn pimeine Nummer koütet 40 I'IV'tiinj;i'. üoi

Xw. 1 directer mokirtor KnubaiHkondiiuK trcUm nadutobciul« viwteljJibrliclie AlKtniierounUureiDe aa
• «NUinM inKnrflk:SllBik(IOPf: llIrdMDeaUcheBoicbiuidOHtamiciL— 81laik76^^ lIlO.

IdadMT dM AUgwMirai PMt*«n>iii>. - JahraMbonwMNll ««trika ntor Zvgnuuiahgnig L*^^* *^
, TWBtdiaidar B«ncaMiiie«Kgni bandmet

Du InHrtioa«geMhnn ftr den Baam «inor gmpaltaneB FoUtwile betngta 80 Pfinuig».

InbBlt: Kritik: I'rolcMur Ur. Uerrmtnn ZopIT, Die 1!el,a>idluii|; guter uiui hohlcM'hlfr Siimmtn im ^^«andcn und kranken /Cumande, in

Form eiiifr popalurcn <;cMinipi«huli> dargmellt. — Tagetg^eichichle : Mii»ikl>ri«f aa» London. .Stliluis.) — ('onccrtum»ch«ii.

—

£ngngemaali und Uüte in Oper und ConeerU — Kircheiirauailc — OpcrnaiutrutiningcD. — JournalBcbau. — Vcrroiachtc MU-
IlMiUiMa wU HMiMn. — KriiiielMr ARhaatt CwnpMi^mD vm Mas Fttagar, A. Uaiaa and Valix

rAttunm vaa OoiUv Kugel. — Brialkaalaa. —

Kritik.

Professor Dr. Herrmann ZopfT. Di« Ikimixiliing guter

und achlecb ter Slimmea im gfsnnden und kran-

kt n Ziiatanak|, fai Form einer popul&rm Gasung-
sehnle dvgamllt.

Dar Lasar wM dam Rdireiber dieser Zaileii nielit

veröbeln, wenn er nur citie« der wicliJigslen Copitel dieses

nnclip.'i, etwa „die Tonbildung'', herausgreift und bespriciit.

Ixt lit-r 'I'ilc'l .'-clifin hixii.st dilettanlisrli, weil or von
„gtilen und .>i('lil('('litt'n, gesunden und knitikcri Stimmen''

bandelt und für Alle einen Katli, ein .Mitt i hen hat —
wie der Doctor im „Liebeatrook'* —, so iat das Inhalt*«

verxeiehDiSB |;«r««leza anordantlieh gemaefat. In Jadtr
wohlgeordneten (TCinnpsrhiiK- wird man z u e r a t dia Ton-
biidung be«prt'<-ljL-M und ^'uwit^u Cicycize. ukusttsche und
phjaiologisrlie, frsl/.\ivlclloii mh Ik ii. Hier alior ist in einem

wanig omfangreiclicn liuch dii- Tonbildting die 14. Ab-
kandluRg und fängt Seite W.\ im.

Wir werden aber für das lange Warien anf die Haupi*
•aeiie reichUeh belohnt ; namentlich ist der SiÄhiaa dicsce

C'apitel.s S. G7 neiklfinpre" (snlir liflflirond. Wir lernen

d», iluNn CS i'incri Kehllon, Uiirgellon, Klosston, Topfton,
Ik'iiltoii, Nii>uiiti>ii. Gnutnenlon und Znhnton gibt; ea fehlt

nur nodi der Kropf- und Zopfion.

Oer Herr ProtBaaor urhrribt:

„In vielen Stimmen linil. ri sidi .''törende BeiklSnge,

»welche dadurch entoteben, dass der Ton irgendwo ab-

«gelenkt und dadurch Terdorben und verkOmmert wird.

„Die hauptdüchlichaten bezeichnet man , meist nArli dem
„Ort ihrer Ablenkung, mit den Aiisdriirken : Keiilloii,

„Gurgellon" ll. s. W., wie oben ll:JL'^^il^•t. Ilr. ZoplT

lisst )iirh nun licrbci, jede Ablenkung bcHonder» zu cr-

kUren. E.s hoiHst da:

„Der Keblton entsteht entweiler, indem man mit

ndam Athem die Kehle preaat und drückt, den Afhem an
nhnrt gebrancht, oder, indem der Kehldeckel nielit üenk-

f,roeht genug bulaneirt, sodass der Ton sieh an ihm slösdt

„und cum Tbuil in die Keble znri;rl;;j;eworfcn winl. Hieran
„kann entweder Kcliuld sein Zunickf.iliren der Zunge
«oder nicht hinreichendes Zurü( r u ilc« Ailiems."

(Bei welchen Vocalen balancirtdennder Kehldcckelsenk-
reebt? Die Laryngoskopie zeigt, dass bei gedeckten Vocalen,

bei dem dunkeln KInnggcprKge al.to, der Kehldeckel auf die

OelTiinng des Kehlkopfes sich legt und du* sondl doutlieb

zu BelienJe Hilii <ler schH-in;.'eiiilen Stininibrinilt i und der

•Stimmritze halb verdet-kt. (iciicnkter Kehlderkel und
„Keblton" wären also iiaeh Hrn. Zapff verwandt? Da.s

ist aber nur der Fall, wenn der Kehlkopf nicht gewall-

an in die Il5ho gezogen wird.)

„Der Gurgel ton «ntslelst, wenn man" (kindlieho

CotLSIruetiun ! „mit dem Atliem f^egen die Zun^eiiwiirzel

,,.'.tci-si, Jim liriiiiif;.s|cn bei ä, a und o. Am be*ten liilfl

„moitft Vorsetzen von i, suer»l wirklieb, später in Ue-
„danken (l)."
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..Der Klosston hat mci»t »einen Grtind im Ilonitn-

_vv.-il/cn des liiDtorcn Tliciles <lcr Ziinnc, welche den Ton
„hiurdurcb btmmt und sum Theilui die hinteren Scblund-

«wSnde surflekwirllt.'* (Bonnvt bhaei, hWmc bonnet.)

„Der Topfton eniBtebt durch eine ühnRcbe Hem-
„nttinß des TonHlromes, nämlich dadurch, daas man ihn

..liitittii wie in einem Topfe «tecketi und nicht in nnver-

„kiininiti'ter Fülle und Freiheit vorn bis an die Ziiline

strömen lässt."

„lim Heul ton cntatebt oniaUiw dadureb* das»man
„in daa Atfnnholm hinainaingt, fbatb durdi mgahVrtg«
„Vor- oder Zwischentttne, mit denen man unter an dunkler

^Färbiinir von einem Ton cum anderen hinüberachmiert—
..(!cr w t' i n e r 1 i c h e aber , indem man bai Tonwcebial
^Athcni an diu Ivelilu prcant.*^ (!!!)

„Der Nasenton entsteht nieistena dadurcli, du.cs die

nZunga nach hinten binrot und den Ton io die Naaa ab-

„Icnkt. Mao bringe iblgUeh vor dem Spiegel an dieser

„Sielte die Lage ^r Zunge in Ordnung."
(Der Nasenion ent«teht bekanntlicli nur dadurch, dass

das (tiiiimensegel ."icli auf ilit- Ziinv'i- ii ii ik'riseiikt und der
Tun nolcn.^ volens durch die Chüuuneu und die Naaeo-
lücher heraus niuK.«. Das ceigen achon deatUeli gnug die

Naaentante a und og.)

nDer Ganmenton entaleht gana ihnlidi. Indem die

^Ziinge nach oben bäumt und den Ton nm Giiuinen nl)-

„lenkt. Na*en- und (iaumenbeiklfinge ktmiKMi uucli ent-

^Bteben, wenn der liintti-i% weichere (iaunicn die liintLr

nibin liegende NiUretiülltiung v entdilieiist oder das Gaumen-
segel (Zipfdien) 6l<">rcndc Schwingungen macht. Mei.it

„iat ea in diasem Falle so laug und kann ohne Schaden
„von cincin Rnebidtten Wundartt verka»t werden.**

(Umgekehrt i»t auch gefnliren, wie man uboii kl-Iicu

kann. Ist diu Niuicnklappc einmal verfK-bloKsen, .SU eiit-

hlclil kein Nu.<<enton mehr. Du« zeigt wiederum der f;e-

mcinc Schnupfen deutlich genug. „Meine Nusu ist nicht

voll*^ wird dann lauten: „Beide Dase ist dickt VoU!"
Sollte daa der Autor wirklich nicht wiesen?)

«Der Zahn ton entsteht dadurch, dass man die

„ZKluie au dicht ansammenbringt (den Muud fnst ;;e-

„srhlosüen hSit), todnns der Ton loiilii^t ist, ^icll durch
„die Z.'iliiie KU driiugeu."

Iki CiiiH
' 'M « in ()[nia ijit mir noch nicht vorge-

kommen !

£ine Gcsangvvltule in populSrer Form, die „Wohl-
klang und Toitfhila** Seite 56 auf folgende Webe erkttrt,

ist wolil noch nieht dagcwiscn! Da hiM-.st es wr>rtlich:

„Uoiilklang und Toulüll.' 1 luiifitii iil.so (i.inz von der

„Metige iler im Miunle liwiH|L!;enJeii Luft iiI). Fiihlt muri

„am üaunicu entlang wenig oder gar keine Luft strömen,

,.80 kann uuin bicher sein, duaa der Ton schlecht klingt.

„Diese» GefGbli lebhaft entwickelt, ist für angehende 8än-
^ger ein riet sicherer Prüfstein fflr den Wohlklang, als

„das Gehör di'n l' , welches öfters ebenso arg liiN.'<clit, uL«

„ihr meist noili unentwickelter Geschmack. Auch lasse

„muii Sil Ii nii lit durc h honst gute, alier \ ii l /.n ah.«tract

„gewordene Musiker beirren, denen da« Gefühl für einen

„wohllautenden, vollen, sch<>nen Ton so evstannlidi Terioren
„gegangen ist, dass sie ao roh berauageschrieenen oder
„Kpilaco und flachen TSnen viel mehr Gefallen linden I

„Je voller man dagegen Schlund, liarkcn und Mund mit

,,Lult angeliiüt lühlt, desto mehr Fiille, lulglich" (i»t das

logjrehl) „auch Uerreebaft über Atbem und Ton. Um nun

„Beides iiuifii''^i riiler zu gewinnen, ist es raüisani: die

„(iber und unter der Kehle beim Singen wirkendcLuft

„erst als swei gan:: verschieden und unubbüngig von ein-

„ander an verwendende Factoren zu betrachten, Bnlera
„nfimlich als Unterluft odw ,AyMn*, Letilere alaOhnlnft

„oder ,IIauch' (worunter natSrKch kein rauher h<Raucb

„zu verstelienl; al.^o mati denke sicli unter ,Alhem' : die

„tief in dieLun;xen hinabgezogene Lnftniiisse, unter .Ilaneii'

)|Algeg«n die nicht durdi die Kelile hinab , sondeni hln-

„in den Schlund surückgesogene, über der Kehle im

„Bfande aehwebend« Lad. (Dieae Darttdlmg bt zwar
„wissenschaftlich nicht gana eomet" — w«nm Wm der

Herr „Professor" bei so rid Selbslerkenntnisa so'Tkl

Un.-iinn .stnhen ?— ,
„aber laut vieljähriger Rrfahninghltchlt

„anschaulieh und fördernd.) Man richte nun »ein ganacs

„Bestreben darauf: mit möglichst feinem, sehwacbsm

,„Athem', aber um so schwungvollerem Gebrauch des

„,H«uebea' eben mB^iehat grossen, mlehtlgen Ton an er-

„sengen, den ,Athem' (die Unterluft} kräftig im Leibe so-

„wohl, wie unter der Kehle zunlckenhalten, resp. von ibm

„uii<h beim sl.i i ksirii Tone nur kleine ».iuantitdtoti lo.«c

„durch die Kelile llies.scn zu Inxsen, dagegen den ,UiMich'

„(die Oberluft) bis tief in den Schlund zurück ao ToU ,Bif

„die Kehle au legend als ob man hierdurch einen rsolt

„kriftigen (schworen, aber doch nicht dieKehk drOeksn-

..den) Wider.Htand gegen den Athcm auMflben wolle.

..Man nennt dies auch .Decken' des Tones , besoDdcr«,

„wenn es sich darum liandeit, dem Tone hierdurcli wei-

..clieren Schmelz unil liundung zu verleihen , ihn nicht

„unvermittelt sehaif und hell heraussuslussen" u. s. w.

Zum Glück belehrt der Ur. Professor am fe>chlus» auch

den Unwissenden snm swelten llnie, was er oniel'
chcm Gcschwiitz hallen .'^oll ; er charakterisirt tt SeUat

wieder als unwissenachuftüch, indem er sagt:

„So unwi.K.Kcnschaftlicb auch die.se Vorstellung: ich

„habe durch sie schon so vielen mageren Stimmen" (gib c

Beispiel, sagt der Schwabe] „zu VoUerem Ton verbolfcn,

„dasB ich sie nicht rflckhaltloa genng empfehlen kaas."

Doch weiter: es gibt der Batbseblige und Vorstetlnngen

noch mehr; .Seite 58 atsllt FoI;.'ende.s zu lesen : „Als durch

„lange l'raxis erprobt empfehle ich den Rath, den Ten

„nicht heraus, sondern .in sich bineinzurtingun oder eio-

„zHsaugen" (wohlverstanden; nicht die Luft, nein, den

Ton soll man einsaugen, den selbst eraeeugten, »os-

BtrSmeadea Ton), „ihn im liruatkasten wie in einer boblsa

„Tonne kaa schwingend fZurfidurahnlien'." (!) etc. Dans

lieisst es: „Manche lu.s.«en die wichtige Hesonanzgegend

„der Mandeln gecHunilgcr auseinandergehen , wenn man

„ihnen riith : den Ton auf die .Mandeln aufiusetieii." Et

weiaa Jeder, dass es cum guten Ton gehört, bei Ao-

nalune «nes VteUUbehena die Mandel anaonelimen, an

eeeen; dass nun aber guten Ton eraengt, indem mw
Ton auf Mandeln setzt, bt neu. Das mQsate s. B. oa*

M i el tjLi iihmicn Lucca, der die Mandela in Tübingen bei

Dr. Hl uns ausgeschnitten wurden, geradezu unmöglich

sein. — Wir haben aber noch uielir zu lernen; .Seite b'J

leeun wir, „dass das Kauen, daa Bewege n der K i na-

„lade recht eigentlifdi mm Abhiekem des Tones dient;

„dass das Schhuken während ausgebaltener Töne onbe-

„gnadigten Stimmen 8ymputhi»clicn Wohllaut verlBihl!"*

tGilit (•> wil kh h Metisrhi-ii , die wiihrend des Singen'

fecblucken kcmiien und dabei gur einen s^'mpathischen Klang

erzeugen?) „Hau findet ea am besten, indem man t» usd
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„SU einen Au^'viiblifk in tlif liefe Oclave liiiiiib-

Eiu w«brcr Trost iai v.% liusü dur Hr. i'rufeis.>>(<r jciii-H

Mal narb Verkfindigung einer solchen Wci«heil die Selbst-

kritilc hinierdnin aehreibli dicaiiial lautat sie: „Das und
^ Alles «rn'iMtenthefb nnwisMiwehafUieb paradoxe Rath-

..>!. "
11. s. w., und ^cwi.-«, wir kÖRMn nur an.<i volK-itiT

L«ber/.cugung beihtinuiii-n, »uiisl iiiQsste man sok'li 0|1l^^•

enlmn für ainv MvHtiiii-ation halten.

Gau arnat es meinend, schreibt uber der Vertubcr S. 60:

„Das 8chwieri|^ ffir Hauche iot : sotusagao Atbem und
„Ton von «iawidar au tr»DBen, d. b. Atfaäm imd Kebk
„inöglirhtt tief nnd loae m hallen, den Ton aber trots-

„di-ni liüfli und frei im obersten Srhlundo nn^^i liln^rn /.u

„luüM-n , dowie ihn forlwiiliri'nd am Giiiuucri entlang

schwebend zu crhnlten. Je entfernter 80zui>«gcn Ton
niiad Kehle von einander, desto freier, %'oUsIjlndiger,

MinRchtIgar, runder, achOner ist die Entfinltang der Stfanne.**

(Soll wohl heissen: je entfernter der AtbMttngxpn nct

[Zwerchfell] vom Ansatzpunct [Stimmbknderj jo

freier kann der Tun arige«etzt werilen. Kehle lind Ton
lassen »ich dticb mit dvm be.Md'n >\'illvn nicht trennen 1)

Ferner : ,.I»t ein Ton kehlig, ao iai in den meisten

„FiUen der Atbem nicht krfiftig und tief genug in den

„Leib hinabgesogen; Solehe milssen sieb folglidi biennlt

.,\-iel mehr aiiRlrcngen (was (Iberhaiipt sehr gesund), sie

^mürscn ihre Aiifincrksainkcit und ihre Athcmluft 80 tief

„unten content rircii , ul.s ob der Ton Bua dsm Uatwlaib
„ge6un°;en werden fnilltp."

Iiier haben wir die Ikfcheerung! nlmlich den —

'

Unterleibstoni der fehlte auch noch!

. Endlich ein TamOnftiges Wort: „Mit allen Stimm-

„fibangen ist von der MittaJatimne aasugchen, denn als

„bildet den Kern des Olfens , nnd nicht vom tiefen c*

(wolil r' gemeint) „iin die unfiTlige Stimme zu quiileii.

„wie die« leidtr die meisten uiodernen Schulen vor-

„achreiben.** —
Der Schlusssals ist awar falsch, denn die awiatan

Sehnten werden nur ans praktiscbni Zwecken in Cdar

L'OjclirlLht.-:!, wns i!<'r Anlor wohl wiüsen .«ollte; «her CO

bebcr»ij:en ist der Wink, du diu nuistcn Üc»anglehrer in

der That aus Bu.iuendii-bkeit die gedniekltMi I . l.nn-. i; in

Cdur singen lassen, anf«tutt «io für die verschiedenen

Stimmgattungen sa traaeponireii, und dadnreh jang« Stim-

n«tt bald ermflden, ja untangliob machen. —
Hier brechen wir ab nnd knflplen an die lotsten Zeilen

einige weiter« Iii in. -'jinücn. Wir iiberla.ssen e.* dem Leser,

Sich"^ weiter an dem IJücblein zu cr;;i.tzi'n : viel lernen wird

er daraus nicht. Solche üilettantnu ww ilr ZuptT sind

unfruchtbar, weil ihre unklaren Uutbschli.ge Nichts bo'

waiaon; wohl aber kannu »ie der Jugend geObrllob

werdoB, da ihre mit einem gewissen Schwung Torgetra-

genen SchlsKwörlcr eine Zahl von Sobwimarn varUan-

den können. Je tira . rsliuidll* her die SfitC« «inid, ja tiefer

er^rlicinl den Zi>glinp<!n ihr Inhalt. —
W«s un'< dir dieGcsanglehre Noth llnit, Iii . l'iofu.ssor!

sind einige Gesets«, einige einfache Leben.^regeln , nicht

Phantasien und unwiMamchafllicheH Experimentiren.

I i ri Sio uns sehen, ob irfcht die drei Grundgasatze dar

Akii^^tik al> Gesetze der Tonbildung gelten können.

Zn.i-( «in Wort über Atbem und Kolilknj. Stellung:

1. Das unbewusate, zum Leben notbwendige

Athman ist nicht der KaDStathom. Dosnatür-

lii lie AlliiiK'li i^l /.II liocli lind bi'iMinibiL't beim Siii^cti

<l.ii l'lionator (Kehlki)[i() zu >elir. I);i.s Zwerch-
fell mtliiS als Au»ganj;»punct für den buibeu wie

fOr im gnnsen AtlÜm jnez/.o re.'i]>ir<i und re.spiro

pieno) geObt werden. Der Ausdruck «tief athmen**

bezeirtinet mehr, wo »cathmat wird, ab wie viel Luft

eiii^'esn;;.'!! iverdeii -i<\\. Das QoBntum richtet sich

Uiieb Sali und Tempo.
II. Die natürliche, sprachliche Stölln Dg des

Kchlkopfea ist nicht die fOr den Kunst-
gaaang geeignete. Die WissenachafI bestitigt

vollkommen, was die Praxi? ISngnt lehrt, niimlich:

festere Spannung rcsp. Verlängerung der Stimm-

bänder durch m.'is.siges Senken den KebIkDpfes be-

wirken. D i u ü c G r 11 II <1 .X \i u n n ii u g e n Bind ii i e Ii I

au verwech.oeln mit dunklem Klangge
präge. Siehe H. v. Luschka: Der Kehlkopf des

Menaäieo', Prot J. N. Gaamakt Fopniftre physio-

logiseha Vortrüge S. 8S, nnd C. Redam: Sprache
und Gesang S. 24.

Als obere Instanz auf doni (iebi«Me der

Uesangsknnst bezeichnen wir das Uhr. Die

Akustik Mut!
1. Die Zahl der Schwingungen bedingt die Tonhnhe.
2. Die Weite (amplitude) der Schwingnngen 1>cdingt

dio r II n t :i r k e.

3. Die Form der Schwingungen budiugi die Ton-
farb« (Vocale).

Mit anderen Worten: 1. Reinheil, 2. Dehnbarkeit und
Ansdnieksfiiliigkeit. 3. rorrcpto Vocalisation nnd Mannig-

faltigkeit der Kljiriu'fnrl/on hiiid die Haiiptiil t: ifnile eine»

guten Tuneit. W ie verhält »ich nun die Thüligkeit unseres

Singapporateis zu den di-ei Gesetzen ?

1. Der Kehlkopf: Qnmdknorpel, Spann* und Slallknorpel

nnd ihre Muskeln: crieothyroidens und thyro-ary-

ihenoideus, ist Vollstrecker des orslen Gi-scrze.-. Die
ganze Technik hangt dulier .«pcciell von einer rich-

tigen Gymnastik der Kehlkopfmuskcin ab.

2. Die Lunge (Zwerchfell) spielt in dem zweiten Ge*
aets die Hauptrolle. Dnrdi daaWaehaen des Luft-

Rtrome.s und den gesteigerten Widerstand der Stimm-
bänder enUitchcn grfi.sscre Schwingungen . Sdiwell-

tiiTie LTetiiinii), italienisch m e ,- - ;i d i \ n ( e. Die
.Stininiliiiiider scbwingeii bald in ihrer gaiu.eii Breite

Oller mit nur zwei DritItheilcD derselben. 'Siehe Ba-

uille : De renseigneroentdu cfaant. Paris» E. Cfaondens.)

8o ge.scliieht auf einem Ton dta Varhtndnng der

sogen. Hcgisler. Die Registerfrage ist daher mehr eine

dynamische, alsbi.sber zngeijeben wurde. Am schwie-

rigsten ist sie anl <lcii I.'ebersangslimen zu Iö.hph.

(Unter Falset [oder Kaicet, von „lauccs*'j ist die

Hlttelatimnie an rerslehen.)

liriut uad Fallet Bra«i u. FaUct Fulsot u. Kuut'-

4er UinnsntnnnM. der ««ibliebon u ntimni« der weib-

niiinnlahcu Sdmnn' lirlien Siirame.

Durch den Schwellton werden beide Kegistcr aus-

geglichen.

82*
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Conüonsiitisch darg^cstcllt, wird es um deutlichsten

durch die LippeoaiW'ätze m. b. V (hurle, weiche,

timcndc ConsooMtM, Mkch dw LmtiniMlbod« «w-
susprecbeo).

DMM di roem.

Der Sehwellton ist diilier Gfii»db«diitgaDg für

den AiisdriK'k nw\ diia «lebmt« Ifittel mr Am^
gleic'hiinf» dir Hü;;i^tur.

3. VolUticikcr dtf diiucii Gesetzes sinil i!ie Sprach-

Werkzeuge: Kehldeckel, Sihlund, Guumtnscgcl, G»a-
ineD, Zunge, Kinnlade und Lipp«u. Sie bilden »änunt-

Ikbe Vocide und JKIwtggcprSge. Auch dU) CoBW-
MMrttn entatchra dnrcfa m TerfmUen aber dorch

ibra dynnuili-clie Naiur dem sweitcn G<>Hetz.

Diese drei Gesetze sind uniertrenniiidi. Jeder Ton
hnt eine bestimmte Tonliiihu, eine gewiüsic Kraft, eine

Vocul- oder Klungfasb«. In der Ausübung der erwähnteu
GeseUeliagtdia ganzeTonblldang. Damm bawegtateb Mich
dar 8tilBlM]qNUrat leichter, sicherer, wenn Lunge, Kahlkopf
und SpracÜwerltfengc gleichzeitig thätig sind. Das
Solfi-ppio (Siri^un auf do, re, mi, fa, .«ol, la, si] ist daher

ilas AUG des Gesanges. Ja, Hr. Profcsjior ! durch ge-

duldiges, langsame;! Uehen des Tones gelangt man zu

Kicheren Spannungen der Stimmbänder: nir „Reinheit".

Durch den ScbweUton (messe dl tooe) lon nmdaii, mw
dmcbsi&bigeo, kfaeoavolleoToa; sum sarteaten pieoo wie
cum stMrItsten fortineimo. Dareli das Studium der Vocalo,

<lur Siira<helcniente üLcrlmupI , liifreit man den Ton *on

Kkits-, Kehl-, Gurgel- und Gauuieiiton. .Sie selber bilden

die An^:itze, die bald als consonantisch, bald vocatucfa, daher

bald als mittelbar, bald als unmittelbar, als hart, weieb,

als loae sn besaichnen und zu lehren sind. Nur durah sie

gelaDgUMOSurinem freien tmd schdoen Ton. Freilich gehört

dasu ein sehr feinreOetaSr nndSina fflr Klansfarbc, aurli

iiiMSH e» iK r Hr. Professor miis'ti'i rrjltig vorniaclii-n kumu n.

Wut aber luiitu eine i- oder u-Mclhode der Tonbilduug

scbr«tl>t und Gaumen-, Kiopf- und Topfion mit Klang-

|{ttprige verwechselt, der verliert seine und der Schüler

Zeit. Wer aber gar den Ton auf die Manddn pfropft

nnd im Capitel „ColoraUir<* schreibt: (Seite 98):

„Um sich bei schneilerem Tonweehael vor Allem die Be-

„wef;iinf;en des Kelilkopfv» zniii liewij.sstseiii zu liiin;;en,

„empliehlt sich diu» seltsame (!;, aber erprobte Mittel: die

,,einzelnen Töne von Läufen und kurzen Figuren in der

„Uittcllage schnell und staccato auf ku, ku« ku etc. au

„singen, und iwar da» k recht beatimnt an^eaetct«

„aber recht loj>c ganz vom auf den Lippen"
leih k, ein harter Cunsoiiaiil, rerht lose; k, ein Gaumcn-
iaiil, i;uiiz vorn «nf den Lippen; wohhe Confusion!)

„ohne den Ton trocken aiundriieken" — , der macht sich

lächerlich und verdient schon bei Lebzeilen ein Epitaph
mit vielen Beimea auf Zopf. Ich überlasse es dem Leear,

dasselbe tu diditen.

J. Stock ha II sea,
Professor.

Tagesgeschichte.
Muslkbriir.

LendoB, Ende Uai lä79.

(Bchloss.)

Rs w;ira reiti nutzlos, wolltc'ieb Ihren Laaara eiin' Li*to der

in den PhilharBioni»Lhi>n C<mwrt"n aufgeführten MmilwiTki:
pebon, denn die BOKeiiaKiitrti Aiiffiihruni,'''!! vcrdieurti di".->'>n N*-

men kaum, sondern eriimeru iVw lifkiiiinte (icschicht" von Avt

Darstelluni; des .Uumli^t" mit Weijliis.suu^' der TitulrolU? , ili«?

übrigoas in einem hiiMigcn Winkoltheatcr sieb einmal wirklich

SUgetragen bebe» soU. Das hkaige PahUeum beboaiaife von Ko-
Tititen, die vött den PhlUianBAninim Tenobaltel werden, eine so

nnsareichcnde Yorstellung, da»» e» dieselben Werko er»t im Crvstal

Palace hören muM, um deren Worth bourthellen zu ki'un-Ti.

Ceradezu bezeichnend für da« kUn«UcriKcho Kivean der New
Philharmonie Kociety ist ein Voriall mit Han» von Bülow in
orlclztrn CVincorl^'. (ii niiMUtor Kiiiistl''r b;itt<' B''ini' Mitwirkuni'

zui^csai,'! UMil fiiA'lb- Ticluri' 'ivskv's Cl.iv: 'rL-i'ii'/.'rl in d-r

I'rribn am Tlii,'c vor dotii OinoTt «iirdn iliiii jn' ,i-h di" Unniö^-

lichkfit kl.ir, is zu einem Icidlich'.ii Zu-auiun-iiu'';;rii mit dwi
Diriucntvn lu bringen, und so riss dem urreijbarea Künstler di<

iieduld und — er lief degoutirt davon! (.Lieber ein Ende mit

Schrecken, als ein Sebncken ohne Kudo*, wie der selig«

Sobiller sagt)
In jeder Hlnstdit tobonswarlh ainl As allßhxlielM« Gaaairti

des Hm. Walter Baeho. Dieselben finden f,'ewöhnlich Bade flihiaar

Htatt (das dieajiihrige war um 2.'i. Febr.), und denseHien gtU
im Herbste ein Clavier-Kecital vorher. Das rrn^rramm war dic«et

Mal besonden» intereaiuint. Mr. ßsche hatt- t iii \>'i M;iuii starke«

OrrhostiT untt-T die treffliidm I.citiini; drs Hrn. \uf;. Muniif (Je-

.stellt und erziclto aiK-h durch st iri-' i'iu'' ti' ii I,i'i-itiiiiL"-u al<

ClaviiTvirtuü.'i eiiion (.'rossen künstUrisrhoi] Krl.'!:;. Das (.'•moirt

be^'unu mit tilufk'.s Ouvorturo zu ,1[iIk^' 'iii" in Anlis" iisil r

Coda von Mei»tor Kich. Wagner. Dann spielte der C'uuocrtfp^
Betthoven'e Udnr4aavieraaneart, wobei er Cadeaxon von Baas
von Bülow einsehaHetSb Hteranf folgte des letitgenannten Oo»
]iouibten svmpbouiiicbo Ballado .Des Sängers Fluch* lOp. 16), die

»ir zum zweiton Male in London hörten und die von di-rn «ehr

z.iblreichen Publicum rauschend beklatscht wurdt;. Die näclute

Nummer w.-ir I.i.'izt'^. symphooischo Dichtunt; .Muzeppa*, der eben,

falls n iclnT A)ijdaii» folfjte, Eini^'u Claviorsidi . nämlich dn-i

Praoliidiiii VOM (,b'4iiii in (iiuoll. F und Hdur (aus (>p. 28) und
dt" 1. i'oliiiiai.s" liit ('in"!li von Lia^t. >u«i" I.is«t'«i Ubiii'SHi)!i'

liiiii;,'rnis" für (hi'lii st"r tuach der 2. liliiiiisudii- fiir l'iaiio »"iii

Coniiioüisteu selbst lr,iiis»cribirt\ bildetvu di-n -"scbluss di s Conccrt».

11 r. nalter Baelie. selbst ein Schüler Liszt's, macht s<>it vielnn

Jahren fXtt die Compositionen seines behreu Ltdirer.4 Propaj^Dda,
und es wira sehr in wttnsehen, dass wir hier luLando neen räb
Künstler hStten, welche sieh der Aasdauer, der Energie nnd d«r
niiisikalischon Tilchtigkeit des Hrn. Buche rühmen dUrft«n. Ea

stände dann am un»erc MuKikverbidtui;«»« »alirlieh anders.— Ich

muis« hier in weni:; Worten eines Versehens Redenkon, da.< nick

oben in meinen Brief tdngeschlichen. Ich erwilmto in der Bo-

spn.'chung der Crystal Palaco t'oncerte <i«'r .\iiffiilirun(j von Clw
liin's Emoll-Chivierooncert und bonierktv •iubci, wio wünscbeas-
Werth e$ wäre, wenn die Choinii'.scli< n CIiivi"ri iiii ' rt" neu inUru-

meiitirt wurden. Ich verirass •l;il'"i ,l.i^- ilies.' Arl.i il lür

das Fmull-Conuert bereit« vuu (Jarl Klitiduurth ui kuustliTuscIister

Weise Msehehen ist, und dass in eiaam ealner frftberen Concert«
Hr.Waner Bache dieice nane AntagSBent ia sein Programm auf-

genommen hatte. Auch fttr daa EnwU-Coaonrt soll «ine ac«eBe>
arbeitun^r von Carl Taofig eiistiren, jedoch ist dieselbe noch niebt
veröffentlicht.

Kine weitere sehr erfreuliche Hereicheruni; nnierer Kammer-
niusik:uiffiilininu'"n bildeten die Miisik.ili. iole des Hrn. [IMiiard

Dannreutlier. It;".>ell>i'ii t.iuil"ii um L'.. li>. uinl .I.ui , vewie

am l;!. Febr. statt, l'rourarnni" d"r--"lli"ii L'inu-. u lliiieri. »ritli'T

Ilr. Keilaet"ur, '/.. j"desin.il riii^i Si" ervv.ilint' ii iiufk'i-

bihrten Novitäten in Ihrer NovH.itenrubrik. Sie werden .auch

bemerkt haben, dass unter den alteren Werken besonder* BnC-
boven'scho in reicher Fülle vertreten wann. Ucrsde im Vortrage

von Bcnthoven's totsten Glaviennwfcan tot Hr. Oannnutiwr Uir
unerreicht und fladat imr untir daa antaa Kttuttora dir W«lt

seinea tileickea.
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Schlieulich bM})rc>che ich ii i ii m-.t u'.uiz tn'iuuJ' ri-m Vcr-

f^nü^en vifr Karomcrcom.'itrti* di-r tri.'inii lisl"ii Art , nämlioh die

vou (Ifn IlH Lmlwis uii'l DäuIhtI im .SlwIi' diT liuval Acjiii*'niy

veranstalti.-ti-u Aiilfulirun^i-'u. l>i" CVhicitIc wari'n um 'Si. Mal,

5. UüJ 19 Jui>i Uüd 3. Juli d. J. Es «ar ilii<s diodritt-' Ciiiic-irt-

Mfie liet gou&uuUm licrruu, und war diuüulbo in joiliT llinsictit

vonfigUeh. l)en Uauptglanzpunct in jedem Conoort bildete eine«

itt laMm i^rossartigon Quartette Bocthoren'iL Dm erate Con»
eavt hmehto daa £sdar*Qiiaitett |0|> l-.'7 :. da« iweite da« in

Bdn (Op. laO). daa dritte das AInuU-l^u^t<>tt (Od. 138) and das
letate daa in Citmoll (üp. I.SI). Von d>>r Trufnidikoit der b«idi>n

KAnstler, dvs Um. Job. Ludwi); al« VioIini«ton und de« Hm.
Hnijo Daubi rt als VirdonccUistcn, liali-.' irli llinc>n b<>ri its «iodor-
h"lt hi'n.'liti't ; ii-li kann mich alf» li"uto darauf ln'.-.ilii<uil,rri, dfll

künstUri'irhon Triuiniph (I r t'ontü'rtserio zu mi»ld<'ii. .\m jW' iten

tiiM^fonpulte fiinifirt-' Mr. .\lfnd (iib.-«oi) im trston. ?-«>it.ii und
vierten Concrte, wuhri'nd im dritten Hr. Ch. Ersfeld diesen
l'osti'n bekleidete. Die Viola spielto diirchi;iin^ii; d'T bewahrte
Kunstler Mr. Jobn Zerbini, der auch alle Ge««n^'«pivcen in fuin-

flkUiger, «omotar umI ndkfionW«n »uf «tem PiamthtglwtrtBb
AvtMr dw BoathovcB'Mfaap Witni wir tou Quartett« iiöoh Ibl-

gende: Od. 161 in DmoII von Schubert, Op. 64, Xo. Tt in Ddur,
Ton Uayan, das Eedur>Quartntt von Chorubinl and du« noao
wandorberrlicbc Quartett in üdur .Dio aohSn« Uallorin' (Op.

198. Joachim KafT. kofien gT6««ore Worlfo, dio zur
Aanähriintr kamon. wan^n: Andante oon Variaiioni Op. 46 für

awei Planus \i-n .Schumann; S.matv in Kmi.ll. Op. 7, für datier
TOn Gri'-i:; Simate in Ddur. 0|i. 18, fur l'iani:. und Viid.incel!

vou Rtibinstein; Soual'^ in A luni;, iip. in,'), fisr I'iann undVi'rline

von üch'.imann. Am Clavier wirkten die l>amfn Kvaii», Fricken-

haus und Zimmurmaan, dio Herren Berin^er und Honaeler. Die
mitwirkenden Sängerinuen und länger waren die Damen fried-

Umbr* Oam« «ad Bailm. MVia Hr. W. StehMfaMw; diNilbn
liiiotilm uainr vm BiMÜBii TolkDMiii, SckiBna. IMaadn,
Bdnbert» Lbatt Steradule Bennett, RnbimtoiB and Vendelatohn
n GabSr. Wi« Sie «eben, war dos t;nt«i Tial la hören, und
verdienen die Concertpeber wanno Anerkennung and ermuthigen-
de« Lob.

Und nun, werthi^r Hr. Fritiacb, bin ich mit ini'iu>'iii Itetm-
t.pri-; /II Knd-', iii il'Ti i''h ab.<iichtlich Niehls über dir I" -.dm lla-

Ueni»fhiM) Oii.irii .mfiiahiii. lieber diotv uiu-ri(Uii;klioie-ii l'lii'uj.ita

b tricbtc- icli Ihnen ein an ^'res Mal; heute will ieh mir <Jamit meine
gate Laune nicht verderben. — Deshalb nur noch ein fround-

rHlm LabewoUl x.

Concertumschau.

Arten. Conc, der HU. Piauist Jaueck a. London u. Kreia-
richtor BMe.iiel am 7. Juli: Claviortrios v. Itviiwifjer u. Beethoven
(ohne n.ihern Anijttbei, Clav.-Violin«onaten v. iluzart (B dur) und
Botrtboven (1 'n. 47i, div. Clav.- u. Viol"nC"lls<>!i. - Musikalische
.\beniluuterhalt. de.s Hrn. Kreisrichter Iir<K'sel unt. .Mitivirk d^r

HII. J:»n"ek a. London (Clav.;. Pelri u. Wilian a. .S-.niler.<han.'ien

(Vi I II. Vi.ilnnr.i am 2r!. Juli ; C'lavierlrios v. 8taiiileiii (Up. ö)
u. MendeUiolin (Op. 4f). d'*'- Clav.-, VioL- u. Viuloncell-^ioli.

BwfcH ».fd. I. Conc. im Carbaaa am 17. Juli, ausx^fUhrt
TOD Fil. Habo a. Frankfart a. M , den HH. Achenbach n. Schnell
a. Woiniar (Um.), B. Soth u. Ed. Reu»« (Gav.) u. A. m.: Biiap-
•odie a. Goätha'a „Haimiso* v. B ra h ro s, lAeder f. eem. Chor
frans (.Ato Ifana* n. .Di« Trauernde*) n. MendeUi).«hn , cin-

timmifpe Ucdor t. Brahm« (.Wie bigt da, meine Konipiu* und
.Miine Liehe ist ijrtm'i, Lissit (.Oknmni im Traum";, Schnell
. !• I ililmu'-'" it" II. .W iiim ili-r silberne Mond") u. A.. Clavier.>oli

V H. V. Itron.-sart (Italic Ii i, Sehuhcrt-Li^zt iCdur-Marsch) uud
Straiis^-TausiiT (.Naelulalter-)

Buenos-Ayres. Aulfiilini»2>'u il r Snciedad ilel Cuarti-lto:

29. April 11 1.1 Mii Clavier'piint v. Schumaun, Streieli juar-

tette V. Momart vtidur^, H. n. ller/ojre uberg fUiuolli, lU^dn
(Dduil u. SdMibart (udun, Dm :i i : < iertrin v. Khaiabarger.
(AufthniBdo: HH. 8. Lovy [Ci.iv.j, C. Gaito, H. Ballnod,
C. UUnatti u. E. Bomaa iStreicher].) 12. Mai (nnt. Loit daa
Hn. Biaai). AuiolUSympo. v. Mcndoluohn, .L« Bonet d'Om*
bIuI«* V. C. Saint-Saens, .Fidelio'-Ouvcrt. v. B«othovcn, An-
amt« u. .Carnaval* f. Orch v. Ouiraud, Ballet a. .Fcramors*
T. Rubinstein, Menuett f. Strcichorch. v. Lulli, .Meditation*

f. Viol. V. <iouuüd.

Dordret'bt. (ir. Gmc. de« Parkorcheöt.'r.< iStnmj.fT) aii.-i

Amsterdam am IB. Juli: .L Arlesienne", Oreln .st'Tsnitr v m
G. Bizet, .XoTelletten* f. Slreidiorch. v. Uade, Ouvertüren v.

Keinecke (.Konig Manfred") u. K. Böhme (Xo. h, unter ttAr«
mischeni Jubel de« Publicumit von dem zufallif; anwe.senden, von
lim .Stumpff zurüirection aufgeforderten Componisten selbst (fe-

li-iteii, Hailetmusik a. .Feramors* v. Uubinstein, .,\iiffordu-

riin:,' zum Tanz" v. AVeber-Berlii.iZ, .Di'j .lü liii", l'iiant.a.^;'j von
Coenen, Son. f. Viul. u. Harfe v. Spohr (UH Taku. .Schueckor).

Dmdnu Synpb.-«- nc der Ctp. de« k. Belvedere (Uott*
I5b«r) amS. n. 1& Juli: Symphonien r. Goldmark (.Ländliche
Hochseit*) n. Ärdn (militiure), .Groteben* a. der Fautt-iSymph.
r. Liaxt, .HnaiValiacha Dorfgeschichten* t. E. Kretacnmer,
.Xovelletten" f. Streichorch. V. Gado, Ouvertüren von Berlioa
(.Ia! Carnaval rumain*), Hoxart tt. RoMini, 3. Norweg, Khans, v.

Svenilsen, ..\uffordorunK zum Tanz" v.Wobor-Borlioz, ..Sciiuee-

witfcli-ii' V Bendel, Hailetmusik .i. .rrumetheu.^" v. Beethoven,
Cone.Tlriiinanze f. Violone. v. Haraerik i.Hr. .Stenz'i. — Prlifuiiffun

des rHii.vTvatorium» der Mu.sik; 9. Juli. .Kuy Blas"-Uuvert. v.

.Mendulssohn, (Mur-Claviereonc. v. Bwthoven Krls H. Grand-
jean-.Tassy u. M. BaU8ba4;k-XnuensorfC, Arie v, Handel - Frl.

M. Huuger-l'laueu i, V., £«dur-Viuliacionc., 1. Satz, v. PaKuniiii— Bft M. Sona-ftiiMtwrdMP. Ghorliodar JBUaMM' und .Oer
Sehalk' t. Agn«« B«rtIett*CaIeQtte (8«hld«riB der Autalt) —
1. ChorclaMe, Phant. f. Clar. v. Reiasiger — Hr. M. Gabler«
U'dnscliendorf, ,\rio v. liosaini — Frl. H. Kattmann-Rüd^n,
HmoU-Capriicio f. Clav. v. M«ndels.<;ohn = Frl. Bartlett,

Chorlieiier .Kruhlintrsnacht' n. .MaienRliicklein" v. l'no Seifert-
Komliild l.'^chüler der An.stalt> =^ 1 Chorclasse. 12. Juli. Streieh-

uuart. v.UsoSoifert — HH. Wulff-Haa>f, Scholze, Wnll8chli;;el u.

ilorand, AUejrro apnass. vnn K. Ii u c hroeicr-Zitlau (Schulor
der .\usitaltl — HH. Ii ichmeier u. .Son.-, Dmoll-.Stri ieh^uart. v.

Schubert — HU. Houi, WolS, ücholz« u. .Moraud. 15. Juli.

Dithyrambe f. Soli, Chdir nad Orchester* t. Otto Lohgo-Druüdcn
(Schüler der Anatalt), Soli — Frl«. H. Kattroaun und M. Ar-
M-BiOft HU. E. Getu-Leipsig u. K. Gutrsclibach-Unw-
Stmtkinti, E moll-Cla?i«roonc, i. n. 3. .Satz, v. Chopin — l^rl.

A. Kluit-Loyden, Arie a. .Odysseus" v. Bruch — Frl. Arboe,
.(ietangucen«' f. Viol. v. Si>ohr — Hr. Wolff, Uoppelquart. aus
.Elia«" V. Mondeliwuhn — Frls. V. v. Westrrnha;,'un-Peinc, M.
Kirchner-Heiligenätadt i. l'r.. Arboe u, M, Fli'ckeisiu-Drcsden u.

HU. GötzLi, A. Wachtel-Hamburg, Gutz.si hbacb u. A. Burkkardt-
Droudcn, Clav -Phanl Up. 1.% v. .Schiibert-LiiMt— Hr. Buchmaier,
..Ma;,'nilicat* v. S. Itach in der IJearbeit. v. Fnuu, üoU — FrU.
V. WesttTnliagen u. Hunger, Frau Mahr u. HH.'ilMM n OntMUh
bach, Chor « die vereinigt. Chorchiaiien.

JUU« s. S. BaelnConoait daa Haaaler'aehMi Ver. (BärnM
nnt Mitwirk, dar Frau Wiegand a. Leiptig, de« Frl. Baeho^ der
HH. Spitta (Vereinamitglied) u. Zelirfcld a. Leipng, sowie der
Oip. des k. *. 8 Inf.-Keg. Nn. 107 a. Leipzig am 28. Juni: Prao*
Isuun und fünistimmige Fuge mit ilrei lliemen für Urgel, Cant.
»Bleibe bei un»", Ree. a. Arie l. Bain a. der t'antate .Brich dem
Hun(jri».'cn dein Brod" u.Cantati- .Kin feste Iturg" v, .S. Bach. (Nach
uns X"«Mrdeneiii Bericht und V'tIi' nden jjedruektiui Keferat-jn hat
dieses Cuiieert einen sehr guten V, riauf gehabt, der Verein snlbisl

habe sieh in <ien Cantat-ii auf einer „bewundernswerthen H< he
der Reinheit im Vortra^'o" gehalten, die ruhigen, be^clxaulichon

Chore der er«ter«n Cantate „ergreifend «chon' gesungen und in

den Chören der Letitereo „eine Kraft und Ausdauer" entwickelt,

wie aaan «ie rar da aocfaeo itODoe. wv aiob Bingant nod Stagw
doreh riditbj ugeihaitoa. plaanaaaigea StndhiiB In daa Wen
eingeklebt haben. Unter den Solisten, die simmttich ihr Beste«
gegeben hätten, wird namentlich Hr. Zahn als bedeutender Vor-
trutcr des UrgelspieU gerlihn>t, w ieaooli Dirigent und JUteUederdior
Walther behen Capelle, begoniler« die TiDiBpeler, tidi muater-
würdii: i>i tbeiligt haben sollen.)

Kl^^lureu. Cune. zum Benefiz dos Hrn. Capellmeister AI.

Eichhurn am 14. Juli: 3. Ouvert. zu .Lconore" von Jiivthoven,

Violincjinc. v. .\. Eiebhoru, kleinere Violinsoli u Andant.' und
Rondo f. Violoncallbans v. A Eichhorn, vorgetr. v. Hm. Kich-
hom, Gesangrorträga de« FrL HeieaoGeri n. um Hm. L. BdinHiff
a. Coburg tGe«., u. A. Freislied a. .Tannbiuiar* v. Wagnar
a. .Knn ist ee wieder Frflhling* v. Schlottmaaii).

LMdM. Am 20. Jnli AufTtihr. v. Moiaitfa Beqaiem dnieh
den Musikver. (Kngl«s) uat. soUst. Hitwirk. der Frls. R, Frios a.

Spever u. J. Xiethen a. Cöln n. der HU. E. Stampf a. Dürkheim
O. fA. Haa.s a Wei$.senburg. ^Die Attfläbnuu ww starll IM*
sucht und wird als eim- dem Verein, deaaen Dirq{eotini, Miwio den
Solisten ziir Klire gi reiebendo gerühmt.)

Leipzler .Vbenduntvrhalt. im k. Con.iervatoriura der Musik am
LS. Juli: Zni i Vurspieie u. Fugen f. Clav., Op. 06, Xo. 1 u. 8, v.

Jadass' lin Hr. Herrmann-l'lnladelphia, Arie a. .Odysseus" v.

Bruch ^= 1 rl.Bandisch-Aweydtn.Clav.-Violinson.v.Oade = Frl.
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Haerins-Crenf u. Hr. Windcrstrin-Lunobnrg, Ario .IIolio ttüttcr"

Sptrhr Frl. Stankowitch-Philadcliihia, DrooU-Scpt. v. Hunt-
mol in Qaintettbparbpit, ^ Frl. Stroiip-St, LcmU, ITH. Bach-
Milwaukei^, Thip.s-7jiichfini<)rf, l{iillilii<licrt.'i'r-Bern u. Ivcnt-Bran-

(lonbiirjj. — Sonuiii rli ht h I r.iv. i -iii it-t'i'sanpvor. zu St. Pauli

am 2Ö. Juli: 5liinnpr<!li>>rc(ini|i..sitiriii<ti ni. Ürcli. v, F.d. Kret-
gclnn' r {FfstgeMrifrl, ^V. .Sturm (.l>i-r li'tzti- fSkald*;') u. K<i-

«cbat (.Kine Banpruhochifit in Kärnten'j ii. a capflla von
J. Gelbko (.Einssinkclf), V. £. Keaslor (.Die WaMmablo'),
C Kloberff (.Zwicgecaug*), A.Boiter C.Bänketsiinger Willi«*),

Ii. Lenz (.Die Prager 8tiideBtaB''X E. 8. SnselabcrK (.Meine
Mottcnpraohe*), H. Prois (.Hein <jnV), H. Langer (Sehw^
discheg Tanzli> il) ii. J. Koch (.Schund b Co.*}, OuTerbin« Ton
Cbcrubini (.NN asgurtia^tr*) u. Goldniark(.SakanUla*|,T'oii^Ml
n. Ddott (Arr.) a. d^r .Walkiiro" v. WaK'nor etc.

Lenirefeld I. V. Kirchonconc. am aö. Mai: Orfjidvorträge

der HH. TOrkM (Dmoll-Tocc v. S. Bach n fi. S..,,. >. (J. M.-rkel)
u. Seidel (BACH-Fupi \.J. L. Krclmi, .\V;>i li. t aiif- f.Ort;.. Trump.,
Foi». u, Paukon V. A. Fischer. V..rtr:i;,'c il-.s kii<hi iis.iiiL'' rchi.roi

(.0 tliviircs (_i'itU's.wi.irt" u. .Liirir mich uriti-r dcini-u Flüi,'i'hi" v.

Kictzj, Vcicaltertett v. Jloudidssuhn, Uesan);.si>luvürlriigo dur FrU.
SiehW tt. Pul m. der Uli. TolchmaDn u. OliisMr,ykdiBeoll wn
Spohr Q. Biete fAifeeol, ge«p. r. Frl. Steinhardt

Lndwlgshmfen. 13. Orgelvortrag des Hm. Mari. Piachor m.
Werken v. 8. Bach (Gdar-Praeladinin), 31. ü. Fischer (Kanon),
L. Thiele (Thema n. Ada(ri<>\ Hesse (Variat. üb, .Sei Lob und
F.hr'l u. J. L. Krebs (G du r-Cionccrtfuj{e) in AbwichHclung mit
Vucalcompoaitiunpn r. Zinguelli (.Chnetiu fitctiu ott'X Beetlio-
v,>n (.Bitton-, Frl. Unw a. Knnliebn) SAnbent^Heiifeeek
(.Buhn im Fri«lon*\

Maunhriiu. (>. (Schluää-) Slatiriic ,lc,ni Btcker: Adur-
ytroicliijuint. v. \V. H. Veit, CDMll-Clavicriji.iart. v. Braliins,
tjoli f. (ies. y. Lassen (.Vorgati"), Franzi .WidmuDf;*), Eckert
(.Tsttscndscbün*) n. A. u. f. Clav. v. Sila«(Uavotte), Schumauu
u. Baff (Capriee). (Aueftthiende: Frl. Heidt u. Ur. Egel [Gee.].

FrL Job. Becker [Clar.L HH. J. Bedter, Lenol, Pfietorer, Bopp,
Hans u. Hugo Becker |Streiclwr].}

Pilsen. 2. VcreiuüCüuc. der Pflbxnor Lii-dvrtafel (Eipke):
MilnnfTchöre v. Engeigberg (»So weit*) u.Wciuwurm (,Lio-
b<-<4liedcr*l, Frauencbüro Op. 36, No. 1 u. 8, v. Bargiel, üster-

rcii-h. V< tk^li .Icr' in BeuMit f. •eehsctimm. Cbot v. Kotchat
(.]>( r V rli L: Hua") und C Kiplie (.' ü aadencht*), Teitrifle
4it'r Uegitncnt^iniisik.

KegeuKbun;:. 1. Matim-o dc.i Jim .1. *l l'.u.s^tMi. ckcr;

.Taunbüuser*-Marsch v. Wagner n. Sturn;niar»cii v. Lisit im
Arr. f. zwei Cnaviere so acht Händen, F.»dur-Clav,-Violineonete v.

Uonirt (HH. Härtl a. Bombard), Solovorträge iki Fri. Nottheift
(Lieder v. C^br. Seidel I .Hein Hers, thu dkb auf] n. Laaeem
Llob batto einat ein adiönea Vaterland*]), der Frau 8«iling(Ue-
3w V. F. Hiller (.Wenn ich ein Vögloin wiir") n. Franz [,Im
Herbst*]), sowie der HH. Heffner (Jlazurka u. Vals« brill. f. Clav.

C Hfffnor), Härtl (Op. 66 v. Chopin) u. llartkub (AiiJiintü

reÜK f N 'iuliina v. Goltermanii).

iSaUblirg. Musikfi'st der Intornntinnalfn Muairl-Stiftung
unt. Lcit. llc.^ Hrn. II. Richtor ii. llitwirk. des llufupornorcb. a.

Wien: 1. (.•nie. 17. .(iili). Syaiphuuien idie Schriibweise .Svn-
fonie" auf i|i in l'rotrrniiim ist vielkielil auch ititernational?) von
Schubert (Ii moll) u. Bcetbovea «>'o. ?), Ouvertüren von Üozart
(pSMbedftte*) a. thdMMiMn (.UbbIM*), Sotovottrtge der Frau
Bcfancb'Pnwn a. DreideB (nrei Arien v. KöiMi) n. des Hm.
Uellincgb«rg«r jan. a. Wien (Violbioonc. v. Bach ). 2,Cooc (18. Jnli).

Eädur-Sj'mph. t. Mozart, 3. Ourort. zu .I/eonore* t. Bcethoren,
Vorgpiel tum Act der .Ueigtersinger* v. Wagner, Coneert f.

zwei Chtvier« v. Mozart (UU. L. u. W. Them a. BoiLipest), Tio-
lincODC. V. üei thoven (Hr. Urün a.Wien), (Ie-^ani,'ä</iuvurtriij,'p der
Frau öeliiiclj l'i.tska lAric v. Mozart) ii. .Iis Ilm. I»r. Krau.s.ii a.

Cüln (.Wi.- .lulii! dofh der Flied-r* a. den ,Meistersiu^:cnr v,

Wagner). :i. C"uc. (19. Jidii (.'lavieriiiiinf v S<'!inrn,iuii i IUI.

C. Tberii, Grüti, liufmann, Z.illiier «. (iiileri, C diir-,Streu:li<jUiirt.

V. Mozart <UH. Grün, llofmanti, Züllrier u. Giller i. Crini|>r>.'.iti<>iii'i>

f. zwei CUvioro v. Schumanu (Andante u. Variat.), Chopin und
BoethoTen, Map. t. den HH. L. v. W. Tfacm, Vcrtnllge darFiaa
Sebttch.Prosia n. d«a Hra. Dr. Ktanta .(Duett a. .Don Juan* t.
Monrt, Li- 1. r v HrahniB f.EwigoLiebo*], Franzt.ImHerbet*],
Suelirr .1 . I' -Lrlück"], .Schumann n. MendelMohli).

SondershiiuÄcn. 7. 1.<>lic.ine. (Fnlmanii^dürfer) l.Orch. -Suite
V. F. l,.icliner, Üuvort'.iriii v. Kietji i.Adiir) ii. 3Ieudflssuhn
(.Meeresstillo und glückliclio Fahrt')^ >>'otturQO f, Ilanuonie- u.

JanitacfaawnaiaiikT. Spohr, l.TiflJiiioone.T.Brneh(Hr.,8ehaatoi).

8. Lohconc. (Erdmannsdörfor): Orch.-Suito in nngar. Weise von
Baff, .Saknntala'-Ouvort. V. Goldmark, .Der Oang nach £a>
malmx', ^visti T .nstiick f.Ordi.T. Ad. JenaeB,TieloBO«lkeoe. tr.

E. Lttln dir. Wili.uO.

Stralsund, l'ruhlingsfost des Doniheckter'sehen GeHSn^w.
(Domlii rkt. ri in ^'u^alclmJl09itionen v Abt, Franz (.N'urwof.igeh«

Friililiiiir.^r.;ulrt- m. .Gut.- .Vaclit"). Kadccke (,Cnd die Hluni-

k'in, »1« blühen"), Schubert. Dornhecktor (.Im Walde mochl
ich leben*), Weber, Bheinberger (.All meifie (Jedaakai*)^

UeadeUeobn n. Scbuinann n. dir. Instrumentalwerken.
TtMU AaflUhiusgcn unt. Leii. dM Hn. W.WolfT: 12.Dec

.Orpbeoa* t. GIndc. Febr.-Cone. des Ontnlenver. : SjmplL-
Cant.ttn v. MendelsBohn, .Manfred* v. Schumann. (VocalaoUiMn:
Frau Hein n. Hr. Haaptsteiu a Berlin.) 20. Hin. „ATolbria*
v. riraliro«. ..Acchenbrödel" v. Ueinecko etc.

Weimar. Conc. zum Besteti der Allgi'm. deutschen Jlujiker-

Pensionicasso am 16. Mai: ..Festklange" v. Liszt, Festouvert. t.

La.ssen, Tripelconc. v. Bwthoven (IIH. Lassen, Kumpel u. Grütz-

n),Tclier). Lieder v. Lassen (.Wieder mncht ich dir bei.'ej.'nin*

u. .Herlijtn;icht";, Fruiu Lieber .Schatz, .s'-i wieilcr }:iif u.

,1m Mai*) u. Liszt (.Uebor allen Gipfeln ;ist liuh'i, geg. vou

Hn.MuidanaataL—Am 10.Juli GeistLConc m. OmpoaitioMn r.

F. Liiit unt. Lelt. doa Cemponitten: Elnleit zur „Legende von

der heiligen Elisabeth*, f. Org. arr. v. Müller-Hartungdlr. Sülze),

„Ave uiari» Btclla" f. Altsolo (Frl. Schüler), Frauenchor ii. Orijcl,

zwei Cunsuhktions f. Violonc. u. Org. (HH. Friedrichs u. Salze*,

Psalm \ai f. Sopran (Frl. Sciubro), Viol. (Hr. Frevberg), Uaifo

(Frau C4)vaesicg) n. Org., Phant. a. Fum Ob. BACSi (Hr. Subc),
„Die sieben Sacramento" f. Chor, SoU (Fd. ScbUer, UKTUeae,
kkel, Seluull u. Denstedt) u. Org.

Worms. 1. Kirchengefuingsfedt deg Evangilischon Kirdm*
{TofianKver. f. Hessen am 21). Juni: Vortrüge sUmnitlicher Venia*
(.,Ma<'ht hoch die Thür" n. ,,Ein BlUmlein auf der Haide'-, iMi

Melodien, „Wie achön Icuciitet der Morgcastem" v. Xiedii,

aLobe den Herrn" t. Neandw n. ^infeele Bunr iatvaair Getif,

Tonaati t. lUak), BfanelToitrlg« aer7ereine t. uarmatadt (nAdo-

raoias" t. Paleamna, „Ecco qiK'tnodn moritnr justus" v. ijällai,

„Sanotng" y. Bortniaagky u. \\'eiLnacht6lied portug. Urspranjp),

Worm» („Sti getreu bia in den Tod" n. „Das Volk, das im fta-

st«rn wandeU** v. Engel) n. Beaanngm („0 heUiger Geiste vea

Scheid t).

ff^' Üie Kinm-ndung bemerkentworthcr Cnr.ecr'.pr-^^'ramme luts

Zweck mitglicbster Reiehhiltigkeit unserar (jooceriemubtt

Im ans sma wUlkoaunen. D. Bei.

CnBnywert« miil fiiito Ii Opir uwl CwoirL

VlotonedlIstan]^.HansmaaB Ibien Zwecken dnreh dessm Ae-

stellung al.4 Lebrer dienstbar gemacht. Im Louisenstädtiscbai

Theat«''r beginnt in alieraücbister Zeit ilr.Nacbhuur ein kürzeres

Gastspiel. Die Autrittarollo wird der vielgeliebte Postillvn v.»

Lonjumeau geiii, eine Partie, für die sich Hrn. Xachbaur'* In-

dividualität und Stimme besonder« eignen Coburg. Au Stell-'

i\<:i neulich vcrgturbenen Hofcapellraeialers Lani]>ert ist Hr.

H. Falti^ aus Bresiuu iM-rulVn woni-n. - Florenz. ImpreMri'

Fiissi hat für iiiicliiti II li'-rttst di-- Alb.ini tm acht Vorstelluaiifn

im l'aeliaii'j-TL- ati-r «i-Hunueu. — Kissingen. In dem grw»<.ii

Coneert, welches Hr. Musikdirector AI. Eichhorn am 14, Jul^Te^

oustaltotc, trug die i>äugeriu Frl. Uelcno0 u r 1 aas Coburg die Ebnm
danm. Di*innga Dame sang UuaPttoanmit koJdesterAumuth an«

wiiwdMarLsMlttlgfceit nnd enthnaSaamiite daa Pnblleam geraden

ndt ihn» aBevdlngB entzückenden Tortrilgcn. Frl. Ger! ist ancli

eine wn jenen wenigi-n Sän(n>rinn«o , deren Werth nicht an <li"

grosso Glocke grh.1ri;,'l wird, «lie in ihrem bescbcideiien .^uftrl^.t.

Herz und Gemülh de.s Zuhurer.s aber uuisomehr erfri»chen. —
London. Xm V2. .luli wurde -Ii.- S:iisun in Her Majestv s Thtal-T

mit .P- 11 .l:;;ui" uu.l .lliui.r.ii.V It- iile vurtrelflieh, diu Kine Nich-

niitt.iL'-. ilie .Vu'Im-.- .Vli- u U, ^;i'(,'. lH-n. t'-'^elilcs-seii. Die iuiwiecfo^

Ih-:;. lüi. iii u .VuHiihrun^'i-n 7.u •rina.s-.i:.'t- ii rn i,cn limleD glOSSJe

Ankljiij; beim rnblieum, und de-^halb wird die Dauer derseHwi

Ton der arsprunglicb beabsiclitigten Zeit von 14 Tagen auf ei»'"

llenat «rweitert. In dem jährt, Coneert des Mafistro Arditi, welcbM

derselbe' am !). Juli gab, wirkt« an^ger den Damen Etelka G erster,

Minnio Hnnck, Emilie Ambre, Trebelli nnd Lablael"-'

und den IUI. Campanini, Frapolli, Galassi und Vergif*
mich eine Tochter des Concertgcber», Frl. Giulietta Arditi, cior

viclversprecbende Süngerin, mit. Das Coneert war eine«

briUantcatea. — 01i«akaig. In einem kOnlieh atattgsbiM«
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Wohlthatigkeitsconoert wirkte anoh Fns JsoknaBn>Wagner
mit. Di« IkQnstlerin. welche sich lÄnf^ero Zatt te -SflimtUdieii
Knnstpflrge fernpehaltpii bstto, imponirt« daroh dlamg^rocbene
Gewslt ihror Sfimmii und gTosgartij,'<'n Aufrasaunir nnd bat iin-

anslOiohlichen Kin imck l>>-i AUi'n, dii^ dum Concert beiwohnten,
hinterlas«en. — Paris. Hr. HalanziiT, der biahorige Diroctnr
dfT Grossen Opor, hat mit don .Ilutri'iiutti'n" am 14^ Juli »ciiiv

ThUtigl^eit an di.ui L'uimiint«^» Institut bi^schlnsscn und kh'i dii-sir

Uelegenhoit rH-wrisi- di-r Zunvit-'uni.' sfi:;iT Kiinst'.'T, wir iIit

AI>onDOIlt«n erhalten. Woniffo Tatju daraut trat Kr.V aucorbi-i l

dt muKt ToifOhnng der .Jädin* sein «ctiwrros Amt an.
Als OrdiMteTchef an der Italien iscfaen Oper im G8it«-Tbcatcr bat
der In)i)n>sario MetelU Hm. Vianesi anKesttdlt. — WlMh Fn«
Mario Witt and Frau Eüsipoff gedenlicn eine eiimiOBatUoha
KunstrviKc durch OeRt4>rreidi-Üiigani im NoTarabar und Oeeember
d. J. tu untemehm<>n. 80 faratit dM neatito BnlMiii Aber dia
Ahaiehten der Inn Wilt.

Kirchenmusik.

Lelpzi>r. Thomaskirchij: 26 Juli. K.mnn in -Irr *ip;,'pnbi>nf-

gninc (tidur) f. Orj;.'] v. Asitnn krisji.jr. .Iii lu Wi ri, 1. Urrr',
geistliches Lied f. .Mauuirätiuuueu v. M. iluuiitmiinii. Urgelvor-

„Bmlioh tbat mich verbtagon" t. J. 8. Baoik Jan aei
'r HBks*, Motette f. Jläluietstiiiiiiien t. M. Önpt-

apiaL
Gott i

'Wir Utten die BH.
I., na iD dar TenoUufadigoac
diaibab IGükailugaa baUUlS

11. ZWwt
IxuHifSUi Waibar tcq

Die

Chor-
er Rubtik

IX Bad.

Mai.

Leip/iif. Stadttln at'T : 1. u, 31. Ni»rm.i. >'}. Entfuhrnnff aus
dm Serail. 8. liii.'iuu'nl l. W.ilkiir.'. IL .Sirj,-fri.'d. 12. Wüttcr-

dammmiug. 15. Figarn iluL'hzvit. lü.u.'iä. Ludinv. 19. lUtten-
fänger von Hamvlu (NtKtler). 28. ZubafflUla. Sfi. Dan JwM, S7.
Afrikaneriii. Troubadour.

Juni.

& ». Bttlaali

idiair. aOilfalUn.

:fali.

Leipclg. StadtthfatiT ; Ü. Jlarfrarothp. 7. Freisohüt«. lu. u.

20. LobeDgrin. lö. Stumme von Portici. 17. Tanabävaer. 2L, 2ö.

n. aa Titu. ». WallbiiMhniad.

Journalschau.

A^meine Mtmkalitcke Zeitumj Ko.aO. Jahieabarieht dai

SiidttiHVtan ia Haulmic-AltoBa,
ßit 7onitMMt No. Sa Zun Todage. F. BiUer*« Briefe an

«las ViMHHunte. — dnaon.— Zur Gecchictite. — Beaproohang
Abar A. TottmMm'a Der Seba]|Maog und -< in ' Bedeatung für

die Tetstandea- und (!emnth.sbildu»ig der Ju(,'iud. ~ Königs-

berger Bericht, Nachrichten nnd Notizen.

Echo Xo. 3U. Kritik (Die Lust an der Huaik, crkl&rt von

U. Bvrp, .Liedirboro- v. A. Pnuu, LHaft). — Com^auMkiBaaB
u. Naelirichtun. — P<:)t)iourri

FlieijtniU lilälti I- ti'i- L'ilhiilUrlie Kirchftiniimik No. 7.

Der Passiousgusant; nochuial.s. — herithte, Nachrichten tt. No-
tixcn.

Le Minettrd. Ko. 34. Une ooUcctlon d'autograpbaa. TtB
Artiuii FtMgn. — Baiiahta, Naehtiehtaii 1. Nwtiiaa.

iWnie MHSnMr MutäariiMt^ Now 40. Hab« Mimwrgaaaiie
und adniB Littantw. I — Baeanaira flbar H. Dan'a StreiftOga

im Gebiat« der ToBfamat — N«ehri«ht«i n. KotlMB.

JUnw ZnUOtri/l /Ütr JWiuA^Ko. 31. Baridrte (n. A. 4^
Ober einen Beaaeb F. lint'« in Sonderühautcn)

, Nachrichten n.
Notizen. — Kritlaeher Auzci^'or.

Hrrue et qazelte mii*ic<ilr lie Parit Xu. 29. Rosprvchun^n
über Wfrko v. V,. Sandra .(ij). 21), A. Borudinp, C. Ciii, A. I.ia-

diifl u. X. Rimski-Kijr.Hakyll (Paraphnmes, 24 rariatiiinü i't 14 pp-
titfs pliws p. piano u ijiiatro mains mir 'in fh>iU'' do ipiatr'j

mt'SurüsK R. iJn.lurd (Up. l^j, II. K»bcr (Oii, ;H6i, O Ki.ii.iih> iliix

mtdodics vocalc.H), .\ liottc lOp. 44| u, .A lii^ i i>--'i>ii Kiuatuur
uittores4iuo p. instrumenta a cordos). — Lopera uuuulaire. —
Bariaht«, VmdaiehtaD n. Notitaa.

VmniBChte Mitttieiliingen und Notizen.

* Der .Cinolo BalliBt* in Ottuin evöBbat eine Preiab«-
werbnng, deren Gegenstand ein Geaangaatfiefc mit Pianoforta-
begleitung und ein Clarieretttck cu swel oder vier Hinden seia
wli. Die Urheber der beatcn drei Compoaitionen Ton jmipr Art
aollen^ mit Modaillen. und der Siegor unter den Dreien .lu.sji rileni

mit einer Bente von 5 free, belohnt werden. Oi« Bewerbonga»
friat Unft am 10. SapCbr. ab..

* In MOnchon findet vom 9.—11. Auj^st das baycri^eb«
Singerbandfeat atatt, zu welehem sieb gegen l.MX) Thoilnolimär
angemeldet haben. Da wird jedenitUa etwaa Erklecklicbee n*
anunan gaanngin und ~ (etanuikeB wecdeii!

* War hataaihnttTanCkTiarwrtiipM inainarEinliagehSrt?
In DentiGlilBnd adteo Jonud. Aber in F^aalieich t In Bagniroa,
einem Bade, in vrelcbeni der rlibmlicliit faehannti- Pianist Pranda
Plante sich zur Cur aufhält, «pielt« denclbo in der Cannviiter»

kircho «1 einem kirchliche» Feste Stücke von Beethoven, Mon-
delasohn, Schumann und Chopin. Ein Ordenisbrudor, bo^rnadet

mit einer schönen Tennrattmum, zeichnete sich ah Siinf,^ ans,

.Solch'' musikulische YorküiumnisH'' siij<l ni 'Iii s..'!:i Klustcr nicht
neu, denn einer der Gründer desselben, Pater llurtoann, war be-
kannt aU vortreOiehar Improriaator auf dem Piano.

' Daa nene gneaa Theater in Genf aoli am 1. Oet. d. J.

mit der Openmorittt .Winhdiied* von L. Lscombo erMtant
werden.

* Frau Johanna Jachmaon-Wagner, deren KÜMOanuMUa
mit unv-ertilirbaren Lettern in dio Kunntgeschlehte ^«r Zelten
ein^etrup'u i^tt, u ird. nai hdcm sie Jahre lang üieh Tan dem 3IImi(>

liehen Kunsltreibcii abj^eiichloiison hielt, diese Reserve, gewiss aar
Fri'iidc all-r Knnstfreuude. eudlich aufgeben. Ihre künütlerische
Thiiti^'ki it iviril sie ztin.icliBt, und zwar Anfang nächster Saison,

in Hiiinljur,'' in i>iner Giiicertaulfuliriing von tiluck'.s .Orphen.s"
wieil. r bi L'iui-rn, kun; darauf wird den' Bremensem da^ 'iliii'k zu

Thi''.l «1 i'l' 'Ii" grosse Kun.^tlenn, dio Nichts von ihrem hin-

reiäsenden »unsllerischen Vcrnnigen oingabüsst hat, bowunderuzu
dtofen. Wir aber gUabon mit dieser Mittbailong besonders den
Vontinden unserer Conoertinstitnte einen weaenUiehen Dienst zu
enaigen, wOn.scIicnd, daaa nnaer Hinweis aaiae FirBflfata apeeiaU
ueh fttr ans Leipziger tragen mOebte.

* Hr. H'ifj'ianist L. Km. Bach li.it Axs Ritttdowa dSS Tn>
nesischcn Iftikhar-tJrdens verlichin erlialten.

Todteuliste. Angu.'*tc Barbercaii, vyrtreifl. Theoretiker,

u. A. Verfasser eines Werke« „Traite theuri'jne et [iratique de la

c.'mpe-itie.n musicale", von ilem ji 'liieli er,>t 'li>' Ii mnonielchre als

1. Theil veriltTeutlicht i-.t, Lehrer am Censervatenmii, iu früheren

J.ihren an v..'r-;L-!u'"i' ni':i Tli at' Jii i if li' -'.ei.jjicf lliiitiL' ^-e-

we.scn, ti Jahre alt, plötzlich iu Parts. — Fr. M. Kuthart,
mu.'^ikal. Schriftsteller, Vaclbaaar einer Uasebichte dar Mflnehenw
Oper, t am 2d. Juni in Mflaeben.

Kritischer Anhang.
Max Fnnger. Zwei Hnnianzeu fiir Piaooforte, 6. WiTk Wien,

Carl Haslinger .(m, Tnbu.s. Preis 1 M. *) PI. ÖO Nkr.

Die hier vorliegenden (.'ompo-iitionen des seines Augenlichtea

bwanbten berzogL siicbs. altenburgi«cbcn Uoipianisten athmqn ein

tiefe.s und edles (ielnhl, sind also nicht mit gleichnamigen Kr-
zongiiissvn niDdcmer Fabrikanten auf ein» Stuf« zu i»elzuii. Nu. 1

in rltlur. Andante con meto, ergebt sich mit einer gewissen
Würde, welcher der /,-Takt solir gut entspricht, während No.9
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iu Dendiir, Aii'lar.ti . . ni" > .Sthv.iu'iiii,' in schi)i>'r WeUo
ansrlrtickt, Dif .^rjiwifriirk-'it ln'iJer Nummern ist k<>iii.> in grosse,

suila»s l>ilt'tt<iiit<']i prn iiis ihr<^ Krcudt U diW BcprcHluction der

dankbaren btuuko hahea kuunen. £.W. S.

A. SarBii. Drei CUvicr»tticko, Up. 6. Leipzig, i'. K. C. Leuckurt
(Cautantiii Sudar). Fr. iL 1,80.

Milz Smdoii. Deutsche WdKr ftr du Pianoforto, Op. 5. Ber<
lin und Posen, Ed. BoU- i: <; R n k. Pr M. i.Wi

Au8 dem (ichieto diT volkHlliumlichrii Tan/iiiUKik ist i's vor-

/itplich diT fcht dcutacho VolkBtanz, der Walier, »clchflr neben
dem JUar^cbf in seinen verschiedenen Arten und nob«n der Polo-

iwiM, lUann tmuti|ni knstnidm JlMMk», .dar «dlm Swr*
matio*, ww Anbrn ne Drant, in dM bn* dir MbMa iMtn-
mentalmusik »afgenommen worden ist. AUo drei Vonm halm
hierbei aber nur ihr nrsprüngliciie« cbarakteristiselM« Btcnrat in
ibrthnii^cher Hinsicht fest bnn-ahrt, nrilhrend die nrsprüngliche

TwksthOmlicb« einfache Harmonisirntitr anch in diesün Kiinst-

fonneu dem W-'ohs.O ilcr Zojt vnllftt.mdig unterworfi n rrafh-'int

—

Die drei ClaviiTstui Ic m h A Sarau bieten Nu 1 Poliiii.iiüo

lD.'»diiri, No.2 Mar>oli(Ci:' iif iU,! iiii'i .N . MWalz-^r il>isiiiiri. Di.'

PoliinaU' liiitict tÜM Iciilriisdiaftlichi- KiTi-j,'tli''it iiti'l oii' /iiruck-

haltciiil«' NuMi recht trtffi uil zur (ii ltiuif,', wahiiinl der Jlar*cb,

in Art dvi SchiibtTt schoa Marscln' >,'iHiachl, durch klar« rhfth-
uiiKukv tiliuderuttg iui V«-linkte einen belebten kräftigen CbAnikter
«ibält. Anfih dar WaJaur iat in sAinen HauptUuiilaB aahr wohl»
InnKen, luid dia selUtaiffaAÜiftB i«oiaiiniaii(>o Mdodie diewr Tarnt
mit einstimmiger Begleitung i^ibt derselben den nothwcndigen
luicbtcu, achwungrollen Cluraliter. Das erste Trio tritt durch
die melircntheilii (^^haltenvn Aci urdtönu des Ba&seH schwerer ein-

her, während das zweit.j Trin in blu6B<r Zweistinunitrkeit das
Wiej,'endt' dos Tanzes zu ViTsinnlichen bestrebt ist. — Andi-rss ist

I i mit lii II ri('ut.srh' U WulziTU von F. Semon. übj^lcich diese

IlozsichnunK tip iitlich i'inin riberlliiss der Uoni'nnun!,'eii zu

bergen scheint, da obin unsere ^Vaker l'ruhi r unt- r Amu Namen
.Doutsche' oder .Üeutscho Tanze* (nicht mit den Allemaudau

Seb. Baeh'a lO vr-rn'ochS''In'< ^obrauchliiJi waren, so hat Mo»'-

Doppelbczeichnung doch insofern Urund. aU difse auch von au«-

lündischen Componistou cultivirt.- Form vielfach ihren vrahreu

Cbarektor verlor. Auch der Tonsetier der vurUo);unden, aus Ein*

laituiff, fdafWalm nASiuü» taMtdiendeuWaliarMmnilang hat
Bich braentrad aa Sdmbeit aad Chopin aU Hnater gehalten oad
hierdurch hübsch« Charakterstück« geschaffen, in denen die Fom
des Tanies in poetischer Verwendung erscheint. Daaa dabei di«

Uorvorhubuug des tirundmotivs der schwingenden Dewegung darcli

achwung\'üUe Cautileuo nicht immer gewahrt ist, dafür nelfscL
eine rcborfüllo von aeeordisuhon Ircatalten auftritt, welche den
ötiickcu ct«as i'hantaslischi'a i,-eb( ii, darf narh der ,\usdebnüng
und dem Cliaraklor der mudiTDcu \Valz*'ri\irra nicht Wunder neh-
men. ' Beide Werke sind aU interossaiitt! .V<'uigkeitai Stt tidh
uisch t&cbtig vorgaaciirittene Spieler zu bezeichnen

E.W. B.

Gustav K»|.'el. SrfiumnaH'AWtim 1 and II üir Piano an imi
Hiinden. liorlin, Luckhardt.

Ih.j beiden nach Art der Üreitkopf k Härterschen Aussraben
aus^;i slultftiii n.th c-artminirt.ii H.ltc rtithslten zweihindigf'

A rrantleni r u t s r.ili.'iml. r W'. rk" Scli tinanu:

Up. 73. Plmitisiestucki für Piano u Clarinutt«. (SXuramom
)

Op. 78. Vier Daetto für üopran und Tenor mit Pft<'b^'tt.

Op. 102. Fünf Stücke im Volkston fUr Violoneell und Piano
(nnr Mo. 1-4).

Op. 107. Swha Gealnga ftr «Ina Slngallnnin adt FIMmL
(nnr No. 1, 3. 4. S).

Op. 118. Mtrchenbilder. Vier StOt^e ftr Piano und Tuk
(nur Hü. 2 und 4i.

Das l'hzureioheilde eines Arranjrementa macht .-.ich nament-
lich bei den für (jesanff nnd Clavicr gi^dachten W.^rkon betufrl,-

bar, weniger bei den Inütrumentalcompositionen. r' Viru.'i ii> »uil

diese 17 Ariangemonta geschickt gemacht, gat spielbar und haben,

wio daa TitalMatk nuidett borait« ehia nralte Anflaoe eiiebt

£.F.

Bri«f]sa.steii.
L. G. in W. Itaus auch bn Ihaoa daa O.'ielie Quarloti so

mäehdg duicbgeBchlagen hat. freut naa aa bSraa. Bi« b(H:livrci<'C

Kritik kann Khliesslich doch nicht immer eia bodantandes Werk
todt recciiniren, bevor ci noch recht bekannt varday Im Uabligen
Ir. (>r . auch an ihre Uli. UuarteilgenoueQ./

I) . A*. in iS. Zu £nde des 17. Jabrbuiulerts geboren, hatji:i<jr

C4»mponi(t Niehls gesehaffea, was nur irgend welche Bedeutung für

Der Attikal Ibar A. K. hi iwaB Oman
irinUdI a'

'

.1. M. in n.
dcrt Sie l'n» nicht. 81« dandMaa irahfsahi

.Miiredaeieur" de« Klatle«.

//. //. iu (-'. K« ist leider durch die Stösae r«a
chiing cin^csaadtsB Cenposiiionen gar nicht mehr
un<t niBiulie PntailaaiM^aainda «nliit aiah ladi^iah
Umstände.

Anzeige n.
ifM.] äoebon erschien »UM dem Tou mir erworbeuen >iuclilajw:

0r. Meiiir. Iflar^cliiier, 99ÜeIiii^n€lit^«
Lied für i Singsliiiime mit Piano- (i)der Guitane-j Begleitung.

Preis Sä 75.

(486.) AU« in dieaam Blatte oder sonstwo angexeigten

Bücher uod Musikalien
framdon wia dgennn Tarlagt, deron f «ate Boattünng unter g«naner Angabe der roap. Titel un mich selanfrt, werden
von mir unter doti um hiesigen Orte «blichen Rabattabzflgen auf daS Schnellste besorgt lind nach auSwärtS ver-

achiciit. Aufträge aus Ländern, nach weichen Fostnachnabme nicht culäaaie iat, voll« man seL mit dem eveat.

Galdbotn« Temhan.
Achtnagavoll

L IL FrilMhi
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fidition Seliabertli.
In muereiu Verlage ist «rscLienen uad durch jede MiutikhnndluDg zu beuelieu:

(436.]

Der RatteillDger von HamflR.
Diohtuag von Fr. Ilofmanii. Musik von Victor E. Hesftler.

rutitur ISO iL nett». Clavienuaiug 6 M. Toxtbuoli fiO Pf.

NB. Wir erwttlincn hkr, daM «kr JUtteoftiigor' am Leiiizigcr StadtthontM' IS AoJRlbnii«» Im ateta nlkiin Haue griobt bat
uad TOD den UtrfUieatani inBailia, QdInuSi Ca»»<-1 uiiddvn Stadttheat^rn cii Hunlrnnr, StiaaibaiK i. B., BotterdaD a. A. aiH
gmammm wurde.

Julius Sehabcrth. >I>i.vik;ilisL'li«s CoiiviTiiationa-Lpiikon. 10. vortnchrU' Aiillii-.'. <;.!). M. C. —

.

Julius ticbuberlh. MuaikalUcluis Fr<tiii.|w<jrtorbiielt. Ki. vvnuuhrtu Aufta«;«). (ivl*. M. 1. .

L*llls KUler. li'tthnr dunb dan ClAviernnUrrii-ht 6. Auflaffo. tiab. IL 1. Sa

£d.-No. Moalk flkr Plan* mio. \
118. Handel, ii. F , 2 Miirecho aua 8»bI uud Jepbia, air. von J. Raff. 7.^

145. livnhelt, A., liuiiiauco do TbaL 1 —
IS«. Lim«, Fr., AIlMimlil;>ttrr. 1 &U
aoa. i)t:.., i:[-.iirti.,-i>i,.mt.i,i,-. ^ —
altl. RalT, .Joiuh.j Hi.f;. mi. r lIolNin.li r. l'li.iiitaNiv, S —

;tlhl,-JiN), Ni-hutn.nnn, Kob., Up.);. l>:ivi<|sliniMlli -
1 m/" 1^ (

'li;u,il,t. i..kr in • Nuiiinicrn €0 PK
ä<Jt»'J/131. Dtu., Uu. Ga. Ju;;>'h'!:il)iiiiii, 1:! Ii'iclito 6tucko in cinzelnon Nuuiiuvru a (jU i'f.

315». Dto., Livdor-Tran.sR :i! I. II von C Hoiiiaakau Ueil 9. \ 'JO

iab. Stnkoaab, M., Op. ifit Zaulier>;lui'kcii>.'u. 1 &U
1U4. Dt« . Op. sa TRswb». Jftuda. 1 -
m. Wallsee, V., Paganiiil'a Bnnrtaaa. Phantaalaw ü —

1B18, Werner, C, Canaval*Gavaitta. 1 SO
8300L MendelaaoiiB, Liad»r obno Weite. Praeht-Autßabo (3. Au^al^•) 1 M
9717. Sto.. dto. OeUv-Aoaeabw O. Auflage). — 80
S706. IMo., Ouveftarca oomplet (S. Aullact). 1 90

Mmtk flbr PliiiM mu 4 Htadcn*
611. Beetkaraii, L. t., Oi>. -m. SupUitt, arrang. von Fr. Liaat 8 —

2706. MendrlHKuba, Suuiuitlichu UuvtTturen, arrau^. vun Diotrioh. 8 —
t^iOT. DU'., . S^mphunirn, arrang. von Diotriob und Stada. S —
St9i09. Rmt, Joaeb.. Vi« fiacbiYinaoii vod Proeida. Tarautelia. 8 90
am/SSb Tkwifi C, SoirdM ita VteiuM. 8 Udteb anaag. tob U. GobbL ä 8 -

IfaMdk Ar StrcMümatnunnil«.
iSaO. lt*d«. F., Op. 10. Air vari^ Mr Strrichquarhytt amni;. von SelIrSdar. 1 50
lGa6. Mfhumann, It., Ah<-udliiNl, dtu dto. 1 50
1261. Rode, P., :;4 Ca^rimi oder Eludvn f. YtuliD4: m,U,. X.ik^ Aiiagaba vou H. TleBXtOBpa. 1 90
681. Plejal. 1« Up. io. VioliU'Vuotte. Mvuo AuaKabo von MoUoabauer. 1 —
»14. Itehnlit, JväcfaataldMleia. ItoTkUM oder Flöte anwff. v.J. Beb Uber 8-

Mnailc für Pt«aM»lwt« nUt B«gt«llaBS.
773. BuU, Ole, Adagio nOigioao flkr Violioo und Piano. 1 SO
TOS. PagMlBl'a Ousoval von Vcui'diK. 10 Variationon mit Iuti«dn«UaB von 8*DabtiuL ü —
15& TIeuxtWqiC, H.,' Ciavotte tUr Viullno und l'iaiio 1 25
159. Dto., Soiiv. nir d'Amitii- für Viclini' und Piano. 1 i|5

•Jüi. Dto., Air .S.n,iu.rJ dto. I BO
716. IIBndel, <•. F., Coac«rt für Vi., In und Tiann, ,'irran^'. von Sohrödar. 9 —

Turtini, .Sonnte i&r Violono ll und Piano iS c Ii r odor). H —
•JifD4. /Ipoll, iSiutr ilt„. (.Seil r id,. r;. t —
10f>l. TiTHchak, A.. (»p ".»i;. .Suiivfiiir ()<• Napl.^ Cur Fl- tr i^ml rinn... 2 -
1077. UKadel, U. F., Cuntcrt für ( l.iriii. tti- inWr C'.tni. t iiml l'uun., ariiiiif:. mn S. lirüdor. 2 —
1Ö7& Uteit dte. für V.>iitil-Ilnni iiii'I l'iiui.), di«. Tt —

CieH^iiiKe l'<lr eine fttlDKMliane mit Plaui«*
1862. Llszt, Fr., V. ij,liaui8i-lns (iund.lli. i. 1 -
liW. Kaff, Joai'li., K. in'- S.-r- imi <l u Wi Inr Imli.' Htiuunc. — 75
l'jai. IHo., In ,itH fhi tiofc SÜnmcw — 75
1918. Dto., huiMtr b'ji dir lur imlio iStimmo. — 75
m9. Dto-, dto. Tür tiofe »tinimeb — 75
1974. Belnaeke, C, Ana den Müdchonliodem. FOr tieb Stimm«. — üO
1976. Dto., Ein Spruch aus Herder'a ValkuatfauneB. Für tieft Stiauna. — 60
rarS. Dto., Neuer Frühlinf?. DtO. — 60
1077. Dto , Das verlaMcno Miijfdol. in. Dto. — 76
l'JTH. Dtu, Siu su^'tcQ ihr <Uij<'k nicht loiae. Dto. — TA
1079. Dto, Die Lftfto regen dio Flüt'el. Dto. — 76

Onaix Katalogt »inä m /adin* MtuOchandbatg tfrati» zu kahrn.

Leipzig. 1. August 1879. SCliUbOrtll ^ CO«
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livi E. W. FritZSCh iu Luipzi^g vrM'lik'u und ial

diireli all« Uucil-, Kniut- und MusikttUenliMidliing«!! su
liezichttii:

Deutsches Liedcrspiel
€ext ofid} öltuxA uoi atnereo Bolksiiebern

[4870 tUMmmengestilll

UlJll

fOr Solostimmen und gemiscMen Clior

mit Begleltang dvs Pianofoiiozn ricr Ulnden

eompanlrt von

Heiuricli v. Herzogeuberg.
Op. 11.

No. 1. „Wir toUen hohen Mntli niijtfnkn'' — (CliorunU
8o|tran8olo.)

2. „Ikr Sommer uml der SoiuieiueheiH" — (Tenor-
aolo.)

3. Im iimf" — (Sopriui- und
TenoFMolo.)

4. „Xii'i Il ii'u im Lfhetf — (Chor.)

h. „Moijrn muiit ich teeg von hier' — (NuldstiniiiM-ti

lind Chor.)

C. „Sind wir getdüed»Hy und wA tMiM Uen «An*

dük" — (Tenonolo.)
7. »0, iir Woärii, gebet Wtuer" — (Sopraomilo

und Fraticiu'hor.)

8. „Wem du tu meiifin s,h,ttiche» harnuV* —
(Tenoraolo und Münuerchor.)

9. „Der Eiiaie ieM mriUU" — (Cbor nnd Solo-

•linunen.)

10; dem bt/UeSeie» Jfin'«»" — (Chor.)

PMtltw 8 Hwk. T*MlBtlnncn «ylt. t Mnrk.

'1438.] Soeben aneUM» in ^ Alflage:

Iläser, „Heiiuweii^
Idcd t'ur 1 äingütimniu mit l'iauofortcbcgloiUiug.

Für Sopran nnd tfpfpro Stimm« i 75 Pf.

Paul Voigrt,
MiL-iL-V. :l.t.--.!lM '.Im:- i:. CiIhm-I i ml LvipzlK.

F. E. Vogel,

Ptauofwlefakrlk Is Dresden,

empfiehlt seine Flügel nnd Fianinos von nur vor-

züglicher Qualität Ihm ir;lli<;L'u Preisen. Ulustrirte

[43»«.] Katuluge gratis.

Pniwedallle 1878. K. 8. Patent mm 8. OoL 1878.

Allen besseren Männercliören auf das

Angelegentlichste empfolilen:

,,Das Thal des Espingo'S

ßalliulo von Paul lleyso.

för Kfiimierchor und grosses Orchestw
ciinpunirt von

Josef Rheinberger.
Op. 50.

Rirtiliir l M. 50 Pf.

Chorstimincii ci>lt. '2 M. (eiontn 4 50 Pf.)

Orchesterstiininen cplt. 7 M.
ClnviersiLSKiig mit T«xt, li«urb«itnt von J. N. OaTnUo

8 IL 50 VU

JE. W. JPrUzaeh.

1 P. Fatot's Hl

.4^ [441.! ir. I.olpAltf '•!,

halt siih oincui ijechrtLMi aiiswurtigt'Q musikalischen tjs

i r'iblicuiu zur schnellen uml billigen Uusorgung v«u
f.

lUiililiaUri, luiflkiUf^a j^riftti ül t
bestens empfohlen-

Die

Pianoforle -Fabrik
von Robert Seitz

In Leip/l^, Zellzer Slrassf' \o. 4H,

Pianinos von ulhi m
an bis 1000 M.

Dieselben liubcti gaiueii Ki-tonruhliK-n, einen SChOAMI^

vollen Ton, angenehme Spielart, imi elegant Huegestaittt,

und wird für jedes Pinnino 5 JaltfS Garantie g<eletslel.

Preislisten steh«« frane« cii Dimsteo. [442-1

Svnvr Veiiiiff von Urcllkoiif & Iliirtel in l.elpxir

I
I t:;

-

Tiersch, Otto, Kurzes praktisches Lehrbuch für Contra-

punct und Nachahmung u.i.r voiisiiindkcr Lelirtr»nx

für den |tol} pkonen Yocal- und Instrumentalsatz («iKog

und frei) in 40 Pebnngen. IL 4. SO. n.

[444.] Bei E. W, Frltzüch in I,i ip/ig . r<.l,i.ti;

. ndlllSII. %r SoB, Ohor e. OrdiHttr,

Op. 6. Clav.-AuM. m. Tnt 10 M. 50 Fl. Chiw

8 U. 50 Pt
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Neue Erscheiuuiigen aus deoi Verlage von

ED. BOTE d G. BOGKi
[445] königliche Hofmusikallenhandlung in Berlin.

Adolph Henselt. Franz Liszt. Emile Sauret
BOBAaS« raits Trans<-ri|itioiiii Deui Morci>aux

pmir PfaiM» pour Piano. twnr Violon «t Piaoo.

Fr. M. OJBO. AM» Pr. H. iflO. Op. 4. N«et«nM Fr. M. 9J00.
ll«q«lem it Terdi Pr. M. !,.%>. Op. 5. Djbii« cftnetMitlqa» Pr. M. IJSO.

Ign. Brüll. Ant. Dvoräk. Friedr. Kiel. B. Scholz.
Hieben Alb«mblt(t«r Hereniide Zeka 4hdi;e. (nuvierstleke,

ftTFiMMlMa, ilr «niohonshrater. ^4 /^v. i H.<fto.

Op. 88. Ft. H. »fiO. Op. fiS. Pertitur Pr M. 7.00.
' '

"

"

Tierh&ndi;; . G/iO.
I !! t (' r r l' r 1' shp:

<|utnt«tt Op. 75.

Ttuu Im Lager
f Ir Or«ka«tttr.
FtrUinr Fr. H.
yMMMg Pr. M. 1^.

Benjamin Godard. Edouard Laie. P. Tschaikowsky.
fl«HBlMUlKS«ir.OenmiM.0,80

. bU 1,80.

Unter der Prceio:

OtBcerte ponr Pliuio av. Grob-
Cene. fwiuuittqM p-TInl. kt. Oreh.
8«tam pe8tiqiMs p. Pbiuo & 4 ma.
Vreb ftaROMBt« poWqiiM p. F.

» 8 ne.

G«ae«rto p. TmU«. st. Oreh. Pr.

M. 9,00.

QnkxvmMg Fr. M. GM
FnatelileMrf<|lennep.Vi«>I w \\

M. .(.H ).

Unter der Pr^si»

:

Koniane«-S«t«lHl4« p. Viol. >'t P.

DiverilwMnrat p. Ordmtro.
Keduction

^ Hy^^J^jj^

Denralehat eraehetnl:

Oarwinn ft Kobn* et Jullett«,

Tragädio de 8hnkn»po«re, pour
Piano ä 2 mains Pr. H. 2,80.

FrsneoRca d» Klmlnl. FantaUio ji.

Fiaao ä 4 n«. Fr. H. 10,uu.

ponr Pbmo «nl . , 7,80.

!

CHARLES OOUNOD.
Marche funibre d'une Marionette.

Partittir, OrcliesteiiBtuDmeD, zwei- und vierhäiidig.

Ferner erwarben wir mit aoaehlienlidieni Verlage- und AuffQhrungiredit:

La p etile Mail eiuoi seile.,
Op.'Tu cfiriripii' nu trois acfc>.

Paroiee de MEILHAC & HAlEVY.
jMnsi(|ue de

im. xtHifei *XH.
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Nene Musikalien
(Nova IV, 1879)

im Verlag von Fr. KiBtner in Leipzig.

Op. in. l^t^S ^iehex (nK'ne Blume wei.ss irli" — „0 Lieb, O Lieb, du Wonnomccr" — Früh-

ling« >Vic<Icrkehr — Hin l'rülilinpitriiiiin — Der Frühling kommt — Waadcrcn Nftcblliad) für eine

Singstimme mit Piunoforti'. (No. 6 der nachgolaMenen Werlra.) H. 2, 50.

Heller, Stephen, Op. i48. ^uafte 3Sa)tt<ia9 ponr PImo. IL S. ta
Heuberger, Richard, Op. 9. ^finf ^itbtt fQr tm» (^ngstimm« mit Piraofortc No. 1. Zw«i Sterne (Jiil IFUjf)

75 Fl. — No. 2. „Steifte auf, du goldnn Sonne" (JuL Woiff) 75 Pf. — No W. Ständchen (7%. .S/»rw1

M. 1. — . — No. 4. Willckumrii {Jiü. Ifo/ff) M. 1. —. — No. 5. Ein lu.-tlig Zechen {Jul. HW/j
75 Vi.

Hin fNStig ^e4(M- Lied fOr Minnerohor und Orchester oder Piuoforte. (Nach Op. 9, No. &.)

Pnrtttnr M. 1. 60. — Orcli«at«rttimineii IL S. 10. — Chontimmm U. —. 60. — Cbnknamg
M. — . 50.

KIrdmr, Theodor, Op. 45. §t^i §JbaHet$i§äi, CompUt M. & —. Einsela: N»» l. Bdkde^ — Vo. t.

Muzinka. — Mo. 3. MoTilhtte. No. 4. MuaAa. — N«. 6. Inteimeao. No. Ronnose.
i. 7.^ IM.

r, Edmund, Op. 27. ^esigräang fOr Münnerchor and Bleobinstnimente. Dirhtini<,' von fulnu Mit.
Pertilur M. 3. 25. — Oreliesteratimmen M. 3. —. — Choretiiuraen IL 1. 60. — Clavienuiaxag

Bi. 8.

Pftsede für NiaiMrelior and Harmoniemuaik. Partitur M. S. 2& — OrekflatersUmnMi

M. 4. — . — Chomtimmon M. 1. 60. — Clavieraiwenp; ^L 3. —

.

J., Op. 70. ^tubt^n fi'li' Pinnoforte, zum Gebrauch in den knisiTÜrh riissiHehon Erzifliiinjiit-Institiifi'ii

eingerichtet von Adolph IlenRelt. No. 1. C diir. M. 1. — . — No. 2. E moll. 75 Pf. — No. :i.

Gdur. M. ). W. - No. 4. Edui M. 1. — . — No. 5. Araoll. 7.5 Pf. — No. 6. Dmoll. M. 1. — .
—

No. 7. Udnr. M. 1. —. — No. 8. Esmoll. M. 1. —. — No. 9. Aednr. M. 1.—. — No. 10. Umoll.
M. 1. — . — No. 11. Bndnr. M. 1. ib. — No. 12. BmolL IL 1. 25.

Wtttnawtoin, F. L, 9eipMcri ann imi OperM^ie IKerfntfrMt", arrangirt von Robert WlttnAon. FOr
Fianotorte sn 8 H&nden IL 8. —. ~ Ffir Pianoforte an 4 Binden Ii. 4. 50.

I Fh, 12 ^ftlkeil eus der Pinnoforteschole Op. 106. ' Nene Aingabe, ravidirt and mit Fingerants v«r^

•ehe« von Loui« Köhler. M. 1. —

.

ZopflT, Hernann, Op. 46. y^^aCMftitt^". Oper in 4 Acten von JJtrinheh J'itiltjfy ff'oiff. Clavieroiuzug vom
Compoaittea Mllo M. 10. —

.

Lanier, Dr. Itonnilil^ 9n n»fC Üteimilft 1» Gesäuge für Sefanle and Bant. Dritter Cnnm« netto 80 Pr.

Die Pianoforte -Fabrik
TOB [4fln>I

Lemcke & Ehrenberg
In SeMkendlts bei üelpals
empfiehlt uinc'tii tiniN;kli''Iii-tiil -n Piilili'-mn üir ' in Kiirii;i;i lind AintM-ik;i

liricn Insiriimfriie. Ausgezeichneter Ton mit solide Bauart, längste Garantie

und bllligeto Preise.

Brapfacbiing dea Patenlea in aeinen wewntlichen Theilen in Mo. 1869, Jahrgang 1879, der „llluRti-iiten

Zi'itna^. ^' ^
twe ce.llNMN, Uidti
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I^pdS, am 8. kagast 1879.

Ditcb dsiillick« btli-, liost- NrliillMiUMifiMiir

V für IMTnciiVor nnrl 'M'11QiV^^l11Tlf1a fmM^f&r Musiker und lüsikfreimda

yenmtworOiclier Bedactenr und Teriegen

E W. Mtnch,
Leipzig» K5nlgBtrasw 24*

Du UmiUlMh» WoebenWatt mdMint jabtUdi in » VoMMra. Der AI
Ittr du QnDrtil von 18 Nurammi iat Slurlr; ciM «nielM,KanBier1witot40PfciimBa'Xw » 1 diri^<T franHrtor Krfaihainlscruliin;? treten narlwtehnido vierte^brlicbe Abonnementeprein« »•»y

• JäDrS* I
'^'"fl • ^ Mark H) Pf. für da« DfiiUcho Roioh nnd Oesterreich. — 2 Marie 75 Pf. für weiter« I [\Q, JJ,

vorstehender BezugshedingiingiMi l>eriichnct

Di« iDseitionagttbiihreii für don £aum eimi; gvipaltcnen i'etitteile betrafen 30 Pfennige.

lahftlt: Tm dtm Volksgeung der Neagrieclieii, tubtwfaw «M ikran Uyriologira. IßigittiMU tob J. H. I.öfl1«r. — Xikiks
Biahttd Wuotr, PalMtrina'« ,Sttb«t iMt«r' nit YortiMibMiidinnMii fUr Kilian- u4 CaaMri»«ffahniDgen •iag«riebtat —
TkfMfiMUAM: MaiikMtf us COln. — Beriebi aoa Laipaif. — BigaganM» nd OM» in Opic and Conewk — Xirabn*
miiiik. — Anr^vfilbrC« Kotritiun. — Joarnaliebiia. — TemiiAtt Hmbnlnnfm nad Modm. — Kifttidiar Anbnf : Omn-
; ,r -i T.ir P 1 nr.imiii' nnd B. Hollfiids. — Briefkutn. — Anleihen.

Vm dem Volkigeeaon der Neugriecben, insbesondere

V8B ibTN MyiMoQtait

lUtRwOailt TOB IMIer.

„Dag Lied ist ein Srlimer;',. der sich xori der Brust

loslösen will, eine fliegende div i'ibor dns \\ct7. liin-

fiibrt und seine Saiten unwillkürlich zittern und klingen

nacht." (Jean PanL)) Solchen aus dem Herzen sich loa-

UlModeB KUofon begegnen wir bei allaa apracbfertigeHi

einen gewiaaen Caltnrgrad reprSs«ntirenden VQlkern, na-

mentlich den Bergbewohnern. Je h'iher jedorli die Ciiltiir

eines Volkes steigt, desto spärlicher werden die«c iin-

niittelliaren HelodieBaabrfieh« sn beobachten sein; wohl

aber bäafao d« ddi dann klealisirt im Beidie dar Kanat

fa groaaer Bfaimtgfialtig^eil.

Da» Land, in wdcbein die Huaik es nie mm Idea-

l!«iren gebracht hat, wo der Gesang stets nnr ein Mo-
iiii :it rufilcn Lol)fns l)li<-!i und die miisikiilisclien In-

stnimeiite nur als verstärkende Ansdriirksmittel gebraucht

wurden, ist Griechenland, Obgleich vor mehr uls 2000

Jahren bei den Griechen die Muaik ala Wisaenachaft

ilorirte (Aristoxenos, Aristidea, Ptolemlua, PytbagonH,
Euklid, Gandentiu!<, Nikoroachos}, so hat sie doch nie anf

grieelujichem IJodcn .sich zur Kunst erhoben. Vom grauen

Zeitalter des Homer rci lii^^ lieriiiif in dl,- (regenwart gibt

es in diesem Lande nur lihapsodengesang niit oder nhnc

Begleitung. Und djaee Iiaprovisationen kIu!i> ti m iiir-r

Varwandtachaft mit anereni Volkaliedt — indem aia als

melodischtönende IIer«en.sergii?«e anznsehi ti sintl, niu-

Sikeliaeb höher, als die Mnsik der Griechen im Dieaste

rein praktiaeber Zwecke, a. B. ala Mittel aar Verbreitaag
der Ktaatageaetn (ror Erfindung der Sehreibkunst), ala

Belebung der gotlp.«dien?(lirlicn Kcfer oder in ihrer Ver-
bindung mit Mimik, Ürch' ^iik und ^ciMiischnr Pracht auf
dem Theater, wo sie eben nur x nn rein j^innlicher Klang-

wirkung war lind ohne eigentliches Mclos jedenfalls an
und für sich als ärmer bezeichnet werden musa, als der

Hbapsoden|;«SMig. Dieser bat aieh bis in die neue Zeit
in Griechenland eriiatten, wo eine Menge Rhapsodisten
(Iniprovinatoron) loben, die prii'i'itpntlieij.'i blind »iml und
von Stadt zu Stadt, vrrn Dorf zu Dorf ziehen und ihre

Nationallieder singen. Zußilligkciten des Privatlebens

oder öffentliche Ereignisse Ton einiger Wichtigkeit aind

gewühoBob dar Gegeoalaad dleaair Oealng«. fm Bag^ai-

tuag dieses Gesanges dient ein der Lyra der alten Grie-

chen ähnliches Instrument mit fflnf, oft auch nur drei oder
zwei Saiten. Diese musikalisclu'n Di -Uter, die für einen

gewissen Zweck Verse und Musik machen, kennen ebenso-

wenig die musikalischen Kegeln, als die der Dichtkunst.

Wie ansdmcksToU und leideoscbaftlicb ihre Gesänge aind,

kSuMO y^f^ kiltcren Bewohner Baropaa* uns gar nieht

vorstellen. Ihre Vorträge sind niclit poetische Vcr-

irrungen oder Ueberlreibungen : sie ^^ind der wahre Aujt-

dr'ii'-; ihres natürlichen Gefühls. Nicht' ist rührender,

«l.s ilie Lii-der, die man gewohnlich vor der Trennung
eines jungen (iricchen von seiner Familie bei der Abreise

in ein feraea Laad aiogt. Verwaadte, Freoade des

as

Digitized by Gt)



382

Beiaendcn, Mutter, Fna und Schw«M*ni «iogsa bei dem
AtMdtledMdmMtine Lieder, die entweder mH «rmlter Zeit

in Griechenland üblich sind, oder sie singon i\m dera

Stegreife. Wek'h xaiiberische Maoht ein «olclior podischcr
Aliscliitil Hilf diiH (icmiith ausübt, mris vin Bi-'ispiel zeigon,

welche» Fauriel gibt in seinem Werk „Voliislieder der

Mengrieeben".

„In dem Bezirk von Zagori, in der Xfihe de*
„Pindna, lebte eine würdige Familie, die drei SiVbne

..liattc, wovon der jüngste, gi u i^^ t ino auffnllonde

„und betrübende Vcrirrung der Nutur, dor Mutter

„höchst
^
tuwider war. Nachdem er lange die an-

„lülUgen Zareobtweiaungea teiner Mutter etille er-

„tngen bntte, nh er iidb geoBthigl, nneh Adriraopel
„tu gehen. Dem Gebmaebc gemäss wurde eine Ä1>-

„scbiedsmahlzeit gegeben , der eine grotise Zahl An-
„erwandte beiwohnd', die nncblior den jiiii^;cii

„Menseben einige Meilen weit begleitete. Der Ürt,

nWO man hielt, nm von einander £U scheiden, war
nciacn der wUdcttea Tb&Ier des rindns. Man hatte

^hoD mehrere travrige Lieder gesangen, a!a eine

„unerwartete Steno die Riiliriinjr auf das Hüchste

.,»leij;tTle. Der jung« UtijetjJe liatte sicli auf den

„Vorsprimg eines Fel.fens gestellt, um den ganzen

„Zug, der ihn beobachtete, überschauen zu können,

„und etimmte ein Lied an , daa er selbst anf seine

,,Situatioa gedichtet liatte. Er drflckt« darin auf dia

„rdhrendste Weise den Schmerz ans, sein Vaterland

„und seine Familie verlassen zu müssen, und das

„weit grössere Leiden, von seiner Mutter nicht ge-

j^liebt zu sein. Die bewegte Stimme des jungen Men-
n*chen, die ZKrtlicbkeit setner Klagen, der leierlidie

«Ton sriflca Oesangea, dnreb ddster« Snaamkeit das

„Orts noch mehr gehoben, rührte Aller Herten und
„lockte ThrHncn ans jedem Auge. Die Mutter des

„Jünglii^:-^, diiitli den khifrenden Ton, der ihr vor-

„aUglich Zill liiH'li.-^ieii \\'chmuth gestimmt, kam
naaSSar nifh; kaum \Mir der Gesang zu En<le, als

iiSia, auf ihn losslQrsend, ihn an ihr Hers drückte,

„mit Kossen bedeckte und onter buttern Sehlnehzen

„um Verzeilunifr bat, dn.'s sie ilim bis jel?.: ki ine

„gute Mutter gewesen sei. Sie versprach es küiifiig

„zii werden und liiolt Wort." —
Die Lieder bei Leichenbegängnissen haben den be-

sonderen Namen Mjrriologien (Klagredeo, Klaglieder}.

Sie begbneo, wenn dia Leieba anm fie^boias vorberaitet

wird, und daaem bis cnr Ankunft der Priester und dsa

Truiicrgefolgc.-«, welche« die Leiche zur Kirchs begleitet.

Nuebdcm der l'ricster den Pralter gesungen
,

beginnen

wieder die Myriologien mit der Leichenbeisetzung. Bei

bestimmten Gelegenheiten werden diese Gesinge wieder-

holt Eme Frao «riaobt ricii oadt ieos Tadsrtsg» afaas

der Ihrigen nor Myriologien tn Bingen. So oft die gria»

chiscben Frauen in die Kirche kommen, sinmen sie nteht,

sowohl vor al.H narii dem ( • i 'tlesdieiiste sich an der Grab*
Stätte ihrer Verwandten zu vereinigen, uni dort den alten

JlMcMed wie au Tage des Leichenbegängnisses zu er-

nanani. Die Mjrrioh)gia sioer Mntter auf den Tod ihres

Kindsa Ist atela ergreifend und besingt das Kind als

Bhuns^ VSglaia oder als sonst einen zarten Gegen.itand.

Diese GesSnge o.us dem Stegreif sind oft mit lief-

tigster Anstrengung verbunden, ,.ja es ist eine Art Meta-

morphose, wenn schüchterne, einfältige Frauen die Auf-

gabe lOsen, die ihnen bei Leicbenbestattongen der Ge-
branch aullegt.'* Manche Flauen sind für das Mjrriologia-

singen besonders begabt und stehen als Myridlü^'i^t innen

in Ansehen. Vorzugsweise diese ladet man zu Trauer-
feierlirbkeiten ein.

Die Myriologien gestalten sich stets in Versen, und
zwar nui-h dem Versroaass gewöhnlicher Lieder. DerOn-
sang ist klagend und der improrisiiendan Gestaltung ent-

sprechend langsam ; er endigt „in sehr dnrehdringendea
scIku K u Timen", während andare Gesioga gawdhalicb nit
den tiefi^ten schliesseu.

Hören wir das Anbag aioar Myriologie amgraoam
Altertbume:

«Hektor, o weh mir Armen! an gleidiam Oaschidt
ja geboren •

Wurden wir aiast: du selber in Priamoa* Hansa aa
Troja

j

Aber ich zu Thebe, am waldigen Hange des Plafaii^

In des EStion Burg, der nieh erzog, da teb klein war,
Elend ein elendes Kind! Ach hiitt er mich ouamar

crzeu^'et
'

Jetzt in Aides Wohnung' liiisab zu den Tiefen dar Erde
Gehst dn; ich hier bh ib, in Sehmars and Jaaaaar

verla.isen,

Eine Wittwe im Haua, und das ganz unmündige SUuleia,
Welcbea wir Beide gesengt, wir Elenden !" ete.

So klu»t von dor Mauer der kaupfaiBtobten Iliaa

herab dem von „hurtigen Kossen** dabingeschleifien Leich-

nam Hektor's nach svinc aus einer Schreckensuhnmacbt
erwachte Gemahlin Andromache^ eine aus Theben stam-
mende Griechin, umgeben von Th>jns Fmnsn. (Hoaser,

lUas XVII, 476—516.)

Ein nicht minder ergreifender Gesang und als eine

ebenfalls cLi-^^i^ulie Myrli»lo;;iu anzusehen ist der Monolog
derElektra la Sophokles' „Elektra" 1120—^1170, eine Weh-
klage über den vermeintlichen Tod ihres Urudors Oreatea,

dessen leibliche Ueberresta aia in der ihr dargaraiehtsQ

Urne wihat. Dor Scbluss lautet:

„Weh, weh mir 1

O Jammergestalt

I

Ach, ach!

O sdireeUicher Weg —
Web, weh mirl

Bieber gesendet, Liebster, gabst dn mir den Tod!,

Ja gabst den Tod mir, o du brüderliches Haupt!
So nimm auch mich denn zu dir auf in dieses Hans,
In.s N'iclits die Nichtitgewordne, dass ich drunter dir

Fortan vereint sei. Da du noch hier oben warst.

Da theilt ieh mit dir Giaidies, und noa aaha loh aneh.

Van dir, gestoritea, auch im Grab aidit (sm an aaia.

Dann 8$^ dia Todtan, seh ich irei tob Tiaarigkait.'*
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Kritik.
Kicliiiril Wi. ;;ncT. r.-ilcslriiia'.« ..Sriiljai rnaler^ mit Vor-

trii;:s*bczi'i( iiiiiuij;i'n liir Kirclien- und Concerlaiifführangion

cingenclilcl. l'arlitur Pr. 3 M. Stimmen Pr. 9 Bf.

Leipzig, C. F. Kabnt. 19 Seiten. 8**

Der VorÜHser de« Teste« der lateinischen Sequenz:
„Slabnt mater* ist, wie die meisten Forsrher annehmen,
der Mlnnrit Jticubiis de Bencdi( tis, auch .Inco[ii mi , a js

Todi gi-nuniit (t 1306). Von der Kirche wurde dieser

Gesang für das Fest der üicbon Schmerzen Hnrln'« !)«>

«timmt und in die liturgischen BQcher aufganommen. Der
froBin« OrdcDsmann, der dfenea Lied in der Einfalt setner

S«d«t aber gewiss ans Drang des wahrsten Gerfllils, in

innigster Thcilnahmc, Wehmiith nnd Bii*sferti<;kfii, mit

finiMii Herzen, daK vm (ilaiibcn und Liobi^ libiM- wallte,

aber freilich in Lurhiiriücheni Latein hfrvorsturomellc,

aacfate gewiss lieinen Anspruch auf die „laureani apolli-

mnm\ fb» «eine Strophen haben bloa als «taauaelnde

SasiBer eine« einttliigen redliehen HSnebe, der In fronuner

Entsfleknng das Kreuz des Ci'li'i.sers wirklich zu iiinra>ispn

glaubt« eine Wahrheit , eine \\ arme und ein Sublimeia,

wobei jeder nicht gefühllose oder durch Ueberfeiiicnin;:

Atl gemachte Zuhörer des barbariecben Lateins und der

acblediten Reime gern vergtait. (So Widnad i. „Uerkur",
Febniar 1781.) Die Componisten bemlehtigten aidi «abr
bald dieses Teste?, um denselben iliren Tondichtungen sn

CnirtlL; zu lepcii nntl durrh ilirc f'um jiositiiin den Inlinlt

desselben zum lebi-nilii.'»'n, Hiflenvoilen Aufdruck gelangen

7.n lassen. Ich i'riiin'Tu uiir un diu Composilioaeo TOB
Jotqnin de Prd», Orlando di Laeso, Faleetrina, Astorg«,

P«rg«iese n. s. w.
Wir haben es hier nun mit der Composilion zu thnn,

welrhe Palcstrinn im Jalire 15D0 /.ugloich mit noch di-

versen nt.iiircn Mulcilen dem l'ttpsio Gregor XIV. iledi-

cirte. Sie gclitirt uiit zu den berühmtesten Schi'tpfungen

des genannten Meisters und ist in ihrer Art ebenso Im-

deiituid, wie die „&lisra papae MsrcelU". Hdren wir, was
Baini darflber sagt: „Das ,Stahat mater' ist die Krone
der ^uiii'.cn Sommlunp: man kann nichts Schöneres in

dieser Gattung; hören. Hätte Pierhiigi Nichts ge«ciirifl>en,

als dieses Slabat, dieses einzige Stück hfitte ebeii.io hin-

Sreicht, seinen Namen zu verewigen, wie die Himmel*
trt den Naroeo Raphacrs. Der erste TheO die««« ,Stii^

bnt* wird alle Jahre mm Offertorium des Palmsonntages

gesungen nnd Hberrnsehl jedes Mal dnrch «eine schönen

Formen, durcli Kunst, Neuheit und Grazie. Unrney sali

dasselbe zu seiner Zeit in den Ilünden des Sopransnugers

der pCpstliclieu Cu|iollc Giuseppe Santarolli nnd war dar-

über an erstaunt, dass er gleich auf den ersten Seiten de«

1. Bande« «einer Cksebi^te der Musik dieses Werkes
lobend Erwähnung tliun wollte; da er f<ich aber tn<-!it für

geeignet hielt, die Vursüge desselben zu erschi<pfen, so

l.iMliriiiikio er sieh auf die «isten Noten, di« «r ,wiiiiüder>-

bar' nennt *

S. M. der Kimi;; Friedrich Wilhelm III. von Preussen

hörte dieses Werk im Jahre 1822 Im Qnirinnl, und «b-

gMeb die sehSnsten Stadt« der pKpttfiefaen Capelle in

dieser Akademie aiK^irLführt wurden, so hing doch sein

Kennerolir dergeMtult un dem «Stubaf, das^s er sagte:

er habe in allen vornekommenen Musik.Htücken die Uöhe
derKunstTollendung bewundert, in diesem „Stabat nwter"

aber feaaele ihn Wahrheit nnd Natur. (Vcrgl. IJiehtr da«
Leben nnd die Werke des Gior. Pierluigi da Palestrina
nach der Memorie Hnini's deutsch von Kandier, pag. 105.)
Eine kurze Charakteristik des ..Slabut mster" findet der
Leser in meinem BQchlein: Palc-ti in.i. Ein lieitrag zur
Geaehicbt« d«r ktrehenniMikaliBchen Jleform des 16. Jahr»
handert«. Pr«ibttrg ia Baden. Herderliehe TerUgsband*
lung, 1877.

Richard Wagner, der ,,unbe.=<tritten peninUtc und be-

deulondste Kunstjjeno'-si- iin.seri's ZvidiJifr.H"'
!, dessen Be-

strebungen mit denen Paicstriua's eine gro.»He Aehnlich-
kalt verrat hen (vgl. das in dem gen. Wcrkchcn Seite b7
von mir daraber Gesagt«), hat nun das h«rabnt« „Stobat
mater" des „Pfirsten der Hnsik* im 16. Jahrhundert mit
Vortraj;.'-biziicli:iiin;ri'n für Kirnhen- und Concerlauffüh-

rungen mm eingerichtet un<l dasselbe somit unseren Chören
wieder zu-iiinglich gemacht. Diu Musik Palcstrina's scheint

überhaupt unserem modernen Meister sehr sympathisch zu

sein. Im Jahre 1660 gestand er Hrn. A. Winterberger

in Venedig (vgL »Muaikal. WocbeiOilAtt«« 1877, N«. 61)
hoehentzOät: das« er in seiner Stellung als Dresdener
Hofcapcllmeister bei ihrem Studium und ihrer Vorführung
die Seliuner heiligster ,\ndafht durchkostet und imbe-

sclireiblieh erliebenden kiinHllerischen Genuss empfunden

habe. . Die vorliegende Bearbeitung liefert den Beweis da-

für. 81« aeigt uns, mit waUham laten««« und mit welcbar

Liebe B. Wagner sieb in das Studium des „Stabat mater"

von Palestrina hineinversenkt hat. Die Yortragsbezeich-

nungcn verratheu sSmnitlidj die kundige Meisterhand.

Die alle Schule kannte dergleichen nicht. In Folge dessen

amss dar Dirigent, welcher «ine Composition der Alton

aaSDIir«D will, sich suarst in di«s«lb« bineinstudiren und
die dynamischen Zeichen selbst anbringen, so gut er kann.

R. Wagner hat also den Dirigenten, welche es nnterneh-

men wollen, das „Stnbat mater" mit ihrem Chore einzu-

üben, bedeutend vorgenrln itci , iibfi- irutzdcin aneh noch

ein gutes .'<lii(k Arbeit lilirig gelassen. Denn für solche

Chiue und Diri-i Ilten, welche weniger die «alte Musik"

tnktirt haben und in Folge dessen weniger in den Geist

derselben eingedrungen sind nnd sie in ihrer BigsatliQn-

liclikeit weniger erfa<-^t liciben, i-t das Kinstudlt«8 dM
„Stabat raatcr" gerade keiriC leichte Aufgabe.

Gehen wir nun zur Besprechung der vorliegenden

Ausgabe Uber, so müssen wir zunächst sagen, dass Wagner

denText des Originals mit einigen wenigen Abänderungeu

getreu wiedergibt. Der gross« Alla-br«v«.Takt ($), wel-

cher vier halbe Noten umfasst, ist in d«B C-Takt, der

vier \'ierlelnnten enthält, umgewandelt worden; ebenso

der *V,-Takt in den *'^-Takt. An die Stelle der alten

.Schlüssel sind der Violiu- und Bas»seblti>bt'l getreten. Die

Vorseichnungen Qt und V), welche in den alten Ausgaben
nicht stehen, aber doch von den SBngera gaMaga» wur-
den, sind in { ) eingeschaltet worden. P«rO«F kommen an
manchen Stellen Uoppelcbürc statt der einfachen, Soli,

llalbrhöre, Frauencliüre statt gcmisrhtcr Chöre zur Ver-

wendung, während die Originalausgabe clnfa'^h nur eine

Composition für zwei Chöre aafweist. ^"^ r miissen aber

(•stehsa, das« diasc« a«a« Anraagamanl der Compositioa

rfnen angenehmen, effeelvotlen Wechsel verleiht.

Dem nrsprünglii Iicn luteinisc !kti Te\t i^t eine '^ehr

schöne deutsche Uebcrsetzung beigegeben, deren Benutzung

*) «ach H. Den.
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SU AuffuhniDgen dem Dirigenten nnlietmgeateUt wird. Wir
miicLtcn nu jeden Diri||^Blen den Rath Reben, den letel-

nischen Test Xn Wihlcn, denn diesen hat Palestrina bei

einer Comporitfon im Auge pehalt. Man singt ja auch
bei der MiMa solentni«! von J5eethoven den latpjni^clien

Text; man singt im JEtequtein von Mozart: „Die« irae,

diea illu''. Das nStabtt mater'* ist nan ein ähnlicher
lilurgiachcr Geeug, wie das ,Diea Irae** nimHcb: eine
Seqaeni. Die deafeefae (Tebersettnng iet aber trotzdem
wohl angebracht Sie kann dazu dienen, eolebe Siin»cr,

welche weniger oder gar kein Latein veratehen, in das
Veraländniss des Texte« einzuführen.

Die Herren Dirigenten machen wir auf einen Aulaalx
TOB Dr. Kr. Witt („Mu«ica sarra" 1H74, Mo. 9) anftnerk-
ann: „Ueber daa Taktiren der Compositionen des 16. Jahr-
banderla**, deaaen Sebhna abo lautet: „Es gilt ah ans-
gemacbte Repel, duss bei Jen .\lten der nuisikuiisrli-

ibjlhmische Atcent dem U ortaccent selir oft weichen
rauas, und (lass man die Alten nicht f;r iiiidlichcr ruinircn
kann, aln wenn man sie nach moderner acharfmuaikaliacber
Uhytbmisiriing einstudirt; daran« folgt, daaa auch der
Dircctor aebr oft nach den Wortacccnt diri-rin n mus.s."

Scbliesalieh bemerken wir noch, da^s in kliineren,
weniger aku.mijich gebuuten ( YnrciiMilcn Aiiffiilirnnjjen

ulier Kirchemnuüik sehr wenig KÖect erzielen werden.
Das Grossartige und Ergreifende in den Compositionen
der Alten tritt am meiaten hervor in Kirchen mit guter
Akustik. Bier trigt «neb aebon der ebrwfirdige Ranm
daa Seinige dam bei, Singer und Zuhörer in die rechte
Stimmung an verseleen. Wenn ein gut geschulter Chor
unter finem (iichtipen Dirigenten in einer Kirche mit
guter Akustik Poleelrinas „Stabal muter" aufführt, dann
kann er die rwht« Wtrknng niclit leicht verfeblen,

Wilhelm Binmker.

Tagesgesch ichte.
Musikbrief.

Bei einem Utberblick der Programme unserer letztwint'T-
liehen Abonnonenteoncerte kann nun im Allgemeinen nicht die
in der Zasammeowteang bewteama Gncfaicklicbkeit leugnen, wie
man im Regnnderen auch dem Anstreben, den »ehi verscbiedm»
Neiguoi^en und Wünschen einn grossen I'ut>liciiins gereckt m
werden, Anerkennung r.<>\U-n niuss. Kino Concrtdirwliun, die es
^iebieitig Allen voilkmumeu recht macht, mag m ivehl einst-

weilen nirgendwo L'> ben: :itnu?iirt sieh z. 11. Hr. liini liid-rAb-
wteittluii^' 1 im s liinj. ren ]Iaiiiler«ehen Oriitoriutus horriicli, so
langweilt «ich llr. Kunz, iriiiiz fiirrhtfrlirli : Kiiii r nuli lit.' iintii'T

nur Beethoven hrir>'n, der Anili rn ain lii h^-t-'n JlM/.iit .i l. j Jen
guten Havdn: vricder ein .Xnderer ilunkt titli iui \\ rstiimiiiis-o

neuerer Meister bcsondem vor;;e.scbritten uinl erklart : seinctw. ;,'i n
brauche den gaiuca Abend nichts weiter aU liruhniü, ^icbumann
oder Waonar gemacht sa werden; Viele aehwärmcn für die zier-

UebeTiolino oder das «mst-echmaehtend» VlelonccU, Viele für daa
kräftigere OaTiccmbaln; .wenn ich sn ein paar reeht bBliecho
Lieder höre, dann nelienke ich ibaeu all das andere Oedadcl'
sagte mir einmal mit bedeuteudem Ernst eina Dame in reiferen
.Fahren; z;irti> Naturen schwimmen in Kiitzüeken bei rnbigen, ele-
gisclien Mu5ikklän!,'en, i<t.irl,i r itn^-i ] prt" kennen kein grSeseiee
Vergnügen, aU >veiiri> im Oreliei-tLr nur sc Junuirt und wettert
oder ein fuiiüser Virtuos gleichsau zenualmend Uber ein Conoeit*
stück filbrt nnd triefend den lUnpfplatsnachgeidiclwnerSdihMht

Terlite<it. Mit all «liesen Launen, Wiinsehen und Nvigungvii muss
mn 80 eine arme, gepla^-tc Concertdiroctinn rechnen, ganx abge-
sehen ron den raancherloi raprieon und .NUrgeteien, die ihr noch
obendrein von iiriitiiitiusini. se;istiHeli-wirk"iideu Kräften zugefügt
«(ird^n. Die Unsere hat sii h mit prei>ei »w.'rthem (ilüek aus der
AITaire gezogen uml liat 'uh in <i":i ,i ^ .l-tioben Zelm Cuncerten
Viele« und vieles <lut(!, zum liiiil Vurlreffliebe vurgefubrt. Im
ersten Concert horten wir den lUnderachuu ,Josua* ; er hat den 130
Jahren, die, seitdem er componirt ward, Uber ihn dahiogerauscht
aind, einigen Tribut zahlen mttseen, denn es wird wohl niebtmelir
sehr ^ele geben, die von den in ibm enfhaltenen Arien begeistert
werden können, während iu den Cbüre», trotz oder «lelleielit
wegen ihrer erhabenen Kinfachlieit, einn unvorwilstllebe, prtebtig«
Sehünheit steckt. Im zwi-it'n Coucert dirijrirte llr. (Jouvy iioiue

sehr !,'eiHtrei( lii', mir stark in GounudMjhe Karben getiuchto
Oiiverturu zu Hvr'Hi's ,(ji;itir' ; «r'tui; nach meiin'm (ieschm.icke
war .'itie atiderwi-itit;.' X' ', it.it .Im \V.,|ilo'. OrehesterJiehtung von
Fritz Arllr'TL'. in i1>t ii.iiii''iiUi,.'h <lai rf.'hr naeh .Atifiirinijlichkeit

RchiTieek' Uili' * I l'.ilirrri ili r Tr":ii; stiert-'; ab>T vi.'ücieht wnsste
der Cuuijjumst das L'liarakleristiseho seiner Themen durch nichts
Uoeignetoie«, als Blech anundriicken. Sehr anmuthig wirkten ein
{)aar roizvolle Liedlain fiir Chor ohne Begleitung von Jos. Sheia-
»erger, .Ein Tttnnhiin grünet wo* and .Zum neueo Jahre*, —
das ist wirklich recht liebenswQrdi^ Musiki KiDengaozimoMBsen
Erfolg wusste sieh Frl. Bianca Binnehi tu ersingvn, wenn icb
auch Abr meinen Tbeil noch lance nicht Alles unterschreibe, was
und wies die Dame macht. L'ubegreitlich war mir ausserdem,
wie unsere sonstonsi doch so gerne claa.sische Concertdirection zwei

so erbiirmliche Stücke zulassen konnte wie die .Xrieu aus .Hamlet*
von Thomas und aus der .Niichtwaudlerin* vunBelliai: diu Sachen
wurden nicht erträglicher dadiireh . dass »ie von dem Fruuleiu (das

nIti:: IIS Ji'n biederen deutsch, n X iiip ii I! rlha Schwarz bi-^itzen

und uiebt etwa aus Italieti, auuderu dem uiiUergelegeoen Badenser
Land stammen soll) theils franiöaiscbi theils italienisdi geanngM
wurden. Lasso nun doch gefälligst «lerlei dort sich abtunmdn,
wohin es gehört : im Theater oder Im Cireus. Mozart's etwas Ter*

bUcbenes Violineonccrt, vom hiesigen Concertmeister v. KOnigdSw
cenielt, und die Beethoren'scbu Symphonie in I!<l ir vorrolIstbH

digten das Programm

!

Einen glUn^mden .\b-'nd hatte unser Orchester im näch-

sten Concert, das auf Schubert s Tnd' Staj,', den 19. November, tiel

;

aber das Programm «.ir a.ii li ilarn.ielil Im ersten Theile flauler

Sobttbert, im zvt' iten li.e Ih rrlieh.' Ildur-.'Nympli 'nie von Hrahms.
Es war eine orele strale Leistung: alle rerster tiualität — voll Feuor
und Schwung, dabei feinster, durehsichtigst-jr Ausgeprägtheit!
Schade, lim* man a« etwas nicht festhalten kann — ca verdiente,

in StainosDeisselt und aufgehobesn werten in alle£wigbiit] Dar
geniale Pianist Heymiiun gab mit der Wandersrabantasie eine
wohlvorbercitotc, bedeutende Leistung. Dr. Krtickl sang mehrere
joner unvergüDglicheu Lieder. Die Symphonio von Brabms, der
ernsten in CmoUfreundlich-aumuthigx Schwester, i»t gleich dieser

ein Meisterwerk, das Qberall da tntzucken und W onno hertor-

znnbem musa, wo es nicht ^'anz am ver»tandniMvci!len Knipfinden

mangelt. Da-ss ich mich luil meini r Ansicht Über Jas IJerli. /. -

seile Werk .l)ie Kimlhiit l-hri.>eli". welche» uebst einer kurzen

Syiispli. tiie veii Hav. in lias vierte C'uneert l'unte, mit einem gr^^sen

Th<'il d'T u''M lirt('i) Leser dieser Blatter stark im Widerspruche
bi'finde, Weiss ieh genau; aber ich mache aus meinem Hemm
keine MürdiTgruli«, gebe der Wahrheit unentwegt die Ehra und
bekenne offen: diese geistliche Trüegie iat lllr melnan (wehleehr
sflUscbftsn, ungehobelten) Gesdunadi das Langwellisste, Mono-
tonste, ünint«'rcs.«antestc, was es gibt; dmn Ding fohlt ja alles

Mdodiaehe, tVirkungaroUo und LnidenschaftUehe ; selbst in der
sogcnaunten Mache habens etwelche unserer braven deutschen
Capellmeister erklecklich weiter gebracht. Anscheinend brachte
es Jas Werk unch bei J. n Mitwirkeniien zu keinem besenderen
Hl h' gra l Ji r Theilnalnii. , denn es wurde ziemlieh matt und
farl/Ies iin n'..inehon .strllm L'eäiinj.'en. l'm Loiii-. ]!ra.ssin,

den l'iunihten mit. ilfn risirnen UanJeu. Jr-Jite .si<>h ila.s Hanpt-
intere.ssc des luiilten Conicrtes. l>er vorzugliche .Manu bewies
abennals, das.s er d.ts Keeht hat, sich einen unserer allerersten

CUrierbeherrscber zu nennen, seine uuvervlistlicbe Knft und
iHadaaer aotitni ebanae in Eretannen, wie an anderen Steilait

aeb wrieher, «bnüst^or Ansebtag- Zu erwihnen aus dem in

IMo stehenden Concert witre noch rine sehr bttbsch componirto

^ymne an die heilige Brigitta* fbr Chor und OrchcsUT von
Nomaa nnd einer mit bekannter Glatte und Uewandtliait
gniiachten Uendelaaolm'schen l'.salmen.

(Schluss folgt.)
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Berictit.

L«lp<if> Aus «loin < )p(rolob«ii doT lottten Woflhen ist m-
mcntlich des B«i einFttulirtoii .Titus* von Mozart zu g«dcnkeD,
uii-lit eim* bMondi-roii Wi rtin « ii«a Werkp«. sondern der (i(itc drr
Auffiihrun:; wt'frcn. I>i" Xcniiisccniruntf dt'.'» mit Aii>tKilinie des
Kiti.i!" d't iTilcii Acti s und Jor l'artHii H'S S. xtns und des
Anilins nur woniff aiirf^j-n'li ii < rf'l»'^'fTili>'it>ivrrk''- ist alt oino
stilvvl!.' tn ljt'Zciclin"ii. 'iiT s; m-;.''.1 itpiMLili'-i h.- Tli>-il. tloin nt-iii'n

('ai"'lliii'.'inlcr lim. Sciilol intt'r.st' lu iiij. crfn iiti- sirli [.ir'tat%-(tl!i r

Aii>l'iiliriin^', und »iirarli ilii' lu. r iiil.! il.i v,.ri fruh-T auwi ii h'

Auffassunj{ in liciuc auf Ti-mi'O uuii Niiam irunu' für ln ri-cliti;;li-

Selbttändislcpit d»'sl)irijront«'n. I'nti r il- u AM-fiilirrn>li'ii vcr.li. i.i

Frl. BieKlec >U Seitu« den Lbrcmrr' i^i. dw^'a ni.-uc Mit^liud
srocnr Bfihne wurde in borTorragiindiT W'nac daa MMmfUabw,
wie dnuDstiscbea Anforderungen ihrer Partie s^eremt ma wnaite
durch ihr fourigef Naturell aiii h die ödt-r- n Strvclion der Li tztor<-n

•chmackhaft zu mnchen. TrelTlicliQ Li ii^tuni^' n boti*n aurii Frl.

l.öwy al» (nurbetr. der persr-iilidifn Krm'lniuunp nicht f;ed<.>cktor)

Aunius und di« HH. Lederrr aU Titiii und Wiej^and al«

Put^Iiii'» Frl. Widl fianc ''i'" Viti Ilm, und «ir fonstatir-n mit
Vi i;,"iiiiL'''ii, da" di'' dii Mi;aI ;:.'^:ii,-,'lich StraflVr.'-«, als

friili' T j' uials ImiI und lii-soiidrr.- 'la> nidi iillii ln- lnidnandiTzi'di''ii

dir T'. III- »ii'li u'ir M-Iti'n licmi-rlliili iiia.lil>'. I rl. M<rii!iauiit

al> S<Tnli.l und Ur ribrioti aU M>l<dlus, sow:.' .iic Ü tlniii-

(PiDg dr* Cbür« und di-« l'alKt« wirkton zu dt'ni l> tri' diu'' nd<-n

(icaammtcindruck das Ihn- rvdlich mit. Die Anorkouiiuni; dvr

Duatallaac Miten« de« Publiemui hattr, vwimamwftitina wir una
die BalWkwIwB Kidr^N'ntlich dar Aiilil>hnioi?ni d«r Moi»taop«r
im OumlarTheater, um ein Badeataade« wärm< r u-in können, dt>nn

die hiaali;« Aufßhmnfr des .Titui* kauu «ich, ohne unb«»nhr<idoD

tu iM>in. .^Tiiii piit mit .lont'n messen. Müchto sie i'in f,'uti s Omen
fiir die f, rn-T«' Thatiu'kidt uns.Ter Ü|mt sein! l»( r vun uns be-

suchten .Titu-i'-AulTulirnnsr Kini.' kurzvuran eine im (ianzni tben-

f.ill.'S riH-lit, auui limbar' Wiiil. ru'alj.' d '> .'lünnhiinser". Die Bc-
set.iunjr war eine f lieilwiis.. Iii Mimliatiiit Mn^ die

Venus, Hr. I'r- BukcIi inti.ri.rilirt.' din \V,.;ftani. llr W i.';,'aiid

deu Landj,Tafen ele., wahnud di-' Kü'.ili. tli di s i'il UHU, der
TauuLUuser de.* Ilm. I.ederer und d'T Hirt des »1. S tu rmor
uns bt-reit* bekannte Oestallen waren. tUr die Venus fohlt Frl.

Monbaapt dat Bwttolnnda in dar iammrea EtmMxmiK, «io im
Gcaang, dia Tcnua der in sewiaiar Suhin rlir tarvMidlMien
juRan Onm« ninehte mehr den Eindruck eise« c«qnettenBBfp>r-
müdelmiA, ab di u d> r rerrühr. riüohen Uemeherin im Horaclbcrge.

Hr. Wiepand lie»8 ah l-indgraf aoin schünea Or;ran und sein

TeWtindnisswarmeg Spiel voll zur tieltun^ kumrni n. und n ir dürf'

n

lins nur in^ituliren. zwei l'as'ii^ti-n vnn der '"laHt it drr HH.
l;.'.-,s ui.d Wi.'f!iind zu vleii'L-'r Z' it an i ii..it< r I! ilm.' .'.n «i^.<i'n.

Hr. Dr. ISa>-c-li :,tand dau'i ;;' n liinli r d^T.! iMi-.iu'' U '^•iiidi;,'fn Inter-

preten dl s WuUrani. Hm .Sehel|ii'r, nurb w. it ziirliek Iti i dem
trotideiH er«ic!itlielien IJestreben, .tieli auf di" Hidie der .'Situation

/.II .^i liwingen, wollen wir jediK;h »eine Leistnnj; mit ,Vaeli->i( lit

luiinebmeD und von seiner Einverleibung in daü hies. Uperu|>er-

MMd du BMto von seiner kungtlcrischen Weiterentwickeloog er-

bofto. DitCUr» nngen dicamal priicimT, ala aontt gewohnt, und
In dar DiiMtion dea Oanicn bewiea Hr. Kilciaeh von Menem
anagaaproehenatn Talent in i«incm Amte als C^pellmeistcr.

Engagements und Gäste in Oper und Concert

Bnrlln« Hr. Naehhaur ist acblicsslich in den Räumen dea
'

Lotdacnatildter Theaters niclit eraehienen. ]K<r maw Tenori.iit hat
einen hiesi);cn Ven-hrem die fSrwde de« Wieilerüehens Toraalzon
— Frankfurt a. M. Wie man Ternimmt. hat der neue Inten-

dant nni-'-re-ii .Stadtf In ater.n Hm. Zauip" in Masdebnrfr. einen

Schiller Kiehard Wa^nera, als 1. CaiiilhneisliT naeh liier berufen,

eine AValil, di.' di ni Institut sieber zum Xulzi'n ausfalli ii wird,

denn Hr. /,niii[ r li.it in .«eiiii-r (.'a|ieIliuei*ti r-Sti llnn^' a:ti Mau-de-

liurtier Stadttlii .it- r m in' iii Havri'utlier Jli-iitvr all Kliii' u'i in.ielit.

Auch Frau Wüt ^idl |iir d.ts zukiiiiftii;'- (»iierui^ier^oual yi »oiini ti

aein. — llanihursr. lüsi r brw jLrter (•]<enirin.'ii>eur Hr. II eck
Wäre uns beinahe entfuhrt worden. iX-riielbe bekam den ehren-

vollen Bai; den am WiMiar Stadttheater dni«h Lanbo'a SBdttritt
rncant gewordenen DLrecUomposteu einsanohmra, doch cnthand
ihn Direetor Pollini zum Betten nnaeies Kunatinstitutes niclit von
seinen liii-r n^teh teufenden oontraoUiclien Verpflichtungen. —
KSni^aber? i. l*r. Als 1. Concertmeiiiter am »tadtthotler wild
in n. Saisiin Hr. C. Halir. durch .seine gleiehe ätellunjg; in der
Bilao'achen Capelle rahnüichat bekannt gewonlen, fnaginn. —

885

Londan. Minnie IKtuck hat alaEUa in Warmer'« .Loliengrin*
piiünen Erfolg' gehabt, ja matt awfc ihr «Mb, dasa die Elsa ihre

beste Bulle überhaupt ««. — Varia. Die Italienische Saison dea

Improiario Mcrelli wird aat Id. Fahniar des nüchsten Jahres be-

fHonen. Vraa Patti ala Haiiptstem wird an 20 Abenden (und
nicht, wie ea frfihor hiesa, an 12) mitwirkan. Dem als Orvbester^
chel gewonnenen Hrn. Vianeal wird Hr. Steenman als Cbor-
directiir 1)l•i>^•<_^•bln. — Spa. Der nusfrezeiclinete FlötLst A dö
Vrove. wlilier an dem ),To.s.si'n von der Stadt veranittaltiti'U

Ca-iii ,r nn rl sieh lndlieils^'t batti'. wir I .sirli mn lii.T au« nach
II. ^t.T-.-.'irh lii-L'ili n. um iinli r KuliruiiL' r:liij.in\ .ine gi'nä''"

( i.iii i rtr.'i.i..i durch dii'~''> Land tnl1/UMiai li. !i. — Wien. Für die

hl.', Mi.;art-.\unulirMni.- 'n ii Wir.t.-r ^iiid an fre:nd>'U Kraft^tn

bereits die Frauen Lueca und ü chu ch- P rus ka gewannen
worden. Ohne Giato kftnnen wir hier nun aiBBal ninta Par-
foctea mehr bacaiMbringen, und wir mttaan da mit Bmihlimiag
anf aaaneheB Stadtthaator harabidicitea.

KbxhniiiNiift.

Leipzig. Thomaskirrbo: 2- Ang. A moIl-PnuladlaBt QnE.

V. J. S. liacb. .Traut wie seinem Freund ein Mann* r. E. F.

Richter. Orgolvonpiel dbor .Vom Himm<l hoch* v. ^\'. Rust.

.HOff*»! bllen. Berge weichen*. Lied R. Müller.

SIerseburp. Dom: II. Mai. .Rrinjret dorn Herrn Ruhm
und Triumidi" v. Schumann. ,(!ott nii in Heil" y. Haujitmann.
1,'» .luni. ..\lta Triiiita* 'v.V), '.;•,>. .liini. ..laurlizet di in Ib rni"

V. Enirtd. X Auj;. .0 tln-uro* < l.ittrsw.irt" v. Ilaiiiiliiiann.

Wir bitten die ilJI Kirihrumuiiikdirerloreu, Cbor-

mpenlen eii., ui.» in der VtriulUtuiidipuiig Tomridicndcr Rubrik

daich direcle dietbos. MiltbeUungen bsbilllich sein au wollen.

IX Bed.

Aif^fllvto lliwIlilBit

Barel«! (W.^ Ckviattrio in Fdur. (Leipaig, Abendonterhalt im
£ Consemt ilar Ifuaik am 5. Juli. )

Berlioz iH.), Ourort. zu .I.e Carnaval romain* u. Sylphentaai.

(Sondershausen, 6. Lohconc

)

Bö nicke. .Die Blnmanraehe* f. Dcolam., Franenehor, Clav, o.

Slreichinstnimenta. (WSnbarg, 6. Abradaattrhalt dar kgL
Musikschule.)

I! nu ll iM.;>, .Odyaaeut*. (Httachan, AalAihr. dnrdh den Toa-
kuii-tl< rver. am 12. JnlL)

— 1 Satz dea 2. fadiaeaae. QSmdaidianaaa, Hofeono. an
7. .luU.)

Bttlow (H. .), .DcaSängeraFlueb", Orchetterbanade. (Sondara-

bansen, 6. lÄliconcI
Erdraannsdvrfer (H.), yoiapiel zu .Prinieaain Ilae'. (Ehen*

daselbst.

)

Eyken J. A.\ 3. OrgcUon. (Rotterdam, Orgelvortrilgo r. Schü-
lern der (irpelclaäso der Musik.'^chulo am 11. .Tuli.)

Uade IN. W.i, „lieini Siiniii'niiiiterjj'ang*. 'iDordrielit, .\iiffiihr.

der ..Vinieitia" am 8. Juli.i

— — Eiindl-.Siri'ii h'iuiut. (Maunhidm, '). Matinee Jciiu Becker.)

Grie;; (Kdv. , t'Iav.-Violinsou. 0\>. Vi. (New- York, C'^mmenee-
mi nt Mi: unl. l.eit des Hrn. W. ikert am 11. Juni.)

lliilii'r (II ). Kin.'iätzit.'e .Sun. I. /«.d ('laviere. ( l.i'i]fzi;.'. .\bunil-

uiit.'rhalt. im k. Cun-ervatoriura der Musik am "Jtj. Juni.)

Lange (8. de), Pbant.-Son. f. Org. (BotterdAm, OrgelToiträge
V. Schülern der Orgelclasso der Unaiktcbole am 11. Jnli.)

Liezt (F.), B«rgi>ymphonie. (Sondershanaen, 6. Lobconc.)
.Mazcppa*. (Sondersbansen, Hofconc. am 7. Juli.)

Merkel (<;.', 4. Orgelson. (Zwickau, Kirelienconc. v. Mit(;li<>Jern

dea k. Domcbors zu Berlin.)

Nau mann (E.l, Claviertri» in Ddur. (M.innhi'ira, 5. .Matinee

Jean lleeker.)

Kaff (J.), Ciiiidl-Clavicrcoucert. (Sonder.shausen, H'-fennr rt am
7. Juli.

I

— — Clav.-Viiiliti-i.ii. li]i. liH. <I.ei]izi(;, Alundunti-rlialt. im k.

(^i^n-iTvaturiiim di-r Musik am 13. Jnni l

KbfinberKer ;J.J, UrgeUonalr di» '.»8. (t^ietlingen in Bayern,

ürgelconc. des Um. C. Weiulx'r^'i.'r am G. Juli i

— — .Toggenburg*. (Wtlrzburf,', Tt. Abendunterhaltung der k.

Mnaihaehalab)
Biehter <£. F.), Stralchiiuart. un. 96, Clav..noliaaoB. Op. 26,

Clav.-VioloDcellson. On. 37, Cbvieraon. Op. ST «te. (Lupaig,
GedäLhtuiü&feier fttr «eB ComjpoaiMteB im h. Coaaamtoriaa
der Huaik.}
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Bnbimtoin 'A.l, t'Iav.-Vi,,li.r. Wl,M,i. Op. 18. (Loip^iir. Ab.

TinterhaltiinK im k. ( 'un,-' rvAturium Musik am Juni.

Uannhr'im, 4. MatinA' .l^an Bi-iki r N' -.\-Yurk, C iriimoncv-

inetit Conc. unt. l,oit. dtm Hrn Wuikcrl um 11. Juni.)

8*int-8a6n< (C), Variationen f. («rai GbvkM ikbar «ia Boat-

hoveD'wbes Thema. (SoadershausoB, Hofeone. un 7. JolL)
Sineer (0.). Andante u. Variat. f. zwei Ctaviere. (Wänlnurg,

& AmndnntMrbalt der k. MuRikachalc)
Svendaen (J. 8.), .Cameval in Pari»*, Epi&üile f. Orch. (S»n-

dwahaaaen, Hofoone. am 7. Juli.)

Wkfaer (B^X Sicgfriad-Idvll. (Soiflrrshauaen, & Lobcono.)

Journalschau.

AUqemriuf. Miitil.tilitrhe y.eitunrj X" I?r.<prufliuii^ iibnr

die Mtitbodo pour 1" Oiir par II. Klin^. — Ilrrii-hfo.

Bntprfuthcr Jlliiltii-, 7. Stück. Veher das llirhti'U HiiJCom-
ponircn. Von Richard Wa!,'nor. — Ucber Verrotlunj; und Erret-

tuoK der doutschen Sprache. Von H. t. WoUogea. NaehtniR sum
1. Tlwib. -.Kritik: BIM* Im Cttttulebea von Dr.W.ALFnud.
1. T«rtnur: Uatiar dto nnitldldia Xnft der Knut, imbttondn«
dar Htm». I. — OnscbiehtUcher TbeU. Mittbeilongm »u der

ütummt — (Geschäftlicher TbeiL ürUlnuig BiohardWagBer's

U die Hitffliedor des Patrnnatvereiiia.

C'aeeilta No. 13. Berirhto u. Xachrieht< !i.

Dfr Cltii-ifr- Lehrer Xo. l.*». üpber dio uiusikalisi-hiii V«t-

zioruup'ii. V.ju H. Schr.itnko. — ri b.Tilie Bcucnuiiug dor »ifben

Tön'- il.T t'-T"i)li-itfir. Von P. Ua»8costcin. — Besprediung üb.

Tb. DratL ä Mtisiktheoria -'Boicükta, Naefarkliten u. Notiaat.—
Mciuun^^'sauslauseb

Die TonkimH Ko. 31. Mulkfiitag dca AU^tn. d. Masikor-
Tarbandos. Von A. Hahn. — Chnma.— Berichte,Bemerkungen,
Bachrichten u. Botinn.

La guide miifteal N«. 80 a. 81. Laa Uatarieua orfttmea da
In Baaiquei. Adolphe Jnllinu Anang aua La Biogr. aniT. dea

anaiciiana d« Arthur Pougin. — Lnther rauaicien. (Aas .Kovuo et

gaietto mu«. di'JPorin'.i— Une cnriositö niusicale. Von (j. Becker.— Ki*ceiiäi()ni{J. do Mona-^ttprio (at> Ktmles artistiqncK du Oiiicert

|k Tiolnn avcc. ai'c. il'un .si^cond vtolnn]). — Dorichto, X^achrichten

n. >i\>tiz.':i.

Lf Af/iiftin l S-\. li'i I.i'^ .-viii; honistos-virtaosi»^. Silin.. i.'t-

tas et meilaill.iii-. 1- - lirt'ani.sti .s i t pi.inistcs i'..'!.'l:.r>'B. VII. 11. t,-

dclasohn. Von .MarnniMtL-L — Hcricbto, Xuclirichten u. Xotuui.
Ä'eue /irriitier MuMtkzeituug No. 31. Keconaionen (Ciesotz-

i;ebung und Oporntoit, {«it^remSsae BctmehtuDgen von H. Dorn,

Dia llnaik in der deutschen Sprache von Dr. Aug. 'irabow;. —
yacbriohten n. Notiien.

Nme Zrittehrift für MtuiTi No. .32. BeapnaluuiK fibar Fr.
s. Knbac-Küch'a Sammlang sQdsIavIschcr Vollnliedflr.— Beridite,
XVbriolitf'u u. Xutizcn. — Kritischi-r Aiizi.M>?er.

Hrrne et tia:r'ti' niiutitaU. ile l'tirin X". 30. Besprechungen
über Werke von Xhhv Lhuiiuicau (Do l'alt'Tation mi Ju iliirii-ton

uccidcntcl dan.s In lonalito du plain-chanl i, Ci-?ar Fraiick <>p. IJ

U. üeijx OfTerti.iriis .'i tri.iis v.nii . — BtTicbti-, Naudirichlru UU'I

Noti/cn.
Srhtrrnri-i^ri,,' Mfi^ilzfiliDK/ iiinl iSünfierilalt }\o. 14. (iretrv

ab S'-in(,'i r d>r fran/.i^iischen KcTolution (({. Becker;.. — BeRpre-
ciuin;;cn (Kiiinicin 18 v. Kr Ki«'>;cl. Dcutachor Sang und Kung
V. Dt. JqI. Schubring). — Berichte, Xar liridit.n u. NatiHBi

VermiSGhte Mittheilungen und Notizen.

* Biohaid Wagner macht den JUitglicdurn dca Patronat8vcr>

du nntaim 16. Jui i. c die Mtttbeilung. daaa die Aaffttbrung

.ParBif.il* im .lahr.3 IRW) noch nicht stattfinden kiinne. .Ms

Uraiuic fiir ili.'.^i- V.T7.ii:,'^runK sind, wie wir aus einom Schrcibtjn

de» Viir«tan'ii s di-i l'atmnatToreins entnehmen, dio Ungewtasbeit

Uber dio rechtzeitig« Au.sarb«itung der Inatrumcntation doa Wer»
kea lad der noali ungeoHcenda Stud daa TetaiaaT«niia«a«, in-

denM demMlbaii ««dar ein« aaübatiadlca AnBlIluwis «• .Fap>

aiiU* nüf^eh tat, Doeb dieGetidioitMt da« cnniaB B^nmtbar
üntemebnena ala arreieht betnehtet ««rdeanm,

'

• Mittelrhoinischo Miisikfest «u Mannheim,
mit dem man gleichzeitig daa 5(>jahrigo Bestebeu dea dortigen

MiaikraiaiM Mmta, aohemt, fwadriadtnco Nachrichten nifoige,

Bfcht «attic hunmaguaii rarimbn n aeio, namentlich aei die

YmHUuihic vm BhJudb* Ddu^jrnplioaia «bia daa Wuk malir

aehldigonde, ala ofitieBde
:

* M rit2 Kara^oKski'a ChoplB'BiogTaphia ist vor

Kurzem in zweite r, und zwar badentond varbeaaartar nnd zum
Tbeil «rgänztor Auflage «ndliaiMB. Dia Mlwalt w*lolw ihr

früher anhafteten, sind im Weiefltlieben beaeitiii^ und da« Bnw
darfnuuui. hr iiU amüsante Lecture alhi-itis^ empfohlen werden.

* XacU der .Xeuen Zeitun;,' t ir Sladt und Luu.l* in Uiga
hat ein dortiger Ur. Metziv r l in.'i! Apprat erftind'-n, der. wie die

SpriniiiT üclieTonschraube, im luueru ücrVioline angebracht, deren

Ton kräftigt. Dieser Apparat kann uaaKdan aaÄ Air davien
nutzbar gemacht werden.

* Die llozart-Stifluu^' ni Fraukfiirt. a. IL hat einem j';ni,'-n

Carlsruher, Namens AI. Adum, da.i ausgeacbriebene Stip lilium

gewährt.

* Der zum grossm Theil mit künstlerischer Sorfcf.ilt zuaam»
ment:e»tellte ilusikulienverlag von Kuh. .Seitz in I.eipii^ iatkfln*

lieb käuflkb an Uro. f. Biea in Dnisdvu ubergeganiren.

* Db IBttal aar gaataatanHeratellang eiaes Auber-Donk-
mala Is Oaen flianaa aoi^blicli. daaa jatit erat 6679 Fr. 76 a
britaauaen alnd.

* Joachim Raff hat, wie man aina Bertin aehreibil, kDnllnb
seine nennte S,vm|)hunie im Manu»cript vollendet.

* Der rühmlichiit bekannte Or^'ani.^t A (iuiluiant ;;ibt »it

einiirer Zeit sehr anziehende Or>;ele.>ncerte im Trocadcro-Palaat tn
I'urL. Fünf dieser sfarkbe.siichten Coneota habaa banita ata^
j^efiiiiden, ein sechste» steht bever.

* Dr. Franz I.isit i«t zum Ehron-Kan.uiikus der Kathedrala
von Albann ernannt werden, (lud .«'dl Rein.' In.^lalliruii^: -sehr bald

vor sich t'eheu. — D r M.'i-^t.T, w. leber walir..iil der btzteuWo-
cheu in Weimar leid ', li.it t-'uU v,,n da a is zu d. in .\rnsta.lter

Musikfe^t begeben. Xaeli di-sv,.n .Si;liluss wir 1 it nm-ii i'ini^/e /.^it

am grossherzo;.'!. Hufiager zu Wilhi'Imsthal verbringen, darauf uacti

Bayreuth und Npiiter nach Korn reiten. Sein AvmrtlMlt ia Ben
dürfte bis Ende dieses Jahres dauern.

< h :i Ii r (' .1 ii-i I' r V .i t ip r i u ma
kiiut^ki i-.t lir. Ali \arid.-r Zar-

• Zun'. Ihr e t lur d".» Wa
au ."^telle des verstorbenen A. de

zvcki ernannt wurden.

* Die HH. .Seminarmusiklehrer Tii. Dratb ia Buulau vad
Mudkdirigent Uutx'rt KugoLs in MOhlbeim a. d. B. aiad n Iq^
Uuaikdiroctoren ernannt worden.

Taitenlitt«. Tbareaa Budolph, HarliNiIattn, f ia Olila-
nilie. — Augll.^t« Desblina, Orcliesterchef der Cleseri.»s daa
Lilas, t. 77 .lahre alt, in Paris. — C. Schraidtbach.Uofopemc
aängor in Hannover, f, 83 Jahre alt, daaelbat am 25. Juni.

Kritischer Anhang.
P. Lncombe. NoctonapoarPiaao, Op.Uk No.1. Ftoia,J.]Iiiho.

Pr. Fr. Ct.

Dieses Musikstück, «•elclie.s sich durch gesi.hiekte Verwendung
der neueien KJangeffi'cte als das Werk eine* Tuusetzer« von gutem
üeachtnack danteUt, bannt das Vonuaastaufmi an die geltaad
Mwordeae nMaftaliaelie Fonn dea Nottamo Tolatändig nach, in-

dem bei schöner Führung der Melodie dio Harmonie mit unge-
auchten .\ccorden und in leichtem Flusse auftritt und das .Starke
mit dem Zarten* sich in rerständnissvoller Anordnung' mischt.
Hierdurch ist dio GeCahr, ins Triviale oder Monoton.' zu v. rfallon,

gliieklieh vermieden und daa Stack Sir vorgeacbriit. u. r- .Spieler

ein euipfahlanawafthM (tew dea faMtfaiadien 'l'un-iifT» g».

woiden. £. W. S.

B. BaHfus!«. Scherzo fiir Pianofiwte, Op. M. LaipuA Braife-

kopf 4.- Uiirtel Pr. M. IM.
Die nach Beethoven s Vorgaugi^ iu bumoristiseher (re>t.:iltuug

entwickelte CuniuusitionsgaUuug dos Scherzo erscheint im vor-
liagaadia Taaalufca gai «haiafcteriaiit. Das ncMskende Spiel der
hinauf- and karabgaaMndan Tonfiguien in geachicktor Verbin-
dung und in TorstämlttlssroDem Wecbael mit rvhigen Acoord-
folgen gibt dem Ganzen bei einer gewissen Zurttekbaltung durch
dio Tunart (Umull) das (leprii;;»' heiterer Laune nnd natilrlichar
Lebendigkeit. Interessent'? Modulation und bubsehe MelodiaDlb»
run-„' un'.Tstütz.'n die Wirkung,'. I*ie techuiselieu AnfordernngeB
sin 1 iii. lit allzu b.'d.uten.l , we-halb das StUck Spielern dtV
oberen Mttt«l8tafo empfohicu werden kann. £. W. S.

Digitized by Go-^,^^



387

Brieflzaeten.
H. T. in C. Wir »cblugrii Ihnen li«i Ilirftn Abicheu vor aller M. in 5. Fru);ramm erbattni. Walehor Cbopin'*cbe Walxer

neueren Muiik SfmphoaieD von £b«rl, \V61fl, ßeicha und abnlicben die Specialbeteichuung .MinuieD^WalMr* fährt, itt uns unbekannt.

Geiüern Tor. fiit Aam «M «bw Min. ob Ihn AbOMmMa Bai 4«r iDMtwiiowlwi H«iari*8liftiing miw imo derartig« 8«o4w
derartige AntiqviieaK ichmacUiaft fladaa waidM) baikdtaa aebw mit !• Kauf Mbaan.

Lud». A. Iba wOmeht Orbakinlaga, ilsbar dar Artikal wit E. U. O. in H. Die SaittItAan PiaaiBaa älttd, «aa im Tob
dar gtatigaa Babvobiang dei BetreffcndM, wabai vir padook liebt aiilangt, su empfehlen, ne laofia biaria dau Ikbrikat mnahar aUaH

iN^ao, doM «r «bii« dieia Tanatamag msiaidiaat gawam laaoiiiaiirtm Pinna dan Raag ab.

A n z ely e n.

Pudor'sches Conservaforium flir IHusik in Dresden.
PrtlNtor: §* 1. Ktalf iUbot r«i AmAmb. Silvraitlrairt tmi Mute,

BeglM iM n. DmtenlaM^aim 1.
[4IS.1

1) I n 8 t r 11 m c n t u 1 srliiile (C'Iavier, Orgfl, Slri'itb-, BlaMtihtriniicntc), 2) M u 8 ik th eoriaachlllt, 3) O*»
OB n (;8cbule, 4) Oper nschulc, 5) Schauspielschule, 6J S e m inar lür Musikicbrer. Artistischer Dir«otor:
HofrapcUnieister Prof. Dr. WQllner. Lehrer: Herren Pianisten Mii3.-Dir. Blassmann« Prof. Ddrili;, J. L. NIMmU,
iCillMlCi k. CtmmtmtHr. Prof. Bappoldi, k. Kammerrirtaoc Grfltznaclicr, Hofoi«. Jiwfcel, Dr. Wflllaer, B«fo
KirA.-IIa8.«IKr. Prof. Dr. Rtlimanil, Frl. T. Heiebsner, HofopemsSnger Scurfe, Oon«ertsSnger E. Hoilfftr, Hof-
Bchauspielcr BQrilc n. A. — S t :i ( 1 1 (•ii [Lehrplan, Unterricht.sordimiig, Aufnahraebedingungcii j durrh Hiichhanilcl

(C (üilberü, Dresden) oder niib»t J u h re m b o ri c h t (Lehrerverzeichniss, Sdiülerstatistik, Lehrstuff, I'rnirraromc der
CoDcerte und ThealerTorstellungen) gegen 70 Pf. (Briefm.) durch die Expedition des Conaervatoriiims. — .1 ü h r-

liebaa Honorar: Instmnunlal-, Tbeoria- und Sehauapwliobale je 300 M. — Uesangachui« 400 M. — Open-
idnil» 600 IL — AmkOnft« «rtheni dar toUz. Diraotor.

!I¥en!
EüT den Unterricht empiohlen.

.Soeben erschien in nauam ITarlaga mit Vwlagmcht
für alle Liindi-r:

Die Schule ist aus".
No. 1. Zutritt aaa der Schale.

M 9. Soldatenapieka.

„ 4. UockHpringcn.

„ &. Kadern.

„ 6. £ia Pic-Qtc.

Pianoforte
von

Ernst Peraba
Op. 7. Pftti 3 H.

Drei

Clavierstäcke
(Moment mnsical, Feii86e fogitive v. Solieno)

Ernst PerabOa
Prni a U

Leipsig, 3a Jatt 1879.

FrledriclE normalster.

[4S0.] In meinem Verl«n;e oi scliicn

:

Oper
in vier Aeton

Ton

Heinrich Ptiiiipp WolfT,

Musik
ras

Hermann ZopfL
Op. 4«.

GlavieTaiiszug vom GomponiBten.

Pr. M. 10. ntto.

Fr, Kittner.

Ein juDger Dirigent,

der Lislier ein gros^cios Concertorclicster loitcto

uiiil in ilciu Bereiche der classischeii und Salon-

luusik mit gleich grossem Erfolge .wirkte, wünsclit

Ton jetzt oder vom September ab in einen neuen,

iiliiiliclien Wirkiiiia:skrois oinzutrcten. Offerten be-

liebe man unter G. B. an die lilxped. d. Bits, zu

zidliten.

Digltlzed by Google



[463.) Soeben emcbicn in unsfrom \'erlnKL-:

CHARLES GOUNOD.
MarionettexL-'X'raxi.eriiuursclu

(Marche funebre d'une Marionette.)

Partltor Pr. .H 3,0(). 1 Amngirt Dir Piu«iMrto m S Blodm Preia Ji
Utcticstcr-Stiiiuttcn Preis JL 5,00. | „ „ „ „ 4 „ „ M.

Franz Liszt. | Hans von Biilow.
Transchptions pour Fiiuio. * Au sortir du bal.

Alda pnd. jL^f». Requiem^
i T

* ' '

^"^"^
' rSSSf

^

Emile Säuret
Deux Morceanx ponr Tiolon et PUtDO.

Od. 4. NMtum. PnU JL SjOO.

Op. ft. Dum ««nMt<rtt««ae. Pnii 1^

Leop. Auer.
Gaprice de Paganini

ponr PiuM et Violen.

Btttion^Cmewt. PnI» S,fi».

^^ein. Serz ist voll Womie^^.
Ued an d«r Oper: „Der Hobifieb"Oper: „.

Ueinricli Har^elLiier.
In anMItni Veriigs erirliclnt domniichst:

FRiEDIlKH KIEL
l^alzei* i'Ur Streichquartett.

Op. 79.

PaititH ni Stimmen. Planoforte-Ansirabe /n 4 IlSiiden tmi Cmpralitak

Zwei Quintette
far Pl«B*ror<«, Bwel Violinen, Viola und Tioloncell.

Op. 7S. Adnr. Op. 76. CmolL

Trio liir I?ia.iiofoi*te, ^^ioline und Violoiioell.

Friedrieii Qernislieiiii.

iDtrodaction und Allegro
i

Lied und (lavotte
(ür Violine n. Pianoforti.-. <Jp. .'i'*. fnr l'ianofdrtf. Op. 39.

E n O U A U Ii 1> A I« o.
Bomance-Sermuide

pour Violon avec acoompagnement d'orchestre oa da piano.

Ed. Bote du G. Bock.
BERUM, UiiBlgerilr. 37.

aj
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Leipzig, am 15. August 1879.

hrü siliBÜicl« B«k-, bot* lirfa IMUMifidMiif
ni )laiikil!Ki!iiifliiii.w

,
s«»i(i — "BW-r tetimitf Ziifnäancn s'M f

Yen&tvoräiclier Bedootonr und Vorlegen

KW. Friteoh»
Lslpslg, Kftntgwtriwe 34.

Das Uusikalisrhu AVurlu'nblntt iTAi biMiit iitbriicli in r>2 Kommoni. Der Ab«na«nent«bi>tnif;
för du Quartal von i;{ Niimiopni ist 3 Mark; rino einzelne NaBumer koitet 40 Pfonnif.'e. livi

Xw • 1 dircct^'r frankirt r Kr.Mi^l.:ni<Ui'iiiliiii(r trcto« n»(-hst>^li<')i<lo TMftdJifarliclin AlionnemciitHpr>'i.s'' p«.
• JUrS* I

^ - ^' '•'^ l>''iit-8cheK.-icli und U.'.st*rreicb. — 2 .Mark 75 Pf. für weiUro 1 \A JA,
vorst.'IhTiii'T llo/\i;r--iboilinpHiitri ii l'iTi'tliin-t.

Dio liu«rUou8gvbQliren für den Üauui ciucr go«palt«ucu i'ctiUcUo betragen 80 Flieumg«.

laknlt: Kritik: tiieder tta tarn» Singstiram. mit CIsTierlwf^Ieilun^ ron Aug. Tiungart, Jal. Kni«M und Cn«(«v Hiuue. — TsgMgeielilehte

:

Mwikbrief eai CSln. (Sahlua.) — Bericht au« L«ipzi|;. — Conccrtumu^bau. — EngagwnenU und (luti« in Oper und Concnt.

—

Kircbenrnntik. — Aufgeführte NovitälcD. - JournaUcbau. — Musikalien- iiml nUcbermarkt. — Vermischt« Miltheilungen ood
Notiicn. — Nachtriglicbes lu dam Artikel ^»ie Aussprache des dcaluben }iuch>taUen tJ und Herr Prof. Heinrich Pom. Von
Stdaean Jneg. — Kritiichw Anhang: Uampsaitionra von Carl Fiwlii, Otku Bnif und lUehard Löfller. — BriefluMen. —
AnaeigtB.

Kritik.
L{«d«r fOr «ine Singstimm« mit Clsvier-

begleitnng.

August Bungert. Oden, Op. 8, No. i, 2, 9.

Meerlicder, Op. 12, No. 2, 3.

— — Aus .schöner Zeil, <)p. 19.

— -~ Lieder eines EinsanteD, Up. 17, No. 3.

BwfiB, LodtbMrdt'Mba Vwlagahandlang.

Dtr GwMBBtailidrDck ist der des licdeiiteiideti, crn<'t

G«di^cnen. Eioielne Nummern, wie Op. Nu. 1, 2, und

Op, 1-, No. 2, crlieben sich durch ihre bn iii .Vi .Hführiing

M Mhr cbarakterToUen Gotlngan, wihrend die übrigeo

mehr oder nfoder im Liedform aogefaSrao. Voo den G*-
sHiifien rnpl tintcr den vorliegenden Op. 12, No, 2, „Rei-

nigung", hervor wegen seiner dramatinchcn BehandUing,

ivelche die scliroflVn Conlra«tu dc.t Texte» zu iiiifi.scr.st

wirknogsvoller DarsteUung gelangen Itisst, auf den dü.stern

„wahnsinnigen" Traum folgt der Jubel der befreiten Seele.

Untair den Liedero aeugt beaoDder» Op. 8| No. i, „Gebet

an die GlackagSItin" von dem bedeutenden TnhDt dt«

Coniponistcri. n.is I.iiilerhefl Op. 19, dem nuRgezeidl-

nctcn Lieder- und OriitoriLti.sHnf;er Scnfft von I'ilitacb ge-

widmet, enthalt: No. 1, „Ei.Me Liehe", durch innigen ToB
hervortretend; No. 2, „Wenn ich dich seh 80 lieb und

hold", interessante contrapunctische Arbeit am SchluM,

Vo. S, n^niHt du noch", nehttne Suigemngen (war

mSdiM &u IM ab«r nach Bobart Frans meh eom-

l'onirenV ; Nu. l, „Irh mu.».« liii,;iii.s", vullor Srliwung

iiinl Hegi'isliTung ; dagegen .sclicinl nn- <lii' Ii Uti; Nummer
im Volkston nicht uul gleicher llliliu /n . iji ji Kndlich

ist noch der No. 3 aus Op. 17, „Eine l'hräne", als eines

xnrtan, ajonig «mpfandenan Liadaa cw gadankan.

JuL Kniese. Fünf Lieder, Up. 2. Dresden, F. Rias.

Diese fflnf Lieder erwecken ein mehr ab gewSbn-
liches IntereRSP. ( lewiihlti', diihei anspreclictiJe Melodie

mit peinlich.ster Hiicksiilit auf gute Decluinuliuii, reiche,

doch nie überladene licliandlung de.s begleitenden lii>trii-

mentes, das (Tuuze stinunung^voll und in einer gen-i^sen

Pointa gipfelnd — was will man mehr? Die einzelnen

NomOMra sind: M^'^ldhornklang'' (Stimmung fthnlich wie

in Sehnniann's „"Walde-sgespraeh"), „Begegnung" (ein tOB-

malerisch sehr gehingciics. dalnl Jaiikliares Lied\ „Mäd-
chcnlied" (weich, traunierisch, ein wenig iiljer.schwiinglich),

,.IlBt mich nächtig ein Traum nicht gewiegt" (einfach)

ood „Strophen". Dieses Uelt verdient die Aulmerksam-

kait dar Slqger ia boli«« Grada.

GMtaV HaiMeu Sechs Gesinge, Op. 27. BerKa, Bote Sc

Bock.

Wie ans dem Titelblatt eraichtlicb, ist bereits eine

grcasa Antaht Lisdar ron Gostav Baaaa arsdüanaat ia-

M
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dessen ist Aknen Op. 27 das erste Heft Lieder, welches

uiiK 7.11 Gcsitlit kommt. Nun, wir kvisscn die Bekannt-

Hcliafi willkommen: ein nnmiitiiii^es, melodisches Talent,

mal du Meodebsohn und Robert Frans nidit obna Ein-

lluM g«lil!elwa ^nd, dabei selbstindig genng, nm wa tntor-

essircn. Gleich du «rtte LIsd : nKomm, o komm, CHsela

niiMn". nur aus vier Zeilen be*telicnd, /.eigt den gewandten,

(ijriiif<iclicrcn Musiker niul einn rrfreiiliche Frisclie und

Eij^'< nurtif;koil ; No. 1', „Die Mah i ". A :ni>ll. pclinieckt

etwas stark natli Meiuii-l^^^ohn ; ein wenij: aiieli diiH Friih-

linfr.slied No. 3, nur tl> r Sdihiss ist „anders" (U. Franas).

In letsterem Stil sind such No. 4, «Dein Angesicht so

Heb nnd schAn", und No. 5, „yfMmgpxu"^, wShrmd die

letzte Niriniiier, „Kein IliümletB wSchst Mlf BtrdaD**, IM-

spreeliund, aber siendich unbedoutsad ist.

£rnit FiageL

Tagesgeschichte.
MinikliriBf.

(ScbluM.)

Da» scehsto Conccrt war, gloicli dem dritt-'n, in dir H;iiifit-

saelie eim'in üHer.'ii utid •-•itiem jünfferen Ciiuin)ui'<tcii ?:<.« iJmct.

DiMPr ältere wiir koiD tJ-rinirfrer, als Meister Kidiard Wiif-'uer

rnit seiiR-r Faiist-Ouverture, cump.inirt 1840, neu beurbeitel in

/.iirieb lliM — wie eriiiuterml (und sehr tu billigen) uine Pru-

rrunnin^Htiz besä;,'!«. In die««D nevBiuiddceisMg Jaorm ist muohe
Ouveriuro fabricirt werden, um gleich nach ihrer IMbort die Reise

dortlÜB anmtntni, en wo es keine Rftckkchr pbt — ins Meer

der TeigMsenlieit, das Jsbr aus, Jahr ein unersüttUch und un-

barrohcniK die Opfer ungemblt verschling. Das tfeniale Werk
des ja scIlOD ans manchem Kami'fe siegnieh liervurf;ef,'ant,'enen

Meisters wird einem fclehen «iescFiickn wohl niemals v. rl'.illen —
.strotit es deeii (V.rmlieli vi.» [iHekemier l>tiiiiliilit,'. iirjelitvi.Uem

thftnatiüeheh Cewelm »inl ti' l' r;:ri ili tidi r l hariikt. ri wuzu

sieh ijiM-li -i'-r liiilM .-iclir.'ibliclie Z:i-.il..T . nu r wntiil,Tl..are:i Iii-tni-

nietitation «e-iellt. Die l!ef,'ei»tenmg, mit der uuverkenubar das

Werthstück von unserem Orchester geapiolt wnrde, tbeilte sicit

auch dem l'ubltcum mit, dos in athemloscr Stille lansclito und
cum ächhiSB in Isnten Osakosbeifall ausbrach. Eine sehr ir«und-

Itehe AiMfliennanp wurde auch der ncnnn Sympbonio unseres

Irefllichen CanserTatoriumsprofeüHors äamuel d« Cango tu TlieU.

So vielseitig tüchtige Künstler «iu <ier Kbengonannto mag es,

ob);leich der Musikvrstamm gleieh b™ Sand am Meero sich immer
bcdenkeuerregt'ndcr ausbreitet, il' eli nicht Viele t,'t ben; du Lauge

iit M< ister des so schwierigen ( ir„'> l-.]ii. liü
,

zu-jli ieh ein satt^ l-

|e.ster l'laviorvirlucis: iiirigirt ein 1 iritlelilnuetiii ( i.'saii^'i er/iiie,

iinterrieliii ', lir nei.-.sig und briiii,'l zu Alledem joden MuUat uoch

ein leii.',. LTrusoi s W. rk fertiif — da uiuss man wirklieh Wider

Ansicht kummeu, kein leicbU-r Bing gib« auf der Welt, als das

OHDpeoixeiit Uegen die nsuo 8|niplioniie liUst sich schlechter-

dings Nichts sagen; sie ist wohMnrchdscht, vonüglich und mit

allem Ernste duK'hgeftihrt und melodisch nicht arm ;
einige Harten

in der Orchesterbehandlung, wohl auch etliche Langen lies.sen

sich tielleicht nneh entfernen , e» gäbe dann »irklich etwas echt

Werthvolles I l'ii- Helisitu de» Abends waren >'rl. Thekla Kried-

libader ans l.-hav^' und Hr. de Alma au.< lierlin. Die S-ingerin

stand yoii frufi-r her bei uns nieht .schlecht aujjeschrieben und
leistete auf Ii diesmal sehr Krfr'ul|eh.-s : der köniL'lirh pr-'u-ssiiicho

Herr Hereiirie. rti;i. i-.ter .s[:i'-lte da- l!". tli<iven tielie C'itieert und

ein Vie(i.\teui|i-s schcs ätuck Viirtrefllich , wie msu ci> vbeu von

einem Manne solchen Amtis Bad Botohd WlhNlaa fttigieh wohl
verlangen darf. Uaa .Ciedo'wid .AginslM* au dir JtiSnuigs-

mesae von Chombini. sehr schien vom Chor gmingMi, michtjede
Bcmarku« OberflCnigl—Dsdi nsmliohlugwFKiiio bcfigiMtoD

wir im sinbenton Concerte erfrauliciterweise wieder einmsl Bvsad-
sen, der in unseren OQrzonicbooncerten vorher erst ein einzig Xsl
ein l'lutzchen gefunden hatte; man fQbrte damals, vor etwa drei

Jahren, Rpine prächtige Ddur-Sympbonic auf, und war mit so
naohdriicklichem Krfidi;. das« der geniale Compunist längst schon
wieder b itte b-rneksii KtiL'l werden müssen; iliesmal borfeu wir
seinen .Cani'-v.il in l'.iris' ei:i u'ii^Vij-ruhetnle-, Mtiu'inellcs

Orchesterhtiu-k. zuL'leieli ein Meisterwerk der InstrumentatiMn ;

selili-r unlieimliebo Lichter blitzen aus dieser Partitur hervor, von
einem (ilante, einem Kouor, das blendet, — es ist eiuu in Mui«ik

gesetzte Aetna-KrupUon! Als gsns TORtigliclua Vertreter nnd
vollkommensten livhcmdker srines Instrumentes letntea wir deo
TiohmeeUistsB B. Hwismsan ans Beclin heaasa, der hianshtlieb
seines sehfinan Tones und seeteaToUen Splelso, dem als mm wr-
nohmo Männlichkeit abgeht, zu unseren besten Virtuosen gefühlt

worden muss; weni;;er sympathisch berührte der Oesanc <li r Vrau
Csauvi-Schmill aus.Schwerin. - Imschtun C«noertelieb»rteab. rn.aU

die deutsche ll. iebsbauptsludt üwei Solisten, niinilich <ien a is;.;.-

xeichnoten rianisteii-Cumpiiuislen Xaver Scharwenka, der sieh mit
seinem, cnLsebiedeu zu den besten >>eu2eitsi |j(.jit'un;:i'n /.äblendcu

B mol!-G)neerte einen gauz bedeuten le n Krfoli; erspi-lte, und die

Ir-tTliebe llofuperuiierdö Lilli Lehmann. U'leieh tliohtig und lU
Uuuse iu älterer, wie neuer (Jesangsmusik. In Kubinstein's

Oeean-Symphntiiö ersehiaa das OndMstw riaishwm etwas «r-

mfidet; es giug nümOdk «BMBial aieht Alles so llett, so am
Schnürchen, wie ans die twfere Kllnstlerschaar gewöhnt hat, von
ihr za erwarten; aber das lag vielleicht mit an Rubinstoin, der

in dem, allerdings pompösen, ersten Satu» ^hu h all sein Pulver
vorknallt nnd in Jen folgenden .so maKere Ke.st aufträi,'!, dass

wohl die Lust vergehen kann, ordentlich herzhaft l utuL'Teif.'n. —
Line freudi^-e l eberraschunff bejicheerto daa n. ü .! i

i n rl da-

mit, dass .li'hannes Brabras einig« seiner .so inli:i.l -.srhw. i li^r.

des Deutsellen Kei|uieins un<l oin neiie.s Chi ir-.v-rl: .lii'-:ti._- l i::-

gal'h" dirifjirte; die »tetjs willkommene Frau Joaeliim s-ing nebst

Liedeni von Weber, Schubert, Mendelssohn nnd Brahma siaaasM
Arbeit unseres Ferdinand v. Hilter, .Beatrice*, Soene aus der

.Bnat von MeasiBa* von Schiller, «ehr gute, wuhLtehtbare Musik,

wenn such nicht ^aas den leidenschaft-durchglühtun Text er-

schöpfend, und oin junger Colni.scher Violinist, Ricliard üompertz,

fiihrte «ich sehr Iwifallsverdient beim grösseren Publicum ein, —
Das zehnte Concert endlicli b. sehlos.s di« Reihe der diesuialigen

<iürzeniehautführungen mit ein.r, sohsliseh vt.n den Damen
KilliuiL'er und A»mann und den Herren Candidus und .Scbelper wohl-

urderstutiteii \\ livii rgabe der grossen Passiousmusik von .1. S,

Bach. Die Beachtuni,', die man in der vorflossenon Saison leben-

den Tousetivrn zu Theil werden Hess, war abennaU eine erfreu-

lich rugo, ich will hier noch einmal alle jene >'euerun aufUhrcn,

wdcbs berttdniobtigt wurden : Arbbetg, Bsrgiel, Brahms. Dorn,
de Ijmgfc GMde. Gouvy, Uiller BirfbiaBa, Noraiaa, Bheiaberger,

Rubiasina, Seunrwoan, Svendsea, Tisuxtsaps aad—Sads gat.

Alles gut — Biehaid Wagner.

Bericht

Lelpsig. Die beiden letzten OpemaoRÜhningen, die wir be-
suchten, führten je einen Gast vor. In .Tannhäuser* wurde die
Venns durch Frl. Martha Kopk a aus Berlin nnd in tSonnod's .Msi^
garetho" die Partie de* Faust ditieli Hrn. A>\. Sigmundt ans
(lenf dargestellt, beide Künstler L'a--tirteii auf Kn^a^iMnent. Prl.

Kopka verstand eb. wanue.* Interesse mit ihrem Debüt zu erwecken,

ui'dir vielh ieiit durch die glutbv.Ole Austuhruiiij d. r Partie, aU
durch b 'rvorrajiendes Stinmimatcrial. In erider Beziehunt; tlmt
sie so;.'ar des Guten etwi« KU viel, wcnijf-stens was die .ius.'vT-

lichen Bewegungen angebt; als Süngerin verfügt sie über ein je

hahar Je susgibigsr sieh doouBMOtireades Organ, dss seht diä-
matiseaer Aceeate mSchtig ist Aus dem gaaaea Anftreten fliUto

man heraus, dass die Dame mit voller Seele bei der Aufgabe war
und dass sie gewissenhaft anch d'T Furderungen, welche man an
Intonation und Aussprache stellt, zu achten weiss. Eine weitere

Bogegnuni; mit der entschieden dramatisch beanlagl«'n lifiost-

Icrin wird uns eine KrRänzunjr des hier nur kurz über sie (ie-

«agten zur Ptlicbt machen. Den I.aie.l;:T.if: n saug dieamal Hr.
Ke«8 wieder, natürlich in der schon des Oeftereu an ihm tfa-

rühmten trcfflichon Weise, die Direetion besorgte mit wirklich her-

vorstechendem Schwung ilr. Seidel, der mit dieser Führung un«
erstmalig als Wagoer-Diricent ent{;c(^trat nnd bei au daafMUiL
in ihm nicht blos einen feurigen, aondera auch eewinahaftm
die Details achtenden CapeUmeister erhalten sa haben, UntatUen.
BeeoodareFreude machte aas derChordeshalb, weiflwirifanhiarkauB
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noch ao prBola linRon gehurt Iwtten. Der gesanglich in Violem «o
prnchtt? vprlimfi>mlfn Aofluhrnng blieb nur eine «ndcroi Elisaboth— KrI. Wiiil koiiiiti< sich in dieaer Rnllo nD8i-hi>inon<l nur sohr
»cliwer diT «Itou ülili-n (Jewohnbeit deR woinprlieli-'n Zi'J)<•n•^ <i«r

T<'ii<' enthalt'Mi iiini woi»« auch Ronst niflits Kcilitcs. au» ihr zu

mai-lii'M \iuil il r Ti lr.itiiiiii'l lU^ Hrn. Sclir|]i.^r. k-i^IcIkt Kilnst-
liTiliicli V Mii -l iu'T .S iiiiui rfn^i-li.' wioili-rzurin-kij.'ki-hrl i»t, zu «iin-

»eli"ii iiliriL' - l)''r<;^«t in 'i.iurin.rR ,Mar,r>r''tlii>", Hr. S i cuns n >l t,

hat ein truU starki tu Trfinuliren »ehr w<:iltlklin;^>'ndiv4 <Jr;:;iii. ilu-.

dorn KlantrchamkUT nach mehr zu lyrläcli-^m. trafritti lu-m Kr-
gVM dM UcmQthM B«i£t uml von doni Eiimor mit wirklich e«-
MUgawttrdigiMii Gtachiek bohandolt wird. Ak .Scbiiu^iiieier blieb

Hr. Sigmandt bedeotaitd Ubtw dam fiAngtr niAck, •biM jadodi
gcradexii ungelenk od«r hslwrn ni werden. Bei grOaierer mntide
lind richtiger ViTw< n !-i HL' il< -i Kiin.stlors wird di»r»plbi> in manchor
()jM»r ri»cht gnt zu L'''''r.iin ii.ni sfiti. N'i'iibosetzangen hattmi dor
S'i-'ti.'l durch Frl K ii'^'h r uiiil Matthe durch l-VLCai^ipa ri erfuhn^ii.

Frl. Ki'';;l' r wib wic^d>'rum citio f^n^ siiiii'rbe I^Mstunj,'. Ri*" wob aus
d>>ni (iariim-halt ilircr r.irli- iir.l>'ntlicbe Uoldfadr-n, was man
dtr Martini di * Kil Ciismiri ).t iiachrithmen kann. Uii>r v.^r-

tiliThtit mir das d'-rli r. ali-;ti-.i li. Spi,.! z» ,.rhrit<>rii. Einru volh-n

Krdiltr hatt.' hi^Lt Frl. .S r Ii r r il r aU Mart::ir.'tlif'. und il.i-i mit
gaoznm Kocht, diuu ihr»! ni>ui;<ti- liitiTprctatinn diiwr l'arlie

ftiNttnfdw VQfkaqfriModei von uns br^reits nach Cieb&br gerühmte
wonSgiioh noeh mofa Seite listigen Durchdringen«, wie in allen

Tonlacen prfrvDllebster Klan^'Hrhünodi'sTnnii. Auch bei AalBUuniDg
d«r (fcMinod'achcn Oper tuacbt'j sich di» Wandlung des Cbora tu
seini^ni Vorthi'ile anKi^U'-hm bcmcrklieb. Da.i) Ordiratfr war, mit
Ausiiahrao do« Harf>'niäteu Hrn. Wenzol, dor in .Tannlniusor"
wii^der einmal <dirviTli>tz<'nd hudidtc, an bfidrn Abondi n vurfri-niich.

Erwähnt .«»'ien im Ili^iiondircu dio VioliiiKuIi ilis Hrn. Cuucort-
mfii>ti>r Köntifn und die ewig Jange Clvioctt« dvs llrn. Lan d-
graf. Die l,"it'.Mi:; <l''r < iouuud'adwn Op«r bgiii dao Uehtigaa
Händen de« Urii. iUUhldurfur.

AnwtaAt. Fnnf Congcrta rarFeior d«a fUnfUgUbr. BtiMm»
daa GeMmgrer t gem. Chor nnt. Hitwifk. der Hofcap. tt Boa-
derabsnaen: 1. Conc. (2. Aaff.) Prolog v, A. Uorbst, gi>«pr. v.

Frl.H.Keaslor, .Thtlringi r Leben in Lied und .Sago". <!in Cyklu« v.

(rMängou (viT.sclii''d. CuniiiiinistoD) ni. verbind Dcvlaiu. u. K-bcud.

13U<li'rn. Dicht v. Fr. llillii^'. (Dir.: Hr. Ubi-rb-hrcr Scherzbi-rg,

Solisten: Frl Bickort a. lii tlia. Frau Buhm ii. Hr. K'^ssb-r uu«
Arnstadt.) 2. Coir'. Au;.' i .l'uulu.^* v. MriidL-lsii«din unlur
si.dist. Slitwirkiin>r 'Irr l'th. .M. l!r.-iil nst«»!!! aus Krfurt und
A, hiolinlcr a, \\ i nn.ir u. di r Uli .1. v. Witt a. Schwerin u.

M Stat-^romanii a, KunifrsbL-r^,' i. Pr. iint. Dir. li.'.s Uru. Oberlehrer
Scberzberg. 3. Cune. |4. Aug.) unt. Direct de» Hrn. Hcifeai>oll-

meister Krdmaiui»durfor a. Sonderabauseu. ü S|miib. v. bcvt-

hafen, ,3nrjuitiM*-0linrt. t. Waber, .Priaieiain Ilae* L eem.
Chor. Soli u. Oreb. t. H. ErdmannadOrfar (SoHaten: Frl.

Breidenstein n. Hr. StaegiMuann', .(iesangiucene* f. Viel. T.Spohr
(Hr. Petri a. Sondi rshanu D . LiodervortrUpo de» Hrn. Witt
(.Stille Sloniennacbl- v. E. K ri- 1 sc h ni e r u. .Meine Liebi- ist

grün wie der Kliederbueeh" v. Drahtn»! u. de^ Frl. S(ä;i 1er.

4. Conc. (.'>. Aug.. Mittaj-'s^ Stnielinttrlt ITH v. Hafl HH.
Petri, Schuster, IJlanki n-o-, N. un;;inn, CaniiU' ri r, Martin, \\ ilian

u. Bernliardt a. .Sondrr-iKi'i-icni, >^:Iiivi.rlr:iL''.' 'l'.s Frl. .\. Türke
a. B'Tlin (.Wie Mit ilii. uieinf Kini^-iu" und .Vnii evvi;:or

Licbu* von J. Brahius .te.) uud der Uli. Wihan iVioloncell-

aHteho Baff n. Piatti^ nnd v. Witt C«0 kaoim im
Ttanm* t. Liast a. .rrübJiugsMiit* t. R. Beekei). 5. Cmo.
(5. Aug., Abenda) unt Dii«ct. das Hm. Erdmannsdörfor. Fanst-

Symph. T. Liait, Onvert. an .Le Carnavol romain" v. Uorlioi,
Sustricil-Id.vll, aowie Viagmento «. dorn 3ing doa Kibolungen*
T. Wagnnr. Es dar^ClavIereoae. v. BoawmB (Fm Erdmanna-
d-irfer-FichtnerV

Dresden. Cone. Ata Dresd. HimiMKeaaniprer. (JOngst) unt.

Mitwirk. der Cap, des k. .s. 1. Leibgren.-Ä'g. X<>. lOOam 11. Juli:

OrctM-stcrwerke v. Rietz iFestonvvrt i, I. i"/. t (1. Rhap>i.\ Wag-
ni-r (.Tannhäaser'-Ouvert u. Traiii-miar.'^iU a. der .UöUerdäm-
raerunp"). H. Hofnianu (zwei .-„t.'i :i. der Ungar. Suite) etc.,

UitnDcrchijre v. H. Jüngst (Juhanm^aeii u. .Waldcsuacbt*},

L»aa«B (.SängerpüiBht'X Cblionmann (.Honte achoid ich'),

H, Bofmnnn (.AcnirahMi Toa Thuau" [?]), J. Jtboinborger
(Ifailiod), Abt(.Waideamahor*),C Ueiaanor (Gfllaa didiGotf).
V. Pnoiaa (,SnmiBSu«*)i Liait(8oMatiiiUod) «.Woiawnrm
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(.0 sage nicht*). — Sjrn>ph.>Conc in k. Belredvre (Gottlöber) am
6. Ang.: .L'AiiärieDm', Orobaatennito . G. Biiot .Lea Pr6-
ludes- T. Liaat, .Conenl in Paria", On^.-Epiaode t. J. 8.
SvendHon, tluTnrtaren t. Lassen (Fest-) u. Em. Hartmtnn
(.Eine iiordischo Heerfahrt*), .Bacchanale" a. .Samson und Da-
lila" V. .S a i n t- Sai' n s, zwei Abendlied>^r f. Streich^irehe.'iter \-m
U. (iiitzn, .Sl.av. T.iui:" v Dvorak.

Erlanircn. f'onc. d^.^ Akad. (Je.tangvrr (Pr-f. Hir? ?) am
.Inli: .liii- Il'-rr i.st mein getreuer Hirt" v. S. It.u li, .S.ih iira

fac repnu* v. Lnwe. .Aeli armes Israel, du sinkst tief In rali" u.

.Hallelujah' v Handel, .Siehe, derHirt»> Israels" v. Mendel-ssobn,

.Wir tragen enipfaoglicbo Ucrztiu im Busen* v. Deetbovcn, .All»

dia aehBcnlioben Stunden* v. tiln«kt aobwed. Volkawaiae, adiott
Btrdenlied, ToealaoK v. BaoUtotaat Bladal, Mandaiaaobn nnd
ßrabms (.Meine Lieb ist grfln* u. .Uabaatno"), BtOelui flkr

Clav. n. Viul. v. Nardini (cwei SoontonaStM) n. BeethoTOB (2. n.

;j. Satz der Kreutzer-Snn.).

FrledrlcdiNroda. <ieist!. t'unc. des Organi^t' ii Ilrn.W. Kollier

in <ier Staiilkirelie nnt. Mitwirk. der Siiii^'. rinnc n Frl. U. Kahl-r a.

Weimar ii. Fra'i M. Klanwell a. L' i[i.!iL' u. de« Violinisten ilrn.

SmiIz a. Magd. tj iru' am Juli: .A\ii Maria' f. .S-()r., Yiol., Cl.'iv.

u. Org. v. ljai li-i.iHijn"d, Soli f. Or^'. v. IJa.-h (Prai l. u Fuge iu

AmuU), ti. Merkel (Adagio a. Op. 42) u. liheiubvrgcr (8on.

Op. 9S), f. Viel. V. Handel n. C. BnndnnKoi (Adagio nlig.) ii.

t Ges. r. Uendolasohn u. Haydn.
Bottardam. OrgeWortrag des Hm. S. do I.ange a Ci'dn am

18. Juli: Pfaant. n. Fuge in Gmoll u. Proclud. u. Fuge iu iluiull

V. S. Dach, Andante a. Op. 122, No. 1. v. ü. Merkel, 4. Son. T.

S. de Lange jr., (\)nc. Cfp. 7 v. Handel.
Hehnulbaeh. Conr. des Frl. laukow a. Wie.ibaden (i3e..i,)n.

ilor HII. Li'ii]!. (uiilzinaeher (Violoue), Winkler (Fli.tri n. l'nliliu:

(Cl.av ) a Wi'inuir am 10. Juli: Soli f. Flute v. MnliijUi- i

<

'hih-. rt-

htuiki u. Itiipiiier I Fant. past. huii,:,'r,', f. ViuKmc, v.,ri .Mi^i-irl,

Scimbert, ti r ii t zma c he r (Komauzei u. Kletzer (l'nijar, lUiaip-..),

f. Clav. v. Mondelssohn-I.i.izt u. Liszt (Faust-Walur) u. f. Oes.

V. l.. Hartmanu (Scbwancnliud] , Kdv. (irieg (.Waldwande-

nvt), H. Hubor (Liebealied), F. r. Wickede (.0 .sing ein

LiM*) n. Laaaon der Nacht").
BOBdenhraaei. 9.T.rf]l)cona.(Erdmann.sd(jrf«r) : Fau^t .sym[di.

T. Liaat, Onvert. zu .Waveriey* v. Berlioz, .AlbumWatf von
Wagner-^\i!!: Itnj (Ur. Petri I. F'ragmente a. d^m .Itiu;,' de*

NlbcliUi/' j
" Vi' .1 L'ni'r.

Wienbiiden. Am 1. .\mu'. v. Hrn. Organ. Ad. Wahl »iit.-r

Mitwirk, des Frl. II. .Spie, d<T HH. A. D...tüeh iViidoue.)

II. ti. .\rnidd Jiarfet, »iittie ili-s F'.vang. Kirchenu'es.-Ver.. gegebenes
iirg.-, V.iij.il- Ii. histrutuentalconc. : Chvire v. Jtietz (.Sukumfac
regem*) u. Mendeifciobn, Soli f. Org. v. S. Bach (Praclud.u. Fuge
in Udau^, Bhoisborgor (AmoU-Son.) u. Liaat (Piaolnd. und
Fuge Uber BACH), f.Violono. t. HSndel, Liait<de8wert(.Cou-
üolutions") u. 8ervaii ii. f. v. Mendids.iobn a. Schubert.

Zttrleh. 2. Ctrgeleiiiic. de.< Hrn. (iurt. Weber m. Werken v.

S. Bach (Pa»sac,ai,'Iia. Viervitz, P.asturale, Praelud. u. Fu:;e in

Amoll, Clmralvorspiele .llerzlieh thnt iiiieli verlangen" u. ,.\eh

bleib bi'i nit*. Herr Jesu Christ" u. Tecc. n. l'u'^y in Cdur,
letlteif s Wi rk V. Hrn. A. Kneeht a. l'.ifi r i/. hini lli

Zwickau. 2.-4. Kammermusikaluml lit r 1111. Türke i Clav.),

Sitt (Villi,!, Kochlieh (Ve.la) u. HiTr:n:uiii iVi.ilnn,! ) unt. Mit-

wirk, der Pianistin Frl, .M. .MuU.t; Clavteniuartette v. U. UuetiS

(Edur), Beedioren (Esdur) u. Mendelssohn (CmoUl, Clafiartrioa

Mendelssohn (Dmoli) u. Schubert (Bdnr), Composltknoa Dir

zwei Claviero v. Moiart (Ddar^8on.J n. Moscbelea (.Uommago 4
Handel*), Clav.-Violinson. t. H.Hnber (Op. 18) u. GadaiOp.6),
Amoll-Viidin.snn. v. S. Bach.

1^* Die F.iniirndung benicrkcu>««rtb«r Ceaeertprogranime sam
Zweck möglichitar Reiehhaltigkeit nnaanr Coaeertnnsehaa
lat nna alala i^komaian. 0. Ead.

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Baden-Baden. Die italieniseln' 0].iTiiL'i-S-jllseluift liiiti rl.i'i-

tung des Hrn. Weiser hat in unserer .Stailt emi;,''' AiiH'ilinur..'< ii

veranstaltet, welche, wenn auch nichts eigentlich HervurraL'i nil -s,

SU dueb viellueh recht Aunchmban.'» boten. • Berlin. Frl. Minnie
H a u c k wird im Opernhaus eiHii,'e Vorstellungen geben. Man nenfit

als eine der uufxutuhrondeu Opern die .Beaäbmte Widursptiustige*

vo» B. Goobb — Hmbarg. Mitf Beginn nnaerar OMraaaiaon
«Urd im fitadttbiater dia jngeadliäie SBogerin FrL Iklö ana
Oaaaal, dar man «ino pbBnomaaale GaaaogabeanlagangnaehrQhmt,
drtmtiieii. Dimtor Pollini, der in aolehan Saeihon aieb adtea
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l.uisolit. knilpfl an di
i'.

mii ihm der OoffpuÜicLkMil fjow-onnono

Kiiri^tii<>vi;>' <!ii'' uiiL,'. '.vi'luilichgtcu Hoffounfien. — ParU. Impre-
mio Mi'ri'iu n:i ii iran dmkm, oüt wtoarltappe meh den
.Loboaghn' auftufubrcu.

Kirchenmusik.

Lfllpilir» TboBiukirAa: 9l Aug. .Toriwt dv Ximpf , Lied
V. J. Kiotx. .Wii> lii-blidi tfaid m du» Bamn*. Uototto von
E. F. KickUr. Mcliikirehe: 10. Ang. ,0, der AUm bitt Ter-

laraa*, Liad t. 2L Hauptmann,
Wie bitteo die ÜB. KirehunaniikdiKctorcn, Cbor-

dmak ffiHoto ditibM. MMbtiliufM MODiSi Wölls D,

fiarliox (II.). .Lo Caruaral ronuiin*. (Dreaden, 87mpb.>Cono. da«
Um. GotUöbor am 2. Juli.)

Blsat (U.), «L'AriMMH»*, (toohMtanuito. (Dordnoht, Conc^ dea
PtrVoreb. a. Amtotdam m IC JvIL)

BSbmo (F.1, OmTart. Vo. B. (Ebandaaelbat)
Brahtus (J.), CBMll<Clavlanntari (llaaiilMin, S. Matlii^ Jaan

ü.'ckcr.)

Bracb (M.), 1. Violinconc. (Sontlmhaii4>^ii, 7. Luhconc)
Blclihiirn (A.1, Violinconc. (Kissiiij;''!!, llonotUcrinc ilf'« Atitors )

Gftdc IN. W.i, .Ni'U'llüttvn" l. Strcicliorch. (Ii- rin cht. Cuncv
li' A r.irk'iii li .1. Am^t<•rJam am 16, Juli. Dr^ silfii, .Syi:i]ih

-

Cniio. ili-.H Hrn. < Idttli'ti^T um -J .l-ili.'i

Uoldmark ^C.l, .LaudlicbuU<.>cliz.-if. Svmpb. (Dread>!n,Syraph.-

Conc doa Ulm. tiottlöber am 2 Juli!)

— — .Sakuntab'oOavert {tMfzig, äumiuerfcat dea Univerti-
tütagetangvcr. su 8t. PaulL SoadacaliaiiaaD, 7. LoiiooiM.)

Onirand (E.), Andante a. .CarnaTal* f. Oroh. ^venoa-ATrea,
Anfflibr. der Socicdad dcl Ctiartcto am 12. Ifai)

Harsogonbor^' (H. v.). D ruoll-Strcichquart (Do.amS!). April.)

Jensen (Ail.l, .l)i>r Cianj: »adi Enimalui*", gcistl Ton^tti>k f.

UrL-li. i.Suiiili'r.^h.iiis.Mi, 7. I-ch^'nuc)

Krotschmir (K ), Ffstiii'saii); f. Miiimcrclior ii. Orch- (l.fitizij,',

Soinniorfost d<'s riiivfr,iitiit»;:f.san;rviT. zu St. Pauli 1

— — .MuKikiiliscbi' l)orfk''"Nchirlit' ii' f. Oroli Sympb.-
Conc. des Hrn. (ottlobi>r am li>. .luli.)

Lacbner {¥.), 1. Orub.-Saito. (äund>^räiiausen, 7. Luhcuuc.)
Lalo (£.), TiolcnMUMaG. (EbaadaaeUwk)
LftaaoB (E.), FtataiiTart (Weimar, Conc lam Baat«n der AUgam.

deutschen Musikcr-Pcnsionsrassr.

)

Liazt (F.), .Fostklün(,t.-. (Kbpndasi'lh.Ht )— — ,<jretolii Ii" a. (Ilt Faust-STiiipli. (Pre.idi^n, Syniph.-Conr.
des llru. Oottlubor am 2. Juli.i

— — .Av.' mari* stolbi*, Pnlm 137, J)ie «ieben Sammente*,
riuiiit u. Pogo aber BACH t Org. ato. (W«iiiiar, GoBe.ain
in. Juli.)

Lolisü ((>.), .Mthyr.inih. ' f. s,.li. Chor n. Orch. iI>readan,Auf-
fubr. dl'» C<>ni>orvat. der Musik am 12. Juli.}

Merkel (U.), 5w Orgviaomta. (Lnganfeid i. V., Oigeleoncart tm
SB. UaL)

B»ff (I.y. Orah.-Saite in nngir. VfcUo (Sonderahu
Qoooert.)

Reinecko (C), .Manfred'-Ouvort. (Dordn cht Cni
orch. a. .Anistcrilain am HJ. Juli.)

Rlieinl>(>r>;er (J.i, I)ui"!l-rhivi..rtri lliL ims-Av n-

,1.T ."^i.K li-d.id dcl Ciiarli lii am l.'>. .M.ii.i

Suiii t • .Sa c n s (C.t, ,I,»H<.uctd'Uuipbalu*.l]:U)oiida6elbistaml2.Uai.)

Seifert (U.). Stn-ich<|ii.trt. (Dretdcii, Anfltthr. doa Conaomfa».
dor Musik am 12. Juli.)

Sturm (W.), .l>iT leUte Skaldo" f. Maunr'rehur n. Onsh. {Ltipdgi
Summericat de« L'niversitittdgc8aDi,'ver. tu St. PkttlL)

STonda» (Jr &), Home. Bluäa. Ho. 3. (DnMhB, Bnnph.-
' Ome. dM Hm. UotaSbeTämi. JnU.)
TeitlW. H.) A dar-Streichquint. (Mannh 'im, G. Matinee Jean

Bräker.)
Wagner (R.), lluldipin^'iimargcb. (Dresd ii, Syuph.-Conc. des

Hin. Gottlöber am 2. Juli.)

— — Tormel tarn 3. Autng der .Heiatorainger*. (Sahbarg,
HnaikMt dar lutafiiationälen Bloaart-Süftutg.)

n,7.Ioli-

dcs Park-

All ffülir.

Bc-'prci'hiuii: Uber din :\. u. 1. Ahtln il. d<<e Ton H. Heokd io g^
draii;rt. r Form neu Iii rausL-i u'i f'- n -n Li lirbnch« der Tonsetzlninst

von Ant. Aiidri'.

L'afcUia No. 14. Tast^ uaiiwcisi r. — Berichte, N'achricbti'ii

V. Notizen.
— — Ko. 15. Werke auf dem (jcbict de« Volkageeaoge«.* Von

P. J. mii fiMitaii. — Der Biedel'aelia Yonia. — Banohtot Naoli'

iMitott o. Notinn.
CtntrallUtU d«a*dt»r ZUkuvtrebu No. T. Zu Sitmtion.

Von P. Renk. — üober Dämpfting. Tob "Ft. Stohr. — Berkih^
Naebriehton u Notizen.

Nu. 8. Verbandsangclogonboiteu. — Ziel und Wirken
dos Verbuudca dottUchcr ZithMToraino. Ein Vorwort lom Wei-
marer Cou;;rata. Tan H. AUmcL — Bariehti^ Maflkiiehtan ud
Xotizf-ii.

DeiiUrhe Mimikrr- Xcituntf No..TO V rli.iudsanpeleffenbeiteu

— FiniBCB Uber Orche.striruu^'. Von Thmli-waldt. — Berichte,

Maehrichten u. Notiu-n.
— — No. 31. VarbanddanKelegenbeiten. — Der Muaikrerlag

dea Dentactoa Mnaiker-TeirbMidaa. To« B. G. Laaterbaeb. -
Bpreeheaal; Mnaikvetlag des Allgvm. dentaeben MnaOkor-Tei'liaa*

(Ich. Von A Hahn. — Boricbtc, Nachrirbton n. Notizen.
— — No .'12. Verbandaan;?elcii;iiiihei'cii. — Die Cbr<>matik

in der Mimik. Von H. <i. I.auterbacli. — Zun Verlagaantr^fe
unseres Präsidiums. I. Von C. Counrelaier. H. T«B A.lllhn.

—

Uericbte, Nachrichten u. Notizen.
l>ie 'Jonkiinst No. 32. Cbruuiii. — J. .StiM-kilMIMB OOBtU

Prof. Dr. H. Znpff, — Zur .Sehiili». l iisfr (J. (n-ii«ngliebes nad
Phonetiäches — Luther als Mu^ik>r. (Zwi-i Brielc von Jöröme

de Cockx an den .verehrten" Meibter J. v. Stiegen in Anven.)—
A. Wynelna ala neispiel de« mnaikaliacbcn Paando-Fanilletom.
— Zur Preiae (Die Orgelban-ZeitanR von Dr. H. Belter). — Mit-

tbeihingen, Bemerkungen, Nachrichten u. Notixen.

A'dto No. 91. Bericble a. Nachrichten. — Potpourri.

U MiM^ No. 86. Bericht«, Nacbricbtaii n. NoÜiaB.
Mumeu «Mm Na 8. ünudttu. — Utlaiwriaebe Anaaigan.—

Notizen.
Seuf, ISfrltiiFr MnfUzcilnng No. 'ß. Zum Tape. (Die lua«

siscbe Beschlagnabnie T.sch.nkownky'B I.iturffie betr.) - Recn-
sionon (Sprache und (ieaanfc von Dr. ('. Rculam, CVuiipositiL/iien t.

Ed. Lalo [Op 11, No. 21, J. Joachim [(.)p. 11] u. R. Kleiumicbvl

[Op. 4,^J|.
— Nachrichten u. Notizen.

AVu« jSdttcArift für Mit»ik No. 33. Berichte^ Nachricbteo

n. Notiien. — Kritiaeber Aiiaetotr.

JZeMW et ffosalta «awauMla dt Parü No. 31. Ua banCbow da

Hottatetn. Von Coiato d'Adbimar. — Bertehte^ Naalulebtan n.

NotiKli.

Alljjemriiii' Miitilidif le. Xritiiit;i r«ber f;lei<'b2oitigo

Uurvorbringuu); doppeltet' und dreifacher Tone auf dem Ilom. —

!'.iv,'jctroffen :

(temsheim. F., Clariertrio in Hilur, i'p, ,17. (I.eipzis und

Winterthur. J. Ricter-Biedi-miaun )

Handel, ü. F., .Almira", .Siu^ispiel iti drei Handlunj^en, fUr di»

biatoriaehen Opemabende den Hamburger Stadtuaatcra ke.

arbeitet Ton J. TS. Pueba. (Lviptii;, Fr. Kiatoer.)

Hnmma. Frau, TioUnaebnl« Itti PrikDarandenaoataUia *'J^
Beminartan, aowie Air don Privmtnnterricbt. (Hels, Selntf

Terlag dea Verfataors.)

Unber, Han«, .AuasGhnnng' (a«.'< (Joetlic s .Trilo^io der I/>id«^

.sehafl") t. Männerstimmen, .'^'di u. (.'her m. iircli., Op. if<.

(Lr-ipzi;; «ii'i Wiui rrtli ir, J Jürt-T-l;.- i^Tiiiaun.)

Kern pt er, Lothar^ .Klage der gefangenen Sclavin* L eine Alt-

stimme u. zwautimn. TtBue«^ . Streioboieh. (Ebenda'

MRst.l
Kill. .\rno, Streiebqnart. in GmoU, Op. 8& (Berlin, Chi

Simon.)

Kretaehmer, Edmund, FeatgeauMt f.]UBn««iiOar n. BUainatru-

mente, Op. 87. (Leipzig, Fr. Klttner.)

Lacbner, Vlnceni, .Die Allmaebf, Hymne (. Männerchor mit

In»trunientalb..t'leit , (»p. 51. i Leipzi^', F. K. ('. Louckart.)

Xanbort, A.. .Barlaronst s Erwachen" f. grossen Chor, Soli »•

Orch., Op. 20. (Wi-iniar. T. F. A. Kühn )

Ncasler, V. F., .O-r l{.ut 'iifaiii;ir vr.» Hatmln", Oper, fl.eip-

zift, J. Scbnli-Ttli \- Cii. I

Reblini,', <;.. l;,.tiiaii/i- f Vi...] .nci l! lu. Orch. i Kbondaaelbst.)

Rheinber L-cr. Jn^-'f. Cantns ,Mi>sae e\ M,;t,> Ti',odulati«aa f«««"
coneinuutus, Op. lÜU. (Muuohuu, Joset Albl.)

ljuint. I. Clav., iwei Vi«lin% Tmla a.TioMmN)l, Qf. lU-

(Leipzig, Fr. Kiatner.)
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Thooft, W. F., .In I^i.l und Freud', l'hantasio f. ünli.. Ojj. 13.

(Lvipzit;, F. K. C. Loiickart.i

Wolfrum. F'tiilipii, ( •r^r.'lsonate in HmnI!. On. 1. iMuncho«,
.1— r AiU

!

Zu|>|'f, Hitnuani), .Maccabüa»*, Üitcr in vivr Acten. (Luipzic,
Ift. KUtaa.)

VarniNMB MHIlMliniaii mri NotimiL

* Wie man um Inner Band attthiai, ist das in den Ti0n
vom 8.-5. Ao»;. In Arnatadt inrBViardMfiOjiilirit^'u Beatdiena
d«a dorti^vu (ti-i-aiifrrereina f)ir gemiichten Chor «tatt^vhabto
]|1lrilI^<'^l. ilcss. ii rrosrainra in Dni>i<T«r heot. ColicortunMchan do«
Ancftlhrlicbeu Aufniihmo upfimdon hat, in ßliinn'nd'T Weiso »*r-
laufeo. ÜtT in ibrcui ohimBchon Tlicil auf dji» <i<'wiMvnbafiMto
Torb«^ri?it<'t<:'ti FciiT kam nam^-ntlipli di.- Mitwirkiiug der Son-
dcr«hiiU8er3!ii!4tor<;jin l'n' zu Statti ii, di i:M di«» bi-tr. Auiriibnint;i'n
liesaeu au ülatii und Vvll. liduiii; kimm Ktw.ns tu wutiKcben iibri;;.

Von di'n ciüivlnen KiitHtl. rn .^ind es U'.^nndi'r» llrrr und Frau
£rdmann«dürfcr Kowi^-'o» nidcho, Krsttror iU Cuui|>unist (.Prin-
Mann Uaa*) and Diiigeiit der tfrophooMcbcn Werke, «eine Gattin
ala genialfl naalallii, in bemmgender \Vei«o Ujubelt wurden.
Dom Fest« wohnte tbpilwelaa amh Ibiator Liait ah Zuhamr baL
Wir holTiiu, eim-n eingehenden Berldit Slwr dieaa aebSnon Feattage
bringen zu können.

* Aus dem am lugesaudlun, diu ThätiKkcit dfs Inscitutos

SbaraiehtUab nr DatiteUang kringiadeB gedru<'kt.>n i Jahres-
bvriebt der k. llnaikachnle tn WOriburg ersehen wir
aiabt bloR. daM an diraor mutttiThaft orftaniairten, der bewtbrtcm
Mtan;; lim. i>r. Riiobvrt iintrrstpbenclen Lobranatalt mit
I^MPro F.ifcr «ud in guter Fühluns? mit diT Prndnction der
Goj^nwart jri'arboitet wird, eondcrn auch eine gi>sf<-i(;.'rt" Fro-
fliii'iiz >,'f>ccnlih<T dorn Torhi>rt'«i,Mti^'i'npn Srliulj.ihr. Dif Scbuier-
zahl b< trii;,' im letzti-u Si liiil .ibr iCS (gpfCi u .'W. im Toijalll],
UnterrichUstunden wurden im Uatuwn 10,926 gegeben.

* I) r kiinstlcriscben Thatigkeit und des den neuen Rrschei-
nanf^.'n des Musikalii-nmarktea zut'pwendeten warmmi Interesse«
do« St. Petorsbnrfjer Vereins für K a ni nie r ni u« i k

Vnnnt- n wir u lifin manchmal riUin)' i.d jfedenken. lier Brrii hl
iil'i-r di'-sen 7. Vefinsjabr |,1ÖT>>- l.^ilt tribt uu* li'iie V.ranhi>-

suufj m dii S'.T .'Viierkenniin}.' , d.'im vim drn funfiij: an diu iiiiif-

U'hn Vi-reiii^abonJi'U aiifirctiihrtoü l\ in[iisiti.:Ui-ii 'Td^t.imin'U "JI

der Feder untrer Zeit.!;enö.s.^i'n Afauas'.ielf, Uargiel. lirahiin, l)e»-

aoff/ ürimm, F. G. l^ange. Näpravnik, Popper. Raff. Kubinstein,
ß. Scholz, E. Schlilt, Sv.ndsen, Volkmann u. W. Wissi nderff.

* Der Vun der Uorlini r k Ak.ni.-üiif diT Kiiii-le zu vi r;,vli.'iidi-

M ey 0 rb e er- 1' r«' i s h.i! maüfri'ls . incr desselh^'n wiirilif.'i'n t'om-

UOSitioU. was Im il. r S hr- ilil. rliirkeit der lietreffend.'n doeli

ttwa< heivseii « III, Hl dii hna .hihri' niebt an den 3iunn Hebraeht
Werden k"iHn-u.

* I>i-r W'i. rirr .MusikiT-<'.iuriiT", diT Siüiii- ILirbietun),' ih r

von Biip;,Ta|rhi- Ii t, i.'I''iti/l"ii r<-Ttr.i;tf Wicm-r Kuüstpro.-ssin, wie
z. B. des C..ni(>ii»tteiir< von vii-r T.uu|iiiii-ii Hni. J. Cz;i|ika und
des .Yiidinwncertivti'ii. Cij-i-lluieii-lir^ utnl Ciini|ioj(ifeiM>" Hrn.
C. Kratzl, neueatvn« auch auf Um. Dr. i:^d. IJuu^lick ausgedehnt
bat. Mögt tet diaaar iMaffuihait dia «Mri«» abotmichMiid« Mit*
ttnlnaft dna imtk dea Letateren Broehnr» .Vom MuslkaMaeb-
BdMtnea* und ieiu cn«rgi«cho Bekämpfung der .Zukunftsmusik*
dar 4tewaIUge Kampf ftir und gegen diu AVaguvr°«vho ächulu'
barrarfaraJan wsidea aeL— Auf ein Biscfaen mehr oder weniger
Jhuiaa konata betr. dleaar Fiaga ghtekUcbarwaiaa sieht aa.

* Daa Tcetement HAndara in deaiMi eieanar Hudacbrift
ist in London fllr 93 Pfd. Sterling Tcritaaft wonien.

* Das new Theater in 1 1 a r in s t u il t, für dessen • 'rebester-

räum luau das liayr>'Uth<'r BübmtilVhlspidhau« ala Muster ge-
nummen liat, winl vrabrücheintieh imOctolMr, und iwar mit Wag>
ner s .Meiitersinjfern' erülTnet werden.

* P'T .Mu!iici)i.ilratli d'T Stadt Paris ist der Fnif,'" der

(irundui. ; l iii.-r Opera ]n>[>ulaire iialuT fji'tri'ti'ii. Für dii-s.i Ni-u-

achopiiLiiu' -^"11 di-r Sta.it eiie' .Siilivi-iitiMii v^.ii i.' O.IN.KI l're-*..

fÖr das ii' u.';iii,'rundi--isde .Urame pMjn.hiiri'" i-iur tfithe von

100,000 Frw L'ew iliren.

•Oskar H.iiek'-i Oner .Pierre Rubin' soll .mf dem I.inp-

ziger Stadttill at'T imii d'Tiriifiv am l.'i. d. Mi-. • r^lmalii; hrrau-i-

kommen. Die nächstfolgende Novität an derselben Uiihnu wird

(iiildmark'x .Kiiliiirin von Sab»' '6. Septbr.) sein. Fiir Fnde
.Si-pti iiili.T st'dit ebi.'tid.i-i<'lb.st eine «.i-'^amuitaufruhrunf,' des .Kin^i-*

dl < .\il'i-Iuiii;<'ii" in Alxii.ht. Di>' WiediTverfiihniii;; diT Tril'<:,'i«

wiril. da wi'L'eii Wi eh.si-I-s des Pi-r^oiial-ä die Jl.'lirzalil der l'ai tien

>>cube*etzniiir erfahren muiw und da« Work wieder obn«' .Striebe

mr Darst' Uun^; gelang- u soll, durcli Hm. Capellmeister .Seidel,

Ten dam als dire<ctuu ächüder Wagnor'a man dies von vornherein
arwaiten durftet nud Hin. Oparadiraetor Memuim dia gewiaaen-
bafteate Toi1>or«>itnng erbhren.

• .1. ili' .^iv.irt's .,\lhij:fn.-;iT" hh'.Ii'II 711 .Xlifwi.: li- r Saisun
auf di'm Stadtth-ati r Frankfurt a. .M al.^ N'Hli.il l Ui.'!. In u.

Todlenlihtc. J. Sebranck, k. Dt Tiiü.iiiL'i r /.u lierliii, iiiel k.

Musikdiructor Aug. tichäffer, Componiat vitder launiger Vocal-

werke, f Beide am T. Aug. in Borlln.

Nachträgliches zu dem Artikel ,JDm Auesprache des

deutschen Buclwtaliea G und Heir Prof. Heinrich Dom".

Vein« Tor Kiraan Im .MoaikaBaohen Woebenblatte' ver-

ölTentliehte Bosnrechunfjder D>irn'KcbenBn>rhiir<- (.Die Aii^ispniehe

de.<i dtutschen Bnch.staben (.i. Kino Abhandlung.' für Sansi r, .Selmu-

Bpieler, Redner und Snraebhd>r<'r* t li.it von dem Hrn. l'rnfesior

Dorn in der Nu. l.'iCI der Berliner .Biir^rorzeitiin;;" eine Widi-r-

lefinni; erfahren, welch« schon ihres patholo>;iscliea lutep-ises

« ei,'i n den Le.scrn des .Mus. Wochenblattes* nicht vorenthalten

werden darf, s'^Jann abt r aueh, wril mir dieselbe Gelejrenheit ffibt,

mein- Autfuhruufjen zu rr^'anzi Ii und mehrere seitens des Ilm Di."m

gäuzHeh uuvrrstandene und deshalb falsch citirte 8älzo richtig SU
atelleu. Yonvomberein musa ich jedoch bemerken, daaa ieb naoli

meinen geseUscliafUicbenG«wobnh«iten und meinen Anaii^btan von
litterarischcn Anstandevanigatts»crStandabiat dem Hm. Prafeaaor
Dum in dem von ihm in der .Bürganeitung* angBacUagenen
Tone zu dicnon. Dorn's tiefe Verstiraraunp und ausserg^wöhn-
liche Gereiztheit, sowie seine wahrhaft .bar.iihafte" Ausdrucks-
weiäo sind ja ullKemein Ix-kannt uud bis zu einem ^fewiiwenGrado
p.-iycholiif,'i^i h i i klarlii li. l>a-< aber die ihm bi'igebracht.' Nimler-

Iaf,'ii .sein (iihini dirartiir iTliit.; !», danst er in seiner B.T-i'TkiT-

wiith /.u <iiiii |.iiliiilliafte>tiii .NuNilruekfti der v-'rkiimrai'ii.^t'.'ii

Kevidv. r^.ri-sse «eine ZiiUuebt nehmen würde, — I>as allein rnmn
ecbon Un jeMeni uiibefauL;euen I^eser dia Mriimng «awadmii data
er für eine vorlureuu Sache kioipft.

Prof. Dorn Uginnt seinen Zettna^rtikel , nachdem er den
Lesern der .Biirgrrzeitung* die Uittlieilang gemacht hat, dass er
sich in die I%iD»amkvit der Schweizermiililc ;!ur(ii kzichrn werde,
damit, dass er mich, die .oWiire Personna^''', dii' sich mit aller

Gewalt zur N'itahilitiit aufluMi^eli 'H nill*, diT Kit^lkeit zeiht In
«iii-.n^T l!i'7ii hiiiit; beschratiki' ieh iiiii li auf die Hemerkiinvr. ilass

'ini'Hi .M:inn<'. d.T. wir' ii li iu tui inem letzt<'n .\uf>atzi' ( .Mu^ikal.

Wnehenldatf Ny, 20) lue li_' s. n habe, da.s St.irk-iti' zum II .-ten

Keiri'b.'ii hat, WA* an Ui Im rbi lmii;; ji-mals iridi-istet wurde, und iW
in alli'U si'iiH'U Piiblieatiunen in iinirewobnlich »elbstbewnKHtera

'i'ono eine ^ewisM Diulatiir musikalischen Geschraacke« zu üben
vannaht, jogliaba BarcekUgnng, Andera der £ttalkait ni imbon»
aibiaapieaien iat nrnur «naiilt Hr. Don eino .alte rbcinisolw
Schnurre', mit deren Wiedergabe ich die liesor de.s .Mnslkal.

Wochenblattes" nicht erat bebellit;eu will, der ieb al>.-r ein hei-

tere« Ueschichtchcn «(."•ii'iberst. lli u w.Td'-. mit dmi Birucrken,

das« die D.'schc .Schnurre" aul Periii iiliclik.dten hinausläuft,

wahrend meine Friiihhiiiu' mit diT in Kinle «tehi'nden Jlateri« zu-

.••ainiui iiliaiii,'l Kiin' H inslV iu ubercibt Ih'ini Fi.selieseblaehten ihrem
Siihnchi u ••in /um S. lilai'Mi ii ni' bt ge.'ii/net>'ft Fi.>i hlein, mit dem
Auftrai.'!', da>M Iii ii. .In Teich, welcher --ii-li in «i- ni an das

WobnluHu firruceuden Garion In-fand, i» trwu. Da nun aber

die Frau nach der D.'sehen Theorie Teiir und Teich Kleieh ans-

rücli, so dachte der Kleine an dm Nilchstliegende uud drtickto •

Fisclilein in den zulallig am Ulen stebeodnn Taig^ in waloliMB
es natHrlieh in kurzer Zeit elendiglich umkam! lUn aiebt, daaa
selbst vom .Standpuuct der Thierschutcreroine aus gegen die ,un»
ili'ut.^chrn Barharc-ti* r.n Fidde ^'ezogen werden kann.

Da i-i bi kanntlich sehr «cbwirriu ist. «ich Aber spraehphysio-

loj^i«ehe (iejjenstaude anders, als mündlich. i,'anz zu verständig'. 11,

80 machte ieh in nii iiu ni crüti n .\ursrttzo*,', die .\u«spnoho des

*) 8. „Mus. Wochoublatl", Jahrgang lö7ä, No. 4.
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fbntoebcB BndiitailMa G betnffignd, den Vonudi, din ]>bytiolo>
gbcheBildiinE^iirgOaumpnilrnckcii anzadentoOi iodran ich schrinb:

a. . . Also 8i<i;. utcbt siech, aber ancb iiieht Buk, oder — um
toden D<'iBpii'lo zu wäblen — : Man antcnclu-ide aach in J<'r

Annnaclio, bozir'hutiL'swcis« bt>im Ueaange, Wi-rif sowohl von
Woreli, <xii> von AW-rk ; fcnjci- Ti»l(f nicht, zu s|>if'cli<'n wii' Talk,
auch nirht- Tali'h und _ , um Kl'^ii"li noi h ciu älinlicli lautendes
Wurt an«iRigeD auch nicht «ri« üas berrorgubobene Wgrt in

im GootliB'Miiim V«naii:

l'nd dii> Tain und d^n ScUopp
Vcründr ivb tut Stund.

Kun*. in richtig hoch- oder tchrlftdoutichor Au>-
spracho hat g weder den Klan;; d es ch, noch d'Mi dcnj,
noch den dos k; man sollt«! ^i-nau nur von oiiu'iu »ich diesen

Lauten niihcrndoD Klan>.'i' sprichru. *) Di-r iJus: do* .ScIiilTi'«, da«

B«eh nnd »io buk Kuehun — sind versehiodin auwinsprifhen.
Ob (i-T T-"itr L'iiiH'iht ist. aus widebr-m Kuchen ßcbiiclien wird.

• ii|-.T i'i T I 1
: Ii. iti '.i.'lrhMii Ii sehe Rehwiiurni'ii, diirl' nicht erat

ans ili-ni Zii.^amiMi-niiUiiL,''- ••rr.ithcn werden: di-r fiiterscliii-d der

hcrv. rxchidu ni'M Wi^rt''. dieselben allein gesproelj' ii o.i. r suii;;. n,

und ilie riehtip' bLysiulo;,'iBchD Uildunjc vurausjjcsetzt , musa so-

fort erkannt weracn.* Dom Satze .m.in sollt« i^nau nur von eiiMB
»ich dii-cen liauten n&hornden Khiogo apredien* IjUstUr.Don
in PanotiuM dl* Benerlmne teUgmt .alao doch wie eh, wi« j,

wio kt« MitLaoton, die nlefil tranMwa wolle n, iet eben Nicht«

m HidieB. AvMrQcke, wie „Sdtwitiar", ..nicht diüpositiuna-

ftbiR** Bbeisolw irb filfrlich, elMmao die Witze. <iass aii h auf
tnoineti Namon Tnink reime u. g. w. Bcsoiidenn Ansdis«

nimmt Prof. Dorn m dem von mir i»ehn>uehten .Vu^drin k ,.A1j-

stimrannc", walirseheinlich, weil in der Reihe d'T von mir an;;e-

nifenen Notibilitiltcn, odiT, wio Ilr. Dorn zu nat.'i:n beliebt, „diT
.iiechszehn deutschen Blutzeuffen", »ein nerther Name allerdin^'s

nicht zu finden i.st, sodass er sich t,'enüthif,'t s;ih, sein dissenti-

rendos Votum in dor Berliner ,.UürKDrzoitun{^' au dou Mann zu

bringen. Wu toii inui tmm >n der emealMi. mmn Bainav«
tnag eagen, dw „keiner derMeimefan KotnlMlB lioli TOrbermlt
der AuMpracho doa G oingohend IteaebAftiflt Iui1>e". und da«» man
fmfithigt int. oinrn GeeugtprofeMor WM diemali»:en Hofcapell-

jneistor d.ihin V.ilihreu zu miisfii. dass en «um A H (' nament-
lich eitlem ( ierin:iiiisti-n jfehert. die auf di n in Kede stehenden
Gegenstand lii'zü^rlicheii liistorischen und siiriiclipliv.qiijl.ii^i.scle n
Studien zu machen! Kbenso hartnaeki;; wieilerhiilt Hr. l*i.ru den
Vorwurf, dass .Ii-' .,^.t;,-< n.innten" (',' N'otabilitiiten iiielit uli-T.-in-

stiiiiiiitcu. xv.ilir' ii ; ii !i iiachjjett ii -ii'H dabi', d.iss ilii'>''lli-'ii in d^r

Hauptsache und in allem Wesentlichen — und darauf kauus doch
n«r Münounan — meinen Anafübrungen in Woitm vi* »nll-
komm«! aiUTmitandan", „gam Ihrer Ansieht" a. i. w. lediglich

cogestimmt haben.
Gegen das Endo d«a ZeitungsartikoU iät zu lesen: .Der ein-

tige deatacfae Gelehrte, welcher nach 1867 mobraiaU ausfiihrlicbo

ÜDterraebanffeo über di« Au8j<prach4' dea wankelmüthi^'en Cousu-
nnnten Toröffentliehte, der Hr. Doctnr A«i>nist (imbew i früher

Oberlehrer in l.enufo, jetzt köni;;licher Kreia-Scliulin^j i elur in

Dpie hit stellte .sii li ohne Klickhalt auf meine _ .seines VorL'iin-

j,'er>> S 'ite und li;it da^ neuerdin^'-'s in si iiier jüneslen inter-

OKsantcn Kuiidfjele.ini,' Mnsik in der deuUehen Sprache" nie-

der bethätijjt." Keriier: ,,So iiberlasse ich denn das junfje Erd-
nitoncbou von Ilrieg der znitimmendcn .Abstimmung' aoiuor

iaahawhn Kothhelibr, mit deran Untentfitsug «r, wia janor ba-

traakcB« rlielniaebe Bauer, kUglich von leiiwni hohen Pferda
herab^repurzelt iat and nun noch am Boden liej^end behau ptot,

das ^ in Magd dSrfe man nicht wio cb aussprechen, sonst kenne
die Maf-'d ilani;p.i a) mit der Macht (kurzes al verweeh<elt wenlen.

Das ist line philiilrtci.sehe Logik!"
Das lanire und kurze a in Mas<l und M.iiht .itiliiii;.'.'ii i. so hat

d.vs y.i beim Sprechen und schnell- n Sinf,'en ceiii ' liii.litißkeit

;

wie dann aber, wenn die Worte .die Magd des llerru* bcispieU-

waiaa CtIgoBdflnBaaaaen oomponirt witan:

*) Dieiaa 8ala tardrebt Ur. Dorn in folgemdar Weiws .Da«
davMw O wird nie aaegeeptoalMa wie eb, J oder k; mn kaon
aar «m einem diaean dral BaehMalMa «ieh arnilhtradan Xla»iie

raden.** Aumerdemimpaiinmlriterllr. Prufesnor, den Auidruek „liocb*

daalaebe SohrirLspracb«" gebruuuhl zu haben, während dorb, mit
gaepamer Sebrift gedraekt, von „ho«b> «der echriftdeUMbar Aua»
«fraeb«^ n laiaaiil!

Diplla(d*}dw Barm»

kbnn aic dann nicht genau «o, da «« mA im IMm «die

Maelit dea Herrn* (»sungen wOnle? Ich dvnke , dua diee o. A.

etwa« «ehr Positiv«**) ist, nnd da-^ss sii'li P utschen .Säu-jer,

welche Oborliaupt nftch zweifelhaft waren, I ir wie ..Iiei,'el '
i nt-

•cheidi-n durften; .im Inlaut ist <i, das whte hoch ieutsehe, das

in edler reiner Au.ssprache seinen Charakter bewahren »oll , ui •

im Anlaut gutturaler Vergehlnsslaut. tönt also wie im Anlaut \'<t

Selwn. Rie««en, tiarten, liott, (iurt." Hr. Ii-:>rn
,

der j,'|eieli Ixi

er Hand ist, Anden^n Manuel an l,i>;;ik vorzuwerfen, bat Mcii

nicht Uberl i:t. r l'ausLsehl.m', dm er flogen mich ZU filhwn

gedachte, für ihn la einer grossen ülaiuag« gewordou ist!

Der 8chln«»Mtz dea Artikela lautet wörtlich: „Und mit
«ulchcm Gesindel aoU ich mich heromachlagon?" Folgt di« Untei^

echrift: „Heinrioh Dom".
Man mnas eine denrtiga — Aea«g4>riing schwaa auf wetm

vor Augen haben, um Miarhaupt an ihre Möglichkeit glauben m
können

!

Sollte Hrn. Prof. Dorn zu etwaiiren ferneren Attaken die I.us:

anwandidn. -so bemerke ieli, iliiss ieh dies. Iben uubeaclitt t I.^tt h

werde, indem ieb e.^ tief unter meimT Wiirde halte, mit iiuk.u

Manne einen « issemcbaftlichen DispuT fi>rl£usetze|i, i|,.r die erst . m

Kegeln de.s Aiutandes ausser Aclil lasst : ich auch weder / -il

noch Lust habe, mich fiTnerweit mit Uobrenwäache zu be&anB.

it. Wagner hatte schon Boeht, als er mir «na Bayrentii

aohriob: nGaban 8ia <« aof^ den Lauten ihn Tharlwiton ausreden

EU wollen; 8ia kommen nicht dam. War g nicht von cb zu

unterscheiden vermag, iat ein andeataebar Barbar,
denn in diesem Untarackiada liegt dar Balebthnai
dar dentsehea Spraeha"

Vorstehende Arlieil b.itte ich bereits abgeschlosBcn , als mir

die Boll- A' F^oeli Vi ii. ..Neu. Iii rliuer Musikzeitung" .\'o. 31,in nelcb- r

Prof l»oni iIi ' II i',v:iliiite Selirifl «ieslIrn.Dr (jrabowoini'rltesjin:-

cliung unter,:!. Ut, iu diu llaude gelaugt^-. Aus dieser Beeprecbung
g<>bt barm, daaa in disr Unbaw'aahan Schrift amh von darAas*
spniobe dea deutuhen Buchstaben G die Rede iat. Br. PraT. Den '

cilirt zwid (hirauf beziigliche Sätze, welche ich hier folgen laue.
|

Pag. 2:t sei zu lesen

:

„Mancher Schausiiieler i|uält ^-icb, das auslautende g, etwi

in .König', wie das .inlautende in ,Oam' zu sprechen, wah-
rend jeder Deutsche, der gesunden Hund und
Ohren hat, daa analnntende g dnreba«« «lach
spricht"

Und png. 84:
„Nach dem tiiuiiiUat/e ,sprich wio du .schreibst* mlisst«

der ttucbstabu t< nur eine einrigo Aussprache halMik fai

meinem Aufsätze (Ucrrig's Archiv, Band fiü) ,Uebcr die dis^

lei't freie .\u»apracho des Hochdeutschen' batio ich aber be-

wiesen, das« titeselbfl eine sechsfache ist

:

1) als Verschlus-slauf im Anlaut der Wörter, Z. B. Gabe,

gern,

2) ala tonlosen Iclil.i il um Knde der Wörter, z. P. Kenit',

heilig,

8) als tonloser Aciilaut am Knde der Wörter, z. B. lag, bog,

4) als tönendiv Ichlaut im Inlaut der Wörttr, a. B. KSnSfii

hcirgo,
I

6) als tönender Addaut in Ldaut dar WSrtar, i. B. hfn,
l>0gCD,

Q ala Kaaal in dar Terbindnng ag und ak, s. B. taaf^lr l

Diait." i

Darauf folgt wieder ein Raisonnemcnt iwiaglieh meiner Per- 1

son und meiner Auslastungen, welclios dem in der „lllirger-

leitnng" sehr ähnlich ist, nur etwaa weniger .bärenhaft" gs-

elürieben, sonst aber in iMBUg auf Laichtrerti^-keit ihm in keÜB
Bariehung nachütcht. K r d m u n u Jung.

'l Dornisi'h p'sungea: Die MaChd des Uerra.
••

I Bi r.' !> h auf den D.'s«b«n Vorwurf; dnw kb aar Kigt-

tivcs gebracht biitle.
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Kritischer Anhang.
Ciiri PlutU. Dm CUTiantücke, Op. & Uipziir, C. F. Kahnt.
Pr. 8 IL

Di««en Stücken aielit man fs auf d<in pratM Bliflk U, dats
«ie nicht zur Diitz-'ndwaaro i,'(>hrirr'n iinri nicht ftr Datnndtpivlcr
bestimmt sind. Ab'-r atu li Ku rkt maii, ila*« der Componitt, ohno
t:< r.iiji) unitwecknui-isii,' für ('lavier zu i«clirfibi>n, doch dio Orijel
uri'l dt'n Suti für diisi'lb«» im lir, als lias Chivii r hcVMriti<rt. Dfiin
diisi- weiti'ii. nur durch l'c^lal^'.liraiK'li iihiuliflirti ]5iin!uiiL'"-ii •l'T

tief'.'ii und liof^ti^n •Tphalti'm n Tunr iiinl di.' li,inlij,'in vi>ll(,'riiri'^i'ii

Accordt' dciit«'n ihir.uif rtits. lijrdi ii liin Ih nii ist dii'R fiir Spieler,

Wflcbe •ucb der internen Technik ihr iStiidium ziip'Wt'ndvt haben,
keine 84>hwiifi|riceit, und lolchen wardon diese drei Tondichtungen
EjBwiM rina wnlkoounene und dankbar anK^nominene Gabo sein.

Es »pricht aus allen drei Stücken ein lebharter nnd «charler GeUt,
in welchem «elten die Ruhe rur Herrschaft gelangt. Am boieich-
nend^tten daftir ist ilrr im zwüitqi StQcke angewendete gemischte
l'/f nnd V.-)TBk'. Ii. h sind aveh wiederum die UegensiUse tob
Bewegung utidKuLo iu Ui r Wuiae eingehalten, daas ni« oin .itarra«

Festhalten am ItiJiviJuelKn die .Schönheiten des Tnn-.tui k' s be-

pintrachtitt Am brstcD fjcliiiit;cn ist in dieser Hinsicht N'o. 3,

«•i-lcii"^ Stü;.k, in 7ii!iii,'er Wfisit .iniii^' i;iid triiimerisdi' b.i';^inn*'iid,

sich zum apiJiH?iv)n;itu steigorl, um nach cini^'pn aufbliLji'ndcn

Bewegungen, zu denen Quintolen und QiiadrennoUtn helfen mii.-isen,

snm ScbluMo wieder in dio vorige Ruhe und in das smorzando
zu kommen. Auch dio Walil der Tonuten (No. 1. Andante esprcs-
iTo, Gis moU, resp. Udur; No.3, Presto, Ddur; No.3, Adur) und
ihre Vcrwcnduofr ist oine ^'utn. E. Vf. S.

Oskar EM. Zwei kleine Stücke, Op. .<-). Pr. Ii,'« IL— — Kwai Kottumo«, Op. «. Pr. IVa M.
Beide : Berlin, Theodor Barth.

In Op. 6 leigt der Componlit «b Aald
bringt nm dooh ao fiel Ei^nwa 4aan, daaa

Musters noch kpine Ri^I« s.'iti kann. No. 1, lA^gende, »«igt sehr
hübsche Krfindm.ir, ;inil wenn dum zu Anfang h«rr>ichcnden EmoU
aU frtMidiiriir Aufscliwuns d.is hcUp Kdur folgt, um zum Schlüsse
wiml'T in Iii' vi.rij,'.' düstere Tonart lurückziiginknn . su biW.'l
dio.ser \V..i h.v'" i in •,'unz inlvTcssanto» und clmraktoriittischcs Mo-
ment. Auch Nil. .\Uoijretto, intsjiriclit in »l iix r Factnr den
dabei uuthigen Anforderungen. Op. ü bit tot in N'.>. 1 ein 6cliw.ir-

oerlad^miiiuteaM« aber nwt «faankterv4)U.!.4 Notturno iuBmull,
wUhrenn Wo. 9 in CItlltoU mehr irfe ein gemachte*, al« gewor-
denes Tonstück erscheint. Die darin mit wenig Attsnahmo horr-
schi-nde UctavenVerdoppelung der Melodie bringt etwas Monotonofl
in dieselbe und entsiiricht trotz allem Tempowechsel und troU
der dynamischen Effecte nicht dem durch die hohen Vorbildw
einiw Field und Chopin featgest^illton Urnndchankter dieser
OonpoaUiOMfiom. S. W. 8.

Richard LSffler. Was der Wald enühlt. IdTllo-Irapromptu tttr

da.1. Pianoforto. 181. Werk. Wien, V. KntochwiU. Pr. 1 IL
.M Nkr.

Hübach ' ' Ii' iib;:li'icb von geringem musikaUsciien Ge-
lullte, ist ilii > - I I; i: -lio|iriiiiiiitu zur beg^erun ünterbaltnngi»
rausik zu rechnen. l>ie Tunuialerei gibt den Vogelgcean;? u nd tUl»

Blälterrausehen wieder, ».Iche« ein.j einfache Meludii iiiu-pielt
Uer Mitti lsat^. , . in .Si h ilmeieustuckchcn, ist ohno Tukth /.. icli-

nung gel.i.--i.'ii
:

ii.o liili'iij \orher «/«-Takt war, tritt h-A di. -ter

.Stelle entHcliiiili ner ' .•l.ikt ein, wan aber «uHuhl zum ersten
Male, als auch bei der Wiederkehr des S.it/i ln iia nicht ani,'i';,,'i>bi'u

iat; bei LeUtcrer ist sowr Vi-Tiikt vorgeioichuet, om Irrthum,
bei solchen Spiolam osrlUtkalatnfc, mr welche das Stück be-

leebnat ist, gewiss Uoa Tagwirm kaan. £. w. H.

B r i e < iE

./. .\f. H'. in D. Da« I! '»r)o' ViolincoaeSIt let noch nii bt im
Drurk erschieiicu.

A. ('. (r. in 11. \M Miltliriiiiii^- ilr< Tnhallca der Cur., nrrrn;:-

Miitter, j,i »i lidii deren li!<i..<i: Ncmiuiip, i«l in vii lin l'ulii'n nii Iii

unbedeoklick, daher die UnlerlBMung derartiger Aagabca. Am vur-

aiad Uarte «ie .Bigaala-.

8. a t e n.

E. J. in L. pi« nannonielehre von Cyrill KisUer (München)
i«l neuenleu Dalum».

.1. It. in /'. :i. <i. Mit obattnaten Leutan liest sich nieht
>ir< i'.<'u. Si.<'h<iu 8Ih Mch «ine aadeta Odegaahait aar Ablagaraag
Ihrer ichlrchteii Lnunc.

Anzelaren.
Opern- nDd (iiesan!!;scliule io Weinar.

Am 1. October erutfne ich eine Uperu- tind Gcsaugschul e für Damen und Herren. Der
Unterricht umfasst Solo- nnd Ensemblegesang, Declamation, BoUenstodram, Bähnenübungcn, OlsTter^
spiel, Tl, Coric, Tair/.cn iiinl Kc< litcii und wird crtheilt von don Herren: HofthoaterreiTisseiir

U. Schmidt, Musikdircctor G. Kallenberg, Organist B, Sulxe, llufballctmeister B. Franke,
Fran Hofopernsängerin Marie Borchers und dem Unteneicltneten. Für die BQlmenübangcn hat
di r Herr Generalintendant Baron von LoCn die Benutxong der Bfthne des grosshenoi^cheu Hof-
theaters gutigst gestatt«^t

Das Honorar beträgt für Opem-Eleren Iialbj&lirlieli 800 H, für Eleven, die sich dem Concert-
gcsange widmen wollen, 150 M. Unbemittelten wird aof Wunsoli ein THeil des Honorars bis nach
erlangtem Engagement gestundet

Für Damen werden Pensionen von 60 M. monatlich an nachgewiesen. Anmeldungen an den
Untonmiohneten.

Bodo Borchers,
grossh. sächs. üofopernsänger.

Bribrtantr. Sl.
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BekaoatmachuDgi
Die yon uns zu iMsehende Stette des Orjganisten «n der Kirclie Si Hünen und gletolueitigeii

Gesansilehrers am Gymnasium liicrsi-Ibst \\\ri\ zum 1. October er. frei Der Inliiibpr der .Stelle be-

liebt jährlich au Gehalt als Gusaiiglehrur, mit der Vurpflichtiing zu ä wücheiitlicheii Stunden, 750 JUL,

als Organist baar 486 M. und ausserdem je 84 Sehfl. (alten Maasses) Roggen nnd Gerste. Qnali-

ficirte, auf dit; Stolle reflectirende Bewerber wollen ihre Meldunj^cn, unter JSeitViguug eines Lebens-

laufes und wenigstens beglaubigter Abschriften ihrer Qualilicatious- und Bewähruogs-Zeii^Disse, uns

des Saldigsten zugehen lassen.

Prenslau, den 6. August 1879.

Der Mai^istrat.

Am 16. August L J. ersclmnt:
[46Bb.i

Adressbacta,
entb. die Adressen sSmmtKclier Fabrikanten HUISlkallSClHT InSlrumenlC m Deutschland,

nebst genauer Angabe über deren specielle Branche, einem Anhange statistischer Nutizen, sowie 2000 Ad-

ressen von .Musikalienhandlungen, Professori n und Lehrern der Musik im In- und Auslande. Preis nach

Krscheiiien AL '6. 50. Bei vorheriger B<^itellung zur Enucssung der Auflage M. 3. —. incl. Franoo-

sosendung.

Frtodr. Melclllor, Carlsruhe,
Hwao^ber der deutschen Fachadressbüdier.

KODigUebes Couservaloriuiu der Muiüik zu Leipzig
[4B6«.] urfir 4M alerpMiilH ProteetiralB 8r. Mtiwiit dn Ktaiii Mkart von Stehim.

Mit Miohaclb <L J. beginnt im K»nip;lichen ConBervatoriam der Mnrili ein neuer ünterriditaearmis, und Ooitnerstag

den 2. October d. .I. linJct die ic(i( Irn?isM_"' liHlbjrilivlic-lii' PnifuriK nnd Ailfnalimo neuer Schülerinnen und Si lii.l'. r Sinti.

Diejenijien, welche in dfi» C'onservHtui iiiin Kintreton wollen, Ijuln^n ?iich l>is dahin .sclirifllieh oder persönlich bei dem

nnlerzeiclincten Directorinm aneuniplden und am vorficdnohten Tage \'ormittHK.H 9 Uhr vor der Prüfung8coininiji«ion

im Couservalorium einzufinden. Zur Aufnahme »ind erforderlich: muüikalisches Talent nnd eine wenigateoa die

AahngBgrflnde fibcntdgende muBikaliscIie Vorbildung.

]>M KdnigHdi« Comarratoruim bezwe^t «Ine mdglidiet «Ugemeine, griladlielw AnabilteagiB der Mank und dn
nlcbsten HilfewiMenBchaflteii. Der Unterrieht erstreckt aidi tbeoretfuch nnd praktiach Ober alle Zweige der Made
«l.N Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Cuinpositionslehre; Piaiinforlc

,
Orjrel, Violine, Violonccll u. .s. w., im

Sold-, F.n.scmble-, CJuartett-, Orchester- und l'artitur-Spiel ; Directions-Ucbim!:, S<ilo- und Chorgesang und Lehr-

methode, verbunden mit l'ebungen im öfTentlichen Vortrage; (lescliiclite und Acsilietik der .Musik; italieoiMhe Sprach«

nnd Declamation) und wird ertbeilt von den Herren: E. F. Wenzel, Dr. R. Papperit^ Organist zur Kirche

St. HieoM, Capeilnaister C. Reineclte, Coooerimetiitcr Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor CoccIin, Carl Sdrfi-

der. Prof. Dr. Oskar Paid, Mn^kdireeior 8. JadttSMin, Uo Grill, Friedrich ReUing, Joinnnes Weidenbacbb

Mfrod Mchter, Carl Plntti, Julius Lammers, Brom Zwbrtselnr, Louis Maas, Heinrich Klesse, k. Muaikdirector Dr.

WHlOhn Rust, Oisani.'^t zur Kirche St. Thomri, Alois Rcckendorf, Oi. Fr. Werder.
Da« Honorar für den geiiHmmten Unterricht betrügt jährlicli UOO Mark, welches in 3 Terminen : Michaelis,

Weihnachten und Ostern, mit je KW Mark priinumerandu an diu Inslitutscasse zu entrichten ist. AnsJierdem Im'

jeder Schiller und jede ScbUlenn etMadahio bei der Autnalime 9 Mark Beoeption^geld, «io tür alle Mal, und 3 Marli

allilhrlicli fOr den InatHntadiener n baaklni.

Die anafttbrlichc gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts n. s. w. wird von dem Direc-

torinm nnentgcltlicb aasgegebeo , kann auch durch alle Buch- und J^sikalienhandlungen des In- und Auslandes be-

zogen werden.

Leipzig, im .luli 1879.

Das Difcctorium des ROPlgüclien Conservatorlwiis der Musik.
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Anl sfeMüdbi IrI^ int*

Jii Ho'iialirübri'iluiii'pü, mit

iisä lili fulisUf IS \itüäa.

Leipzig, am 22. August 1879.

NrtelRiUMeWwMlir

Yenmiworlliclier Bedusteur und Verleger:

&W. fritnob,
Lrtl»^, K5n%8StrMee 2A.

X. Jahrg.]

Du HaiiMiadu» WochenbUtt orücliMnt i'iihrlich in GS Kumniani. Oor Abonnementabotnijrm 4m Quartal von 13 Nommcm irt 2 Mark; eioo cinMLMKvmncr koatrt^OFbimini. Bm
tlir>^rtnr frankirtor Krcuzbandtenduiic traten nachstohandD TiBrtciQlhllklu ^ ^ „
in Kraft : 2 Mark m Tf. fitr du Dentieho Iteich nnd Osttairneh. ~- S lluir IS FC ftr
Län<l>r iliÄ Allj^fiut'iuen PoslToreins. — Jalircsaboiinemonts wonicn nnter ZuE^tmdplogiing

vorstchi''nd(>r liezngsbeilingungeii berechnet.
Did InsertioDKgebtthnn lur den Baum «inor get^tenen Fatitnilo IwtimaD 80 FCuuigtb

[IVO. 35.

lahklt: N«M BMthoTMliUM. Bsetboven betreffende Mitlhcilungcn fon O. NoKebobm. XI.IV. — Die Malire in Waf^ner'H .OttMr-
diaimnni(*. Ton Dam v. Wolcogea. III. Zweiter Aubuj. d. Brünabildena Klend. — Tageegenebiebte : Bericbi au« BuaiMa*

ID UM ma« «•— XfitiNkar Anhang; Cumpotilimw tm]
Fr. Carl Dialiltfei 3, Carl Zaabnu»«. Jaäaph Off|«ir, Baaa Habar» Frte Kirekaar, Carl KriU, Oaavg LaltaH, Jim hvik Niea«
«ad Alasandar Wiatarbargar. — Bnalkailaa* — Anaigan.

beftrcfToiide MMIh«llaiHI«i

?oo Xottebaba.

XLIV,

Skizzen aus dem Jabro 180t>.

Herr Carl Mnaart in DcMan batitat aina Anuhl roa
Sbicrenblitteni , die ur»pr(inglicb tu einem frBMeren
Ski/zniliiich geliiVrt lialien uikI ab Ueberbl«'ibsnl cinci

Kolcbcn zu betrachten sind. E» sind im Ganzen 8 ISoRcn

nnd 2 lo.tu Klätter in QnerFormat mit 14 Notcnzeilen

auf der Seile. Sie eatbalten meiatens Arbeiten cum
entea S«ls to PiaaofortaeonMrtaa io Badar. Aoaaerdem
rrecbeinen Anaitxe zum zweiten und dritten Sats desselben

Concerlr», Eotwflrfe cu einem Ifarach in Fdor fflr Militär-

taiiFik mit dem tbenatucben Aniang*)

Allegro. 5
T * * * * ' I

'

4—

•) In einer nicht Ton Bccthovon hcrrlihremlen Rcar1i(<iiung uad
lit dor BueiebnuDc „York'schcn Curp« IHia" Ut der Maneb ga*
dmakt «nehieaeii bei 8chlnin|;rr in I!«rlin. Vgl. TbaBMliMbaa
VanaiahniM dar Warb« BaethoTeai, Ü. Ann., S. MO.

nnd Unbekannte*. Ans (ior Stelbins <ler Ski/.zen nrpibt

sieb, so weit aicb nacb den vorhandenen Blättern beiir-

thaOan Uaat, daaa dia drei Sitae dae Concerten in der

Folg« angefangen oder oomponirt wurden, in der wir aia

iiennen, nnd daaa dar Ifaiäoli wlhrand der Composition
Ach cr.xten Satze« d*S OonoeriM ontttand. AI» (H<> Zeit,

der die Skizzen, also auch die Composition des Marf^rhn.s

nngebüren, ist, auf Grund gewisser cbronologiscbor Kr-

mitteliingen, die erste U&Kte des Jabrcs 180d ansunebiiien.

Cbronolggiacb geben die Blilter mittoUHHr oder anrnUtal-

bar 4lur {m nMnsikalischen Woeheablatt" vom 15. und
22. September 1876 beschriebenen Sanimhing vorher.

Die Skizzen zum ersten Sulz iIok Concerte« kommen
theiis der gedruckten Form nahe, theiU stimmen sie da-

mit Qberein. Sie können fibergangen werden. Von den

flbrigaa Skisien sind einige der Mitlheilang wertb. Der
Anfang daa aweitan Saiaea des Coooertea wird erst so

(in Cdur?),

11 i
spiler so (in Hdur)

und noch später so

afi
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entworfen. Bald daruif erscheint ein Entwurf mit Aen-
dernngen und Varianten^

.KW.

.3 !

Bnt nach diesen und anderen Ansätzen erscheint

[lt.

I i' i

'»•XK~f

U. 8. W.

a. i, w.

tt. 8. W.

in dem «lie cndj^illigc Ku.ssiitig Je» Tlienms im WeRcnl-

licben gi-fund«u ist Bemerkenswerth in diesem £ntwur(

(in der zweiten Variante) ist die richtigere Schrcibang

der 8. Note des 7. Taktes de* TbeoiM mit lieii, etatl,

wie im Drack, mit g. Ein Entwarf ton Anfang des

dritten Satzes ist nicht ganz lesbar und gibt kein deut-

liches Bild. £r ist nidit mittbeübar. Jedenfalls seigt

dersaUw, daia du Tbtna d«a Batsaa «rat in Wardan ba-

griffan war.
Bein Hatacb wiadarbolt sidi dia Bradia&iiiag, «Ibm

auch Lei kleinen GelegenlieitseompoflitioncD die schliesa-

licli gewählte Form nicht im entan Anlauf gefunden
wurde. Binar der antan Buwfifla dam (in Eedur?) 1m-

ginnt so:

0<0 9—9

ein späterer (in Fdur) so:

and ein aoeh apttarar ao:

0 0 » 0 0-1 * - 0—0--9-0-1 0 0 0-0 0-, rtif rr

0. s. w.

ein mit der endgiltigen Fataaag fm WotaattfclMIl

BtimuHMider Entwurf.

Besagter Marsch hat seine kurze Geschichte. Ge-

schrieben wurde er niaprGnglich fQr Erxhersog Anton.

Dann bekam ihn dla bShaiiseba Laodwdir. Das ist am
dem Autograph zu ersehen. Dasselbe hatte anfangs die

Uebernchrift : „Marcia—Da Beethoven — Für S. K. Hoheit

den Erzherzog Anton 18U9" S|iiitti liat Ueetlioven einige

von diesen Wörtern susnidirt uuJ andere hingeschrieben,

sodass jetzt zu le« en ist : „Marcia (No. 1}— Da Beethoven—
Für die böhmische Lrfuidwehir 1809"*). Im Jabc« 1610
wurde Beethoven erancbt, ta einem Osrronsael dia Mniik
zu 5(lin ilji:r]. *^ i I)uzu\vnr<Ie, uussit einem anderen, ebcn-

fiilLs Iruliur ( i)ini>onirteti, der obige Marsch gewühlt, und nur

die Ina trnineutining wurde geändert. Eine vorhandene

Abschrift zeigt die Ueberachrift : „Zwei Märsche, für

Mililair-Musik, verfasst zum Carroussel an dem glorr^cfaea

Namens-Farta L k. k. Mig. Hart» Lodovika in dankk.
Scblossgartan cu Laxentürg, von L. van BeethoTtB.*
Später (wuhr.srliL'inlich 182L') liiit Beethoven dem Marmb
ein Trio bei^ri-fügt , die In.Klruüiciitirung wieder geändert

und die Uebcrschrift „Zupfen.itreich No. 1" gewählt. In

dieser Gestalt sollte er herauskommen. Im Jabra 1883
wnrda ar alt aodiraD litradiao F^iaca in Laip^ and

*,i D.Lb in lii i iiilit;Lili>;ll'i u L'di-jr-. lirifi eiiigeklummerle „No, 1"

hut Uosibuvcii »paicr
;
«ulirscUeuiliLh XH'i'i) beigefiigl. — £ia« Ab-

•cbrifl seigt di« Cebencbrirc. „Maricb für S. IL HelMil den £«•
hersog Aatea von Lsdwig «an BettbovM 1809". — Iles^ wi*

iigsadve behsnftst wMi diw Knhsiaog Arnos die blHmliskaTiand-
wehr biMillgle, bt ftlsA. Enksnog Anton kalte Alt d«r band*
•ehea Landwelir Nii-bt« tu than. Die iwci TsrtdlUdsaro Ueb«r-
•chrihea de» Martcbea »lud also nicht ii!<Miti«cb. ErtlMnog Anton,

ein jüngerer Brudir Att Eribcnogs Iludoll', war urit IHIX liock-

meitti^r de» dvutcchcn Ordcus und ul« »olcUcr uu< h Inbii))«r de*

lliji li- iii:d Dcut«cbmristiir-U«f;<i'i<'°''' l"" Sontmrr wohnte n mri-

8-j
I rt in Huden bei Wien. Üb nun der Marjth fiir dai t'.cgimcnr.

deaicii luhabcr rr war, oder für i:ic Baileiicr Curc4ip<jllo Ijodimmt

war, niu''. iliihingcsiellt bleibcr,

••j lieethoTCD ectueibt •inmal an Kribcriü>t i'uiioU „Uic tsi-

Pfirds-Mnaik «iid wt dem MbnelUt)'n ^alopp bei Bair
Heheit anlaaiea". Damit iat ebige MiuEk Kmcint. Oet

Briei; fai dam die ärils wfcemmi, flOlt bis lahr«
KSshel (W Briafc Ve. 1») auiat, »s Jabr 1814
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1825 Scbott in Hains sum Verlag angeboten.*) Da
sioht wma ioA, 4m « Baatboven vantand, uim Warica
nntcbar sa madiaii.

Die Motive In Wagner's „Götterdammenuig".

T«n Hans r. Wolso^en.

m. KmlUmr Anftag.

ä. Brttnnhildene Elend.

Dio HccrüHsnn gsraiisik hei der Ankiiiifl (ninther's
iiti<l Üriinnhildcns pchliesst mit inunnliaft ge<lriinf»t-n«T Kraft
«las gaDze wilderreKte, BtOrnuacb tobende Leben der Mannen*
5cene auf dem Glpfaipanela ihrer afbotiran Gewalt laat

nnd gUanad suflammen in die bindende Form einen

Martelies tob eigenartiger, dem Charakter der Sitiintion

cntspreohend schlicht-bündiger nnd dnboi dmh im lirlrli

«tun Grade wirkung«vuller Fa'isnn;; E» hundelt «ich hier

ja nicht um einen prunkenden fpstlichen Aufzug, den nirli

der ..OpameoapoBiat" an aolcher Stelle chwerltck hätte
«ntgahao Ummt t^ihrnm Ukrt ar, Nfemand folgt", der
König Gnntbar mil dem dnrch den „Andcrn" ihm er-

kämpften „tranrigen Weibe" — dieses scKpfunR Paar be-

erii?»en die durch Hafren's Ladiitit» vorcinicti'n Mannen
mit Jnbelnif, indem sich ihre lifftis bewegte Menge in

geordneten Reihen am Ufer zum Kmpfange zusamraen-
^ acliaart. Da atimman aia nun ia einfach anJetaifuider
•Tonfolga fltran mbwnngrolten. nKnnlieh krCftigen Gmn-
gesang an: ..ITcil dir, Onnthor! Heil dir und deiner

Braut!", woz« die Musik, nach rinem rfiw - Ansatz auf dem,
im synkojiirtcn Hcroonrhytlimim wiederholten Kibelungen-
tone, von /> z» ff allmühlich anschwellend, in vier knrsan,
stets höber einsetzenden nnd so zur höchsten JaMbaode
gnr«ltiff aieb ataigamdaB Thailao, dar Gasangamelo-
dia neh anaefilteeat, und dies swar bei den ersten swei
Theilen u- 2 THktc^ nur mit den HolzbliUcrn, dnnn beim
dritten (4 Takte) auch mit den Trompeten und zuletzt

beim vierten (2 Takte) mit den Posnunen, unter stSter

Begleitnng beroiachar Paakaoquartacfaläge, gleichsam des
abgeklirtai nMabarvlea", das baba dritlaa Theila andi
diaPaaannen, beim vierten die Tkiben mit Trommelwirbeln
nnd Beckennchliigen anfnehmen. Dieser dritte Theil he-

Hfeht ans dem crt»c. wiederholten glänzenden Sclilii.«.qe de»
G i h ir hu n g c n t h cmns, wosn die Mannen auf den
Grundtßnen der Melodie ihr jauchzend aufwinkendea

:

nUaiJ sei, Gunther, dir und deiner Braut" aingan. Nach<
dem das praaaehide ff des viertaa, dem erstao gleichen.

•) BeelliOYCn Mshreibl am f) Juni 182;? an Petert u A.:
vVea lastraaMMlahBasik «irc noch Folgend« : 4 miliuiriich«

HbsAe wt tbUisher Miuik". Am 13. SepUmbw 1822 tehreibt
ar: Hieb wble Ihaea dien kleinen Sachan isbea gsiohiefcl haben,
isdoA nd aater dm lOnchsB einige, ra «slakta Ick asas Tiiss
bertiawt kab«." Im Fetiruar 1823 »chreibl er: „Ich melde Ikaan,
dsss Tangen Sonnabend ein Zapfenatrcirb (türkische Ha-
ik) tiatt Mar«ph »bgeRnnRen i»t. loh hielt /Ur be»er', Ihnen statt

4 Märx'hen .'1 Zapr^nntrcicho nnd einen Marsch lu geben." An Sckolt
wird am 7. Mai iH'JS );<«chric>icn ; „Von peringern Werken hätia
ii.!i \ ti M. )irn-l.c!ic Mlirnche für pmixc türkische Mutik
Bcbit eisern OiatulationameDuctt. ÜaaUonorsr wäre 25 in Oeld."

doch um eine Octava bAharen Theilas bei dam Oetavao*
spränge das Bndrafaa nwOHtoraano" erreidit ist, wom die

Mannen tosend ihre Waffen cusamroenscblagon, verklingt

dio Marschmii.Hik in raschem dim. wiederum , wie sie be-

gonnen : wie (liT letzte //'-Salz, so enLsprictit auch der

naehfolf^ende /-.Salz (2 Takle der Holzklüser, nun aber

anch in der Tonhöhe, n.-iiiilii li citic Octuvu tiefer al.H jener

riarta Tbeü, dem anten Theile (nHeil dir, Gunther*),
,

woranf im f das Nachspiel der Posannen f9 Takte) nnr
noch den synkopisclieti Ansatz der vorifien Theilr wieder-

holt, um endlich auf der allein übrif^liloihemiun Heglui-

tuiipftinitir der Pauken ganz zu vcrb.'iIU'ii. Diese Musik

bat etwas unbeschreiblich echt hoidnisch-(icr[uani.scbes,

jadar fremde romantische Ton iat glficklich daraus entfernt

gehalten, aller Glana iat da nur dar utOrUdm AusdoM
urwüchsiger Kraft, dia aoadniebaTolIa Freiheit des mannen'
ihumes, wie sie »ich in der vorigen Scene so Ii.'rrlicb

durch das frische Dnrcheinander der Singstimmon aiutge-

driiokt hatte, erscheint hier in piftgnanter Waise zujiammen-

gaÜMst sum freadigen Tranabawaiaa fOr daa „Hoarkdoig",

zn deeaao MHocbaalt* ala aieb ala geladaiia Oairta aatiaartaii

:

das Bild der Gefolgschaft in ihrer amprUngliehan Form
steht vor uns, es wird zum janchzenden Tone nnd erfallt

unsere Seele mit dem Bewu«st»ein von einer bisher im

gansen Drama noch nicht getrofTenen neuen Macht, an

deren starkem Felsen die Woge der Tragödie nun an-

aehlagan, daran ai« wild empört branden, und den ala

doch andlieh mit atlam darauf Bafwaden nnd Ragenden
in den Ahgnmd ihres wilthenden Riementee nieder»

schlingen soll. Mil einem lei.sen, lief wehmüthigen Seufser

meldet sich diese Tragödie srliori : das int Juticr mit (rio-

li.irliflm Vorschlage »f einsetzende und dann klagend uh-

srhwellende, gehaltene ÄMOrd der Ssiteninslnimente , in

dem das WalkOren tharaa tuo der Basaclarinatte traurig

hineingeworfen wird, wie wir ihn im „Siegfried" ver-

nahmen, aU dir orwecklc Hrünnliilde wchmiitlivnll ihre«

Ko.iwe.s, ihrer VVuirpn, ihre, verlorenen .Schlaclitinaidthiinies

gedachte. [„Siegfried" .S. 274, Z. 2, Takt 6 tl' ), Hier

geht dieser Accord sofort Uber in die trübe absiakeade

Figur der Walk Qranfr ohne, die sehr bezeichnend

Goatbar'a atolaa Voratidluig dar Braut einfahrt, deaaao

adiwungrollan Geaang wiäemm die Melodie des Be-

g r n 88U ngs m ar sc h es, doch mit freiiüissigter Dynamik,

nur in Hörnern, 8treichin»truincnten und dann beim

Gibichungenthema aneh Holsbliiaern begleitet, nm erst am
Sebtuaaa, atalt daa ürn^ ao dam einfallanden Geaange der

Hmiuaii ntt den tniebtigan Oetavanniedarapmnga: „Heil

dir, glaeklieber Gihichung", vom vollen Orchester hoch
cmporgcföhrt, den gliinzondcn Gipfel de.« //' wieder zu

err'-icljon

Als Gunther hieruul Hriinnhilden, unter dem aber-

nala in den leise nachhallcnden Paukcuwirbel hinein-

•prangandan traben Walkaranthama, der Halle weiter

anführt, antwielralt sidi dar wiedoram angeachloaaane trau-

rige Abstieg der Walkürenfrohne schon verhohlen

drohend durch den prägnanten Aiifsprung nach dem höherea

Schiusatone cum Rachewahn - Motive (XX)-, doch noch

verstummt es vor dem alsbald sarl, wie ein Liebeegruss,

ataMteenden Hochseitarufa, wouüt Gantliar dia Seliwa-

ater und Siegfried in einer von innerer Freudigkeit

schwSrmerisch bewegton Melodik anredet: „gegrUsst sei,

theurer Held, gegrü.fst, holde Schwester !'' Bei dem Worte
ntheurer*^ schwebt eine lieblich wiegende Zwischenligur,

35*
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diu »>k-ii ik-ui IIuclizoilKrufo hier mit anntiithii^ein VVinken

grüfscrid angc-s(-liloM<cu liatle, mich in den Gesang hinüber

und bekundet aich damit, für ilir« uielirfucha weitere Vcr-
«rendnng, «b eine Figur des Hoeliceitf rnsaea
(XXIX), dio sich aliio der frfihiTen, Iibli«ftei-cn Forlfuli-

rung des cinfacLen Rutthcmas, dum Thema d«r IlochxeiU-

luatt BotiTiacli wmr Seite stellt.

XXIX. Dia Figur das Hoch seitagmaacs.

VfaliM:

Obo«:

Bienui fiitit sich dann in Geaaog und Ordieatar Ounthar's
Frenndsebaftstliema (XII), das dem Iloilizeitnife

durch den gemeiiuamen Ursprunc ans dim IIu^en-Motive
verwiindl int: „dicli «eh ich fioli ilini zur Seilt!" iiml

„/.Wfi fcel'g l'unr .Hth ich »"ie |irangeu", zu welcher in so
Irendiger Zufriedenheit auf- und niederwogenden, rhylh-
uiiscb belebten Phrase der llocbxeitruf im tfmmio
auch den AbacUnaa bildat, indem er in drüngender Stei-

gerung nadi anfwSrt« mit einem letzten schwiin>;vullen

Sprunge die Trumpetenfanfare dca S c h w c r t w u r t e s

l iiiführt: „brünnhild und (Juiilher — Gulniii iiiici Sii'^jfj i. ii !"

Lnier einem heftig niedersinkenden und dann in einem
jiihen Siurmlaiif nach oben »ich aiifR»»endcn Ki ngmotiv-
Gcscbwirre der Geigen schwillt dieae Fantare cum Namen
«Siegfried" rnsrli mit in das// des dnrOber aiisge

bnltenen Schlusaaccordes des HochzcithjulKls der IIi.U-

blVser und Ilßmcr liincin, der nun, auf ihrem Kiicli(;iu^,

mit jachi iii Nii-<li ! spr (iii^c ulier Instruniuute niord.st lilnf;-

artig M-hrdti abbricht: denu hier bückt Brüniihtlde xutn
ersten ilnle auf und erblidit—dsD Geliebten im Bereiebe
der Kibelungenl —

(IMsMiniK fi»%t.)

Tagesgeschichte.

Bericht

Bueno8>Ayre8, 10 Juli. Kin muHikalisebor GenuM, wie ihn
wohl nooh ki'inn Stadt .Siidajucrikiis crl«bt hat, wunlo gpgti.'m dem
hicKi|;on I'uljUruni in don wi-itcn liiiumon di's Colon-Theaterü,
das über yin»! riTsonrn fas-it, frcbfitcn. Dor hiosij;!» <,>ii:irt<'tt-

vi-r«'iii, dessen (Icschichto uml lii-lcitui:^' wir woitcr ur.t 'ii ii.ilii r

beluucbt^n milb ii. vi raiistalti't'' .in dii sein Ta;,' pin CoiioTt. ilnssi u
Wortli di'' •/-'•brti'ii l.i-.scr .im bivil-'n .iiis ((•m ii.irhfol'^'.'nJ ab-
gudrucktcu l'co;,'ni[mii b«iirtheilvu uiü);im. IW-tflbn iaiitotv: Ou-
rerturo zu ,JIignon* von Thuinas, TfU'küchi'r Mariich vou Bontho-
Tcn, Praeladlnm aus .LoheD^rin* ven Wa^er, JubeloiiTcrturo von
Wcbi'r, Sinfonia crofa» Ton Beetboren. Ouvertaren .Tannhiuser'
Ton Wainior, Ungarischo TSnzo von Brahma, .Dense mscabro* *en
Saiat-Kaüns. Dies« Campositionen wurden von d<-n Orchcfltecn

4n beiden hier weilenden ilalir>nis<*hon Opf>rnKi>nclUchaft<-a nohat
i'inorAluahl anRfri-Zfirhiu'tcr hii'ni'/rr Dili'tt.inf-n, im e.i.

100 Hann, iintor il. r ])ir.'i'tinii ue-i Hrn. C'.inrrrtiii''i*ti'r N. IJjssi

ausgeführt, l'pli^-r dii- l{^'iiriiduct|pin .s< ll>st «<'iliTi «ir uns hiur

nicht ni it
. r aiisla.'i.si 11 , mM,L,'<' <h-i\ il>'Uts(;h''ii Lrsi-rn i;i-iiü^un,

dieselbe- Itier mügtich und «ine der vorgeführten Coiupusitiouun

Uurt:bau.s »iirdi;;>^ nur. Sie fand sovii'l Ankl.m^, rlafla duü Haut
truti enorm linli.'ii Proisen (1. ICang unil l'iir

i
i t :i IJilk't ca.

4U U.) voUatiiudig aiisvcrkault und das rubhviini lat Buwuniie-

nng hingerissen und sa einem Enthusiasmus begeiietert war, wie
er nur bei Büdlindam möglich ist— Die Veiifsneanfaeit d«s hicw.

t}uart<»ttv<TfiMS botrofTmid, ao mOgc fol;^-nde kiirzu Mittheiliiu/

dienen: Im Jahre 187.') traten einige hurrorrageado MuKikt-r un4
UusikfrLunde, die d.aa BiMilirfnis» om|ifjnden, sich üelb.-it iiijdü<-:!i

I'ublicum hühcri! musikalische tieniiüse tu bieten, als solche hier

bis dahin geboten wurden, zu&amiaen, um uineti dicdbezii'^Ucbeu

Verein zu K'ü'nl"" ^'^ Inldnto sich durch vier dor erBt<.'n hiesipju

Künstler ein Streieli'p.iarU tt , <la^ sicli, Belbstversliniilücli '.,'e:r'-ii

entsjirochenib; Ibninrirun;,', VL-r]illii;l>l(.'lr, den Mit;,'lie.lern des Ver-

eins monatlich znei Concertv clasJiisclivr Musik zu gubi-u. Di'

Idee fitnd bei der feinoron UesclUchaft von BaenssnAyies wOrdige
Aufnahme, and bald sah sieh der Vetvin In den Bland eoMiUt,

einen eigenen Cenoertsaal su mieUnn. Heute sühlt der«>l»« Uber

WO M itglioder (bei einem Jahieabeitnig von (lOü I'oitos >> ca. 170 M.).

Welcbo BedoMtung er erlangt, mag vorttebendu Schilderung be-

weise», Howie der Umstand, dasa dieses CoQcert der Verein »laiitM'

nach l)irkuii%'«ler .i.iniinllk'Ueü sehr hohen öites'.'n noch eiiieu Netto»

crtnig Voll IM. .IIKH) .\|. .Iiibrachte. Erwähnt luai; in/cb »erden,

das» die t^oolo dvd Oaiuwn von Äniättg bis houtu ein Uuutschcr

isl^ Hr. V. Ü. UaMmaon. UnsUmUenbindlsr. F. U

Concertumschau.

Berlin. Syiniili.-C'iiuc. der Iterliner Sym|tb.-Gii>. (Iliuwc) am
la Aug.: S.vmphonien v.U«do(CmoU)a. AlhertBseVor tünwIlX
.Meiatersingwr'.Vorspiel v. Wagner.

CSln. Tenkanstkorrer. am 4. u. 11. Aug. : Claricrtrios von

H. Goets (Udnr) u. UerDshoim, BoIoTorträge der Frl*.

Kuhlmann B. GsqparT a. Wicsbadsn (Ges.) n. der HU. Cb. Halle

3. Manchester n. f. Seiss tCbv., n. A. Lyrische Stfidie eea

I. Seissl.
Barmstedt. A vi^ita-Cub .mi 0 Jiia !i. :i. .Vug : Bdur-

Streicbquart. v. Mezart < l)aiai>t.i.lt. r (iuarteltvcr.), EduT-Cla-
M, i:i:'> V. liitiniii"!, A inoll-Clav.-Vi .Uus 'ii. v. Sebnbert, Esdar»
Viulinil'.n) V. Meui|ii.', Viul - u. Ci.n i.T~.ili.

Fricdrlcbshufcii. \V. !ilth.iti,i:le itsi.<<no. de* Oratiirienver

untrer Mitwirk, der l'rau J. äcbultii-klmkorfue«» (Clav.), dc4i l'ri.

Cl. Uoinzclor itioe.) u. dos Um. J. Bchlekh Küstlin a. Berlm
(üi-s.) am 20. Jali: Chöre v. Ifsiait (.Ava Teram*), W. Spoidel
Uwei Soeliedcr) u. A., Soli t Gsa. («. A. .Im remsten UoM Mi
treu bewahr* u. .Sie liebt nieh' r. Jeseflne Lang) n. £ Cbtr.

(BercBuso v. Kjerulf etc.).

Frledriehsroda. Ociatl. Conc. des Organisten Hrn. W. KChlcr

in d<>r .Stadtkirchn iivit. Mitwirk, dur Frau Marie KlauwcU a. Lei|i

zij;, ilen Hrn. Ap|iiinn u d> r Knaben de,> Kirch nchurs am 18. Aug.:
Uigelc.>m|iositionen v. f>. Baeh {l'a4>aca^-lia), <j. .Merkel (Adagio

a. Up. .T.; ii, L. Tiiiele iClirvHiiat. l'haut. U. FugO), Kiwba«
cbure V Menib ls-iubii ii. Jlalan, <.ieaa!if;Äüli.

Pilti>bun;h. l. Mui-Muoical Jü-stival: 1. Conc .Der Mm-
«iaü- V. Handel. Du:. Hr. letedoui, Solisten: Frls. A.\Vhi]incr}-

u. L Welsob, HH. W. CoartMy u. M. W. Whitney, i. Coa&
.EUas' T. UondallSfthn. Dir. n. Solisten wie bn 1. Conc 3. Conc
Pastoralq^m^ Beethoven, Frat:nietit<i a. dem ,Pro]>hotcn'

TOB Heyeibeer, dem Requiem rou Verdi und .Tannh,=iu«er'

V. Wagner, Ouvcrt. zu .Figaru s lluchzoif v. M<i/.»rt, Vor-

trage der obengenannten Uosaut'^i'li^t^'U. Direct. : Hr. Ketter.

4 Couc. m. Werken v. L.isäeu il'olonaiso f. Urchest<3r.i.

Weli r. MeudcUsohn (4!». Tsiiliu), Itosäini, .Sveudsen (Kbai>ii.

iii'r\ "a;.!, KretBchmer (Knksuan^r « Kr.>nim;^i!mar.sch aus Jen

.FulkiinL'eru" I, Gouiiud (.Sanctu** a. der Messo »uleuello!,

Meverbccr u. llaiidel unt. Dir. des Hrn. Ketter u. Mitwirk, der

obcüben. »iesang-Huli-iten.

UHedliubarg. Conc. des Kuhl schou Uosangvor. (Kohl) unt,

Mitwurk. des atüdt. Mnsikeotps am 16. Aug.; Oiehntsieonipo-
sittonan t. Fletow (Onmt. su .ludra*), (}. Schmidt (Onvert
zu .Prinz Engen') u. Ä, Chorlioder v. Mendelssohn, A. Kohl
l.jQchhe"), Schumann, t'ranx (.Norwegische FrUhlingsnacht* ii.

,Vom Berge") u. v. Holstein (.Arn alten Zwiugergraben* nnil

,1m Frühling').

Snizungcn. Conc. f. Clav, » Harm'iuiuui am .'W. Juli, ge-

^'ebcn V. Hrn. Harnack.- a F;-.eiiaeli: Claviersuli v. ClmpiinF moll-

i'baul
:

11. \V. Her iCdiir-.Seii i, t'. Harmunium arr. Stücke vou

lt. Wa- I I ..L(.ie n;;nn- u .Taunhauser'), Fitienhages
(,Cou«olati'>ii'), Ko.i6iui u. Kubiusteia.
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SoiMienhattseB. 10. Lobwoo. <Krdiiuuiiudurf«r) : äjiupbonien
T. Ibnrt tCdu) u. Bwttow IM*. 4), itAnakiHni'-OtiTertare
CbvniblBl, Tooe. f. OnA. v. Aidi-&Mr, Phnit f. Flöte «.Rei-
chert (11t. Strau««). n. Lohoonc (Erdmannsdörfer): Fdnr^
£vmph V. II. (ioi-tz, 2. Seren, f. Stnriehorcb. t. VolkmaBii,
.Kion Nacht io Madrid* t. Ulinkt. Räkuczy-Marscfa t. LiRzt,
,St«mMlo Xacht", Pbant. t Qar. (Hr. SchomburR).

WanburK. Sclilmsproiiui'tifiti <lnrk Musiksdiulo »m31.,Tnli:
1. Satl a. «'incr Suiti' I. .Slr.'H liun-li^ v. C. l.iniim-r, .So)iijl'»r lior

Anttalt 'lic> nh- r. II Stp'ii hinstriitariitaU^UHsi'n , B dur-CoBC. f.

Fagott V. Mi'Z.irt Hr. r, N i-stT, Ks linr-Chivu^ri- tno. T. Wi-ber—
Frl. Anna HitK'I, 1. I-iuili» a. .Figam s H.x hzoit* v. M(i2art —
di« Damen F. Wolbngvr, F. ifrth u. K. Hahn a. die HH. K. Ennt,
B. Kalkbof, Th. Scuffert u. R. r. Ditterich, Marsch der btiU. drei

Ktaiae ti «dudatwi* v. Liast — dto nlwirin lintrammtilBlMMn.
adduidior 1. Thalk a. .Abwndw'« Fwf lOtadat — dto
twrfalgt. Chor- u. Oreh«at«rolasiu>ii v. Hr. t. Dittaridi (Chf.).

Einwndnng bcravrkeoiwarthM Coaaai t|iiiiftanaa lam
Zwack mSKliebatar lUiahhaliigltBit maatiar CoaoartuMaban
ht WM aiala «fllkamMan. D. Bad.

ond fililt fi Oper ind CommI
Die k. Bofopcr hat mit dom HaldiDtaiMr Hm.

ein draü«]iri(^ Engacomant, am 1. Mai
n. .T. bpfrinnend, ab<,'i>sohtoaatt. — Leipzic. Wiuwir veraphnion,

wird der roinponist and lanSÜirtffe Churdiroctor am St4ldttbi>attT

Hr. JCt'ssltT in niichstir SaUon al» Musikdireftor im (arola-

Thpat<>r, welchcä in'bon Hi-lmii- und I.U'ftapipI auch Possen und
Vaii4i viil' s l'rini^n will, funifirrn. — London. Am 'J. .\iiKU»t

i. ilini .II ' T'
I
iiS.»n> OiitT in KIit Maji'stj 's 'riii ;it( r mit .Aida* aU

l{. n«'li/.v<ir^t. |l'ii'.;; dra lmj'ri>«ario Mapli'Rfui jhr l!ndi'. I)i^r Impri'-

üario wie dir I »iri;: iit Sir Miili.ii>l CmäI,! «urilr'ii •lir i,'.|i'itrt.

—

>'aaheini. lu i-ineni ron di-r Hi>rliniT rianintiu Frl. v. J a«»' it«

hier verarmtalteten Concert iei(rt<' die CoDOcrtveranstalt^rin ein

beroita ttcbi Torg«acbritt«nca Können, daa den «ufmunleruUvn
BaUül Ttnlioito.— Bt. Pctenbai«. Um. Jfardira Trappe aetrt

aielilJBr die nidiate ttsneniaelia Sta^on« Ml. Oetolwr wld bia

14. Man IHHni »!•> [o]gt zuMmmon: an« don l>om«n Salin, de
rppr'da. Vit.ili. Chiomi. S ra ito >i < h i, <! i ni, Tr^melli,
dp Moya und Ciir*i: i\rn IUI. Jlasini. Mariiti, NohtpIU,
SabatiT lind .Manfrodi (Tcnöfl, Cotoeni. Bouhy. iy*r-

boni', l'chctti. Ita^'ucr 'Buritonsl. Urlam, <;as}»«ruii,

!>!colara iß.iHn.'), Cianipi (Bagsbuflul. Als Orolu'5tprdiri;,'i-nt<'n

wflnlon (üp HH *! «>m la und D ri k'o funfiireu. In lL*MV..r^t•^^n^^'^

M.'ll'ii L'rt div. (i]i-Tii i:ri;'li"i) «crditi. Nalzbunr. H'T «i->dfr

nach hi«r. seinem fruhcron Wirkungskreis, zuriickKtkclirtu l'ianist

und CoRi|H)nist Hr. Oarl Uerber veranataltoia kürzlich ein C'un-

cert, in welchem er äieh von Nenam ala «inen dar vurzüslicbjiteu,

laimr nnr zu wenie bekannUn Interpretern der Werke van Buh
bin lint docamentirte nnd daa lablreieh aaweaend« Pnblienm in
«otln^MtiMlteBBeilnllakundgebun^rnn Tonmlasat». Nur zu billi-

gen iat, iam deiwlbe eich endlich um-h «eiteren Kreiion bekannt
macbpu und dabH ancbihr in niu-'iK.il^^ib.^n T>ini;i'n coinpotcnt**

Jjeipzif; biTfibrcn will. — tSpaa. ('iiinill<- Sauit-.Saün^ hat hier

als CVinipiuiist und Virt'.jds in z» i (.'•mcorl-n rfit^ln- I.nrbi'^.'nm

};wrutfl. l>as Oi«bi->t<'r «taml uiit-r <\i'T sortri'triit In/u I,<'i!iiii,;,'

J ah D ' s. Im zweiten (Joucert w irkto der talentvolle 0vi^or V a a jr o

wtw lahbtAam Baüül mit.

Kirchenmusik.

Lelptlr. Thoauakircbc : 16. Au;;. .Birg mich anter i

flüf^cln*, Lied r. C Baiaeclw. JUcbta ni«b G«tt', Uvtatto
MendoUaobn. 17. Aug. .Dunhw Jean Cbriato*, OllertarinD t.

Chcnibini.
l'hemnilz. St. .Lionliikin-lw» : 17. Au^'. .0 wolrh oine Ti"fi'

de« K' ii litii'.HiK" y. .Mrndi Usohn. fit. Johanni.skirch«" : 17. Au>;.

.Suiiiit;.i;-, I.mI V }lill-;T.

Plauen i. \. llauptkin-ho: 27. .luli. Kec. u. Ario.sn .LaMt
iing sin;^n v. ii .|. r (oi.ni • lit•^ Hprni", Kw. .Und «i«> «ahoii auf
ihn Alle* u. Arie .Ji'ruüalriii, die du todtest* a. .Pauiu»* von
ÜMidebAohn. 17. AÖff. Bac H. Alte .Tafttlctiii^ Han&bMtli,
«w St«ppelu*, Bae. i. Aila «Doch der Harr ngoit dar SaiiMB
aieht* u. Bae. n. ClMr ^ol, Saal, waa Ttriblgat du nleh* aaa
.Paolfla* T. Meadahaohn.

Tunruu. Sta<ltkircho: 37 Aug. .JiTusalvm, .If rii9al'>m, «io
liegt lIwSUilt so wudta* v. Ii. .S;ioou.

Wir bitten die Uli. KirehenmuDikdirecioran, C'bor-

Mgenien ele., «u in dar VamUatfadifuDir Tor*teb*nder Babrlk
dniaii diitet* dlaabaa. Wlthailnnffan behiipicb aatu sa woUau.

Airf^ffllMe Novittten.

Borlinz (U.), Camaval romain*. fArustadt, Feier dea flilf-

zif^ähr. Bcstchpnpi dus (Ji'sansviT f. (jciu. Chor.)
— — Uiivcrt. /M .W'av.'ricy-. '.Snudi>r*bauscn, 9. Lohconc.)
Bizet (ü.j, .L'Arlesieunr", Orchestcrsuite, (lJrci>d«n, Svmnh.-

GoBC. daa Hm. Uottlöber am 6. Aag.)
ErdmannadHrfer fif.). .Prinzeeain IIm'* L gom. Chor, 8oU

u. Orc'h. (Arnstadt, Feier dea fttnUgjlhr. Beatetew dea
eangTi<r. f. ^rm. Chor.)

Gootz (H.). Edur-Clavierqnart. (Zwickau, 2. Kammcnnosiksbend
der HH. TOrko u. «i^n.

)

Hartmann (Km ). ,F.in.^ nordij>che Uwrfabrf, Onrert. (Drca-
den, Syraph.-Conc. i\>:> Hrn. Cuttlüber am 6. An^.)

Hnbi-r iH'.), ('l.iv.-Vin!in»rinato Uji 18. Zwickau, Kammer-
muaikabcnd der HH. Türke u. (i.-n.)

Lant'i' 'S. de), 4. Ort'dson. (K^tt-niam, i'^nr. drs Autors am
18. .luli.)

Lajisen iK.), Festouvcrt. (Drcadon, 8jfniph.-C^>nc. dps Hrn. Uott-
Iwbir am 6. Aoff.)

Liest (F.). Fanat-Symph. (Anntaatt, Feier d<« flinfiiailUr. Be-
iit> 1i>'n<« des Geaan^vor. f. ^m. Chnr. Sondvrahausen, !). Lob-
cunc,

)

— — .Lp« Pn-ludp-i". (I'rosden, Symjih.-Conc. de* Hm. Gott-
llibor am 6. Ad;;.)

RaffiJ,). StniclK.ct.'tt 'ip. 17ß. (Arnstadt, Feier dea fiinhiaiihr.
llest<-li''ii-< d-'s * •.^all;.•^-l^. f. t'i'm. ("hör.)

RhoinbiT^or (J. t, Ort'rlson. Oy. 'jl. i WieUiadon, Cnnc. des
Hrn. Ad. Wald am 1. Aiii;.)

Ori:i'l*on. Op. 98. ( Fni~(iri( luro ia, (ifistl. Couc. di-i Hrn.
W. Kubier am 2G. Juli.)

Svendiicn (J. S.), .Caniuvul in l'aris", Kptsode f. Orcbo»t<.-r.

( Dresden, Sjmph.-Üone. daa Hm. GottiObar am 6. Ang.)
Wagner (iL), Bicgfried-Idyll, aoaria ViafciBeate a. dem .Ring

daa Nib«lu«ni'. (Anutad^ FMar dea f&nCriiilJ»-
~

dea GaaancTCir. £ ffen. Chor.)

AUiitiivine MutiknlUche Zeitung No. 33. Beurthi'ilHn(,'pn

(Conii'H-itnini n v. H. v. Ucrüofr.'iihorp [Op. 11] «. Dr. W. Volck-mar
[Up. atJ»)).

Ciii-ritiii N«. lü. Besprpctmngon (Oirapositionon V. P.C. Koer-
man [Ui>. 2|, J. Kwaat [.Doukro buien groeion*], !j. <ln Lauge
[Faut.-buu.J, J. B. Litaau [Op. 13] n. L. C, Bouman [verachiod.
Li«dar|). — Berichte, Nachiricbten n. Notiien.

Dtr Ckmitr-Lekrtr Ko. 18. E^predmog Aber daa Mendalr
BeiMmamt'aeb* Moaikaliaehe CosvenaQoukKilon. —> Wiaka und
Rathaehligak — HeinufuniatenBcli. — Beriefata^ NaehiiditeB n.
Kotizcn.

Diiilnrhr Miifikrr-Xi'it'itir) Na. :i3 V(>rhand>an,i,'''l'-?''nh''itcn.

— Zum Vorl.ijfsantrag unaerea Praeaidiuma. 1. Von F. biegmann.
11 \ M A \reiaaaaborii.- Bariohtö, Maohriehtan m. Matiaen. —
.Spri>cli.«iaul.

JJif 'Jonkiinxt Xo. 33. Corapüsiliun. — Zum Verlagaprajaet
dea Aligem. d. Musikervurbandc;«. — Zur CbrumatÜi. — lUt-
tfaeilnngan, BaaMiinuMa, Kanhiielitia b. XatiiaiL

Lb gmde mntieaiVn. 8S SS. Las kiatorlena erM^aea da
la muaique. Arthur Foogiii. — Bericbte, Maehrichten u. >oti2an.

Le MhtentrH N'o. 37. Berieht«, Kachriehten u. >i'oti2en.

iVtfi«; Hcrlinrr Miun'Ltfitnnij No. 33. Be»prochuagou (Com-
ifositiunen v. Ed. Fromm [Op. 41. Kich. Schmidt (Ob. 131, F. Hegar
[Op. III. A. t».i-lnn.r |n,.. m. V. K. Becker [Op. .HCl, Conr.
Schulkiu |I>r. i Liodcr f. M iDii rchor), H. Iluber iöp. 2a u. 48t,
U. (iarib.ildi |(»p. Llri], 1'. I mlaiilt [Op. 3], K. Flü(,'cl [(.»p. l.SJ

u. W. JIovp!( [(»p. 17]i. — Nachrichten ti. Notizen.

Seile üeiUihri/'t für Miuik Xo. 31. Baricht^«, Xacbricbten
n. Noti«en. —

Heeue et imzette muaieaU dt Fmri» No. 32. Ocaprecbungon
tiieir Weriie r. C>^8ar Franrk (6 pieoan d'«i|ua> A. Liadnff (AI«
bun de petitea ^i<>ce« p. piano). — Vnmiia taif do«
ppai nmr ka iDatramenu de miaiqaa dtrugere.
Kaehnoliten a. Notiioii.
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Sduueätritc/if MiinLLritung umi .S<'iHij/!rW<if/ No. 15. Eid|;e-

nSnisdiM San|;:«rfeAt. — Boricbte (u. A. einer fibr>r daa Intcru-
ttomüe Stogerfest io Kotterdain), Xacbricbtoi) d. Notises. — Be-
IpiMhuHtoB LDh BBÜi*, Liederbuch f. Hannerg««ao{^3.8alBall.,
1. BlBdcnen, nordiBolia HlBBcrKesiine« a. dem It«p«rt. d«tSdiwed.
SunircrqiiartPtti«. hcmuf^. t. U. I.iitt>-nian. Sammlung amil»-
HhcIkt VortriKo, hauMMgcg. v. I>aul Gruf WalilTseo, Sofifl I,

Ajattlej', Samml. ftnigMrlUter ILluDeicböre, hcnwageg. tod

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

• Die Fraff«' übrr Xoiibcsotiun .: 'I i Ii r. !i lüf v.'r<><;'' ZuliI

horvorrjL'endst'TV.Ttn-tor iCalviiiin. Sdi i:i Km i nni. .1. .S. Bach,
Doles, Ad. llilltT. Si-llicht.Wcililit;, HanjitiiMuii, Jliuhti-r u. \.\ bo-

rOihmt Kvword>'nr'ii ('.in t n r At um dfr T b oraassehule in Leip-
zig wird in der ei);enüicb<'ii Lucal|>ro«4o kaum berttlirt, tritt d&fUr
abw pegioiiwärtif; nm so öfter in autwörtigra Zeituugen auf, ohne
ab«r oestimmte Meinungpn Uber den Getiobttpiinet, ron «olehem
aus dio Wabl de* Amtsnachrol^era Ton E. F. Biehtcr ins Ah^m
ni faaaen ael, m Tam zn furdom. Mit den Mu8it[Ti>rhültnis^i'n

Li'i]iii!,'f( nii'bt speripll Vnrtraut«' dCirftoii auch nur si'hwor einen

U"it<'n Ruth crthcilcn knnnpii, ubor v..ii di-n LripziijiTii idllt.- ni.in

vfrlanfien, dass sie mit boz. Vnrn* liliif;''n uud Ali^ichtin an die

< »i fTontlichln'it tr.ilpn. In der Ilefiirohluni; ji'jMvh. dass mau l iimn
oder ilcn and.Ti n jHTsirnlicli Lofn iitul' li ti Ciiii'üd.it' n ans der

I^'ipzi^rer iln^ik-THi-h niit der .\i!Ä-[!r.n'lii! L'i '.vi.-ir .\nsielitfM

vcrleticn kiinno, äiliweif;! man hier lieber uud la>st diest« Ange-
kf^enbeit ihren Teridivrii^croi'n üang weitar nalmica, statt mann-
Ittft in der Prosse einmal Das an.uHApreebcn, was nicht blo« dem
TMantan Cantorat, »ondern Oberhaupt drai Leipzi!^>r Musikleben
N«th tbnt: die Zuführung einer wirklichen Capacitat von uns-
vSrta, di« den Ulani, velchcn Lmpzi? vurdeni aU Sammeipnnct
«imr ganien Amalil genialer oder lioeli ho«lib>>dentend>>r Musiker
KesasR, anf/nfriächen verum«» In Oie^ir He/ielmn!; i»t nun
k-'ine < iele;,'vi>lieit u'iui - 1 i;,'.T al-i Jet.'.;, 4a il. III zn '.

• rL;"lienden

.\iiit v.ii'A'^r -^'•''.»r VertMUSeubi-it melir als .].'(! r uniiereii hie-

-siifii .Mii>iker-t";lijni: eine uia^neti*cl>e Aniielinti.'^lvi.ift auf .iie

amerlo^ensten lV.nkiin»t!er eiirnet. I.<'ii>?i>; bo.lart wirklieh eridlii Ii

einmal, naehdera nun sehen verselii-deue seiner mit ilem Tode ab-
(fegangeuen Miisikgrusscn der lotxten Jahrzehnte ubue entspre-

ehandm £nats gelaaant wurden, nitar «miaeiit •nprieaslidien
Erglninng seiner mnsikalisehcn Krifte. und wenn, wie man hSrt,
Jobannei; n rahm .1 inWirklichkeit zum Komra<>n nach hier peneifft

lind die^ dem betr. !>tüdti$chen Collei;inni bekannt sein sollte, so
»üre dio Xichffrowinminjr diflse.s Mei.stora, den Schüpfera des
.Deutacben Requiems* iintt gn vieli-r anderen unvi-r^niHidien
Werke, nur ili'liireh m erkliireii, ilass man .-^ieh b. i lie ber Cant«r-
wald aK5 (iriiini'ii. die wir nielit, kennen, aii^selii; - -

1

.

-Ii :iiif hie-

>il.'e Caieliilati'U e,|i r .''i-ijnete }'ei si.nliehkeiten bi-selji.mle'ii will.

Kr->t lu i solcher .Sai-h;.>i;e «.iri ti die am iii''i«teii f;eii,i[iiit''ti Naiiien

und deren Träfjer in Betracht lu zieheu, und zwar ilie 1111, C'a-

pellmeiiter Carl Roiuvckeund Prüf. Carl BiodoL Kr»terer üull

sich, wio es heisst, bosonderür F&rspradia an atfrvuen haben , er

i«k auaaardam dar «iaslca Candida^ Dir mtehan Au Loealblatt

davell Avlkäldvag aeinor Leistnngra ab Kireheneompwiiat Prupa-
gaada m machen waf^te. Doch sollte < .i sich, bei aller Achtung
TMT dem Tldatitigen Talent des (ienannten und ohne Riicksicbt-

nabme auf die vnn ihm geleiteten weni^ nietiitvollen .\ufniliriineen

der Ha(di'srhen Mattbäns-Passion, em-itlieh «mpieliliin, da» Tho-
mB.'»rant<>r.it inem bereif.s durch die IMri'ction der (ienandhana-
coneerte «inl .1 r Siii:,Mka:leiiiie, «luri-ji aii„'e>treni;te l.elirtliatiskeit

im Conservateiium ete , durcli (.'oneertr.'iseu und diireh r.a.^tlo-sen

Compaäitionsdrang arbeituberburdeten Knnstler in die Han l i.%

geben? lia» zu besetieude Amt wilS vewis» nicht blos so

nebenbei besorgt sein, und wir glauben nicht , dass Hr. Reinecko
ihm znr Liebe dio gleich ehrenvolle Direction der Ucwand-
hausconoerto oder gar daa Compoairen aufgeben wUrdaL Aalm-
liche Bedenken kSnnen bei einer Wahl des Hm. Prof. Biedd gar
nicht Fuss fassen, da dessen Arbeitskraft und -Zeit nnr noDh
durch den Riedel'schen Verein und seitweilig durch den AUgiB-
meiuen deutschen Musikverein ahtorbirl wird. Derselbe hatauaaer-
d-'iu durch eine fiinrundzw,)nzi^'jahriL.'e au«sehliedslieho I'flege der
m diii»er Frat'e in Betracht kuiiun-iideu MusikpaUanfr bewiesen,

was er als ChordiriL'eut — auf die^i' Kii:eii!i<'liatt muosto bei einer

leeal-n KrleiHeuiiir der Wahl der Xatbdruek tfelee-t wenlen ! — zu
j'-ist' II 1111 >'.:!iidc i-it, man keuul sein liebevcdle.n VerbtjnJniss für

diu bez. ^usikerzeuguisse uud sein hohes künsUcriscbca YermögsD,

Stil- nnd musteiroUo AniMlimiigaii Unraatellen, hinlünt,dich, um
den Thomanerchor mit vollster Balia aeioer FOhnuig anvortranea
zu können. Die Stadt Leipzig wfirdeHm. Prof, Kiedel mitdeaaMk
Wahl zum Tlieinascantor Kleicbzeitiff die einzif^ trefTendo Aoor-
kennunc fiir die Verdienste, die sieh dieser um die Pflefre kirch-
licher Mu-iik in T.eipzit; erwerben, ertheüeu — Dies ist iinnen»

.Ansielit Villi ijer Sache, und «•nn w ir t'nr zwei versehi'-den.' .M.mner
dubi i plaiiliren. Rn i^t dieji nur die l'i.lL'e d isen, da^* wir furBe-
traclituiur diis. r An^'elegenheit ziv.d vi r.sehi' J' U" tie<i( ht*|iuncte
Tor/iiselieii b itten, denn wir halten um uielit für se eil|:l•|^'reic1l,

«m. Wenn ilie bi tr. sfädtiMdie Behijrde nun . iiiiual v. ti aii>w,ir-

tigeii Caixlida'.eit ab»i>hen will, diesen BcKchluss auch durch diu
eiBdriagliebsti» (iegaaTtnstelfaugrD bejkimpfen tu fcöMMB, fin-
den nna aber anadicaem Graada Tannlaaat, gldehitltig auch auf
der zweiten Station dieier Frage Stellung zu nehmen.

* Das Internationale Siingorfest in Rot tordam Im
vor. Monat zur Feier des 2-'<jährigen Bestehens ilei dortigen Ver-
eins Rütte s Mannenk-mr bat, wie wir aus v r^ebiejenen Berichten
crucheii, sieh d'-r l le iliiaUriie vi- 1. r aUHW.irt i:,'en Vereine «'j-freut

und einen seli.- znfri. d ihI' lli ti ii ri Verlaiif li.iht. Da.-* Wettiini-'iMi

war iu fünf vi r-^diii il n-- (".ü- ii ii. tlieilt Zin>r>t .^.^ll:.^n di>»

Vereine wdcher bullaudi- di n i i' iiii itidi ii , welehe bi^ 'J.'i.^Kid F.iii-

wuliner z.ihlen, und siebte hi' rli i d-r Mannenkoer von Nv-
megon. l>arauf folgten die Vereine aus deu crüs-serru holländi-
aeban Stielten, wobä dio Utroeht'aoho MannanaangTer-
oeniiring den Vogel abachoat. An dem WettaiBgeB der8.Claa8o
bettwQisten sich blos die ausbindischen Vereine. Den 1. der vier
znrVmrflieilnng trelanjjenden Pndse erhielt die 8ooi«te choralo
de St. Die. Bei dem 4. Wetlsingeu concnrrirten nur die drei
vorp nannten Vireiui', und wiirdo der Sla nnen k »or von Ny-
me^en .sie^-er. I»er l. t/te Weittresantr war wieder ein intern.iti'i>-

lialer, all r l ime
]
de !!> -ehraiiknn;.'. indem an demselben jeder ati-

wesende V. r. iti lle ilii Inn 11 ki'nnte, Das Verdiet der Hll. l'reis-

riebter 'j'i.iel, ii.ieli d- n>i Iben der k. Za n t,' v e re i> n i j n ir Cae-
cilia au> d' tu llaai; den 1. Treis zu. In den iin.s vorl!",'end> u
Berichten wird liet.int, duss auch von vieleu der nicht |>reis:;e.

krbnteu Vereine ganz prächtig gesungen wurden s^i, das i'vtX iu
dieaer Beaiabung ebenrnnp« einen guten Eindiuck hintoTlaaaon
habo.

* In Bayreuth wuid- vm 17 13. d. 31. d.i- .">. Kr.iii-

kischc Siimrerfest unter lietbeili^uu}; von 711 Vereinen au»
Bayern und den an^'ri'n2en<ien nonilich-.:n Ländern 3b;;ehaUeti. In
rein künütleriiicher Beziehung war es kein Itarreuther iiKg.
Ebenso hat daa 4> Bayeriache SangerbnndTest in Män-
ehea wallar kdne ncnnenawertbo Beaulnit» g«seitlgt. Fidel gings
aber auch hioibei zu.

* Tn nüchster Zeit werden ilie Verehrer Herlioz" durch da<
Erriele in.'M einer Büste de.s Meisters, deren t'riL;inal der talent-
volle lül.iliauer Adolph" rasi[iiet iu Pari» treuieisseli hat, erfreut
werden.

* Dio IIH. Martini t i:n 1 llinson worden im Octule r 1. .1. das
(t ai te-T Ii eat e r zu l'ans ivii diTiritltien unddamit die l'o |iu 1 a re
Oper, ven d- r w ir ni iilieli ,-].r.irli( n. ins I.tdien rufi'ii. iiiibi-kimi-

mert (Liriim. das-, die Kammern .^leli ulu r das ,Si hirk-al dieier

Uper nu<d) nielit .selilns^i'„' j;-iir.aeht haben und somit die l'nter-

nebmer, auf ihre ei;,'ene Krnil anijewiegen Rind. Auch das kleine

Taitbont-Theater wird, unter Dirretion des llrn. Leon Vasseur,

ala Noavaan-I^riqno-TJMAtre wie<ter aufleben mit dar Baatimmang,
aar der AaffAnmag dnactiger ( »pern und Operettea in dienen.

* Die pre i s;;ekrü n ton Schüler des Pariser Consor-
vatoriums fjcnie&son ausser der Fhre norh anderer reeller Vor-
theile. Alljährlich kommen Geldpreise fider Preise in ( reldeswerth, ge-
stiftet von Freunden der Kunst, den Ausgezeichneten zu Gnte:
Dia IHeodBBi-Stiftang in derH&he oafiOOFrcs., dioGsMnaau-
Stmang (800 Frc«.), PopeUa-StifUrag (ISOO Frca.), dio Pinna.
Erard stiftete 2 Flügel, die Finna Plejel-WoKT 3 FlfiK«-l, dio HH.
Uand und Bemardcl 3 Violinen ; dio Lecorbeiller-StiftuoK (lOOO
Fica.) kam dieaoa Jahr nicht mr VeithoUangt and die aitoicr»

Btiftnng wird mm enrtea Haie 1880 vertheilt werden.

* WUireDd «iaer YontoUaag dar Jinda* la Altorf «urdo
dar Tenorist, wetdier den Sdgard aang, vom Blitia getnfion nnd
ffclShmt.

* Dio lieroisch« vieractigc Oper .Pierre Kobiu* von Oskar
Bolck wurde ^'eleeentlich ihrer vrüten Leipaiger AnffUmag am
15. d. warm vom Publicnm aolgenuinmeu.
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* Die Oper .Spartaeu*, Text tob Cüdet, Utuik ron Hos*
»igu, siie tau einer PniabemrtaBg In MaiaaUle itancleh hir*
vor na wird im Unnd-ThMtre dieaer Stadt aaljfefUirt werden.

* Im Dal Vi rinp-Thpater zu Mailand liat i:-ineOpar,LoDoail«
curitsv" von l sij;!i(> jrriisscii Krf-»!;; p^liabt.

* Hr. -Sai II t - Y Ti- s 13ai, Ur-anupr. ;'. -<cr am IVin^. r Con-
aerratorium, ist zum Hitter df r Ehn nli gii'ii fmaniit worilr-n.

Tnilteallste. AlplionsoThy». Comp«nii<t von Opcrottvn und
Bomanzen, t> 72 Jahre alt, in iioia-Uuilkunie beiBoaoo. —
ttobUn, GeaangapnJeawramPaiiair CoBBumtoiinn, t daaalhat

— jtoa^nin K»tiin v Poroa, Couij>Diiii>t und LapiUmoUter an
venehifldenen Theatern SpaailMM, Italiena nnd Siuelanda, t <
Madrid. — Ma&stro LoreuM Peronl, f, 41 Jahre alt, in Bbada.— Gsptano Crroia, Componi«t, ti ^ Jahre alt. in Xeapfl. —
Frau Aiualia Rizzi-Marzi. Sün-iorin, i in Pi'niKta Miusoppo
Catani, ("aiK'Ihni-istpr, i. 47 Jahro alt, in Mailand. — CaruRna
Scnirani«, !5Hii;,'i'riu. t. 28 Jahre alt. in Mailand. — Sophiu
iirimtu. in d''n vi.'rzi':< r Jahren rine d«r ersten Zierden derKc»*
mi><'li<'n Ojirr zu l'.iri^. din li inful;T<} Verheirathniiff nvr kiinaZrlt
der ÜUhuo anguhürvnd, t in Pari«.

Kritischer Anhang.
Charakterstücke für Ciavier zu zwei Händen.

liosprocliL-u ruu E. Vi'. Sigismund.

Vor Bmpircchiin? der dein llererentcn TorliegeDd«n Werke Ter-
srhi..,|,.ni-r TonMziT iii<:.'_i'n oini;;« Bcmerkaogen über die Bc-
r''clitiL'>ing cb-nraktiTisin-iidtT ruWschriften zu ioatmoietttalen
Tuustuckcu undeiui^o brachtenswertbe nnd inaassgobendo Acuss«'-
riin?i>n horvorrafrcndor (tt-iatcr roninfcehen. Der Kudzvt'ck der
Mu»ik al» Kunst ist vun ji li'T ir<'iv<>«(>n. <Iim im (Jcmüth Lebende
diireli .Ii. T- ii.. .iM-ri-j ri. li. M. f.n l».->timint..* (i.'fiilil durch die-
selben int lluiM.'Uuiii: /II I. rill;.'. II und fin ;.'li'ich.'3 im Hi'T.'r zu
week. ii, «. liii <li. K;iij.>t nn lit Mv^ ein ^'i i.^",|..T'.^ 'I'unspi. i

Merditi öuUt.'. Xjturlii-h imi!..-. dann aluT ciri. !i iI.t 'r..||i|i.-lit r

»ich finoi b.'stiiiiniten ininT.n .Scclviiinbcn^ iiii.l .iii.r klann
Thiitiskeit de« (icliihl.s U'wiiA&t jjowtirden ..^ in, nni ein i cht''»

Kunstwerk n achafl^. Je tieftr dtaaeDarKtellnni; der Six-le ent-
«prioKt, nm eo acbwimger iat freilich die Aaffauiiog und das
wicderenipfindon für dos geriagere miiaikaliacbe Ventindnias,
üben weil die Musik nnr die StijunittDj; dce nachdenkenden tioiataa
oder die mit dem < «•danken in Verbindung' steln'n<|.ii Ceftlhlo,

nicht den (.tnl.inken scll.st aii>B[ir.M li. n knnii. Kmm-irau schon
s_a«te: .Di.. Kunsl d.-s Mu-ikorü bi-^toht darin, dini Hilde i-\nvit

<je>;enstaiiil. s iI.h .1. r <i. fiilil.. iintiTzule^Ton, vrelohes ilr-si ii (jepeii-

wart in «n-iorci i rn l-. ii wiinl.'; er sti'üt nicht unmittelbar
die Saebe dar. M i-.li rn . r nH.i kt in iins.'rrT .S.tIi> ila.-« liefuhl,

welches man enii.tiiidtit, in.liui n.an .^ie an.'«'baut. ;.'ii;.ssto

Wunder einer KMn-.t. Wilebe nur dun h ihre liewecun;; vrirkt, be-

ateht darin, Bilder, ja selbst das Bild der Kubo daraus schaffen
n icOnnen. Dar Sehlununw der Kadtt, die £iniaail»it und aeUiat
da« SehweiRen tritt in den Krns der SebtlderanKen ein." Dnd
UcH'thu «ehriob anZdtcr: J£» gibt auch fürs Ohr eine Symbolik,
wodnrch der Gegenstand in der Inia^riitation auf eine ei(,'eno Weise
hervolj,'ebraebt wird, indem da» Bezeiehnete und Bi/eiebnend« in
fast ffar keinem Verhält nisjie zu hieben sebeint." l)iese beiden
Ausspnicbe zeijjen alsn di>' BiT. elidt'uu^' der Amvendiini; chiirak-

teriatlRcher üeZeiehniiiiL,'iii liir Tun-t n k.-. Um su wund, rban r iüt

es, da^s i in klar, r kntit-cli. r tri i-.t wi.. Beb, Schumann sieh
»owi.hl für .iK wi'i.T ilii-se Verweil. Inn',' ;iu.HSorte, indem er das
eine Mal sagte: .Was ist.H denn so Verwunderliches, wenn gnte
Freunde zusammen.iitzen, der Componist ihnen vor.^nielt, und
Letitarer, wie von einem Blitzstrahl getroflen, pli>tzlicn ausruft:

KSont« »an nidit dem oder jeneoi Stttidte eine tnSlkhe Ueber-
dinft ffoben, und wfirde nient daa Opn* nnbeechreiblicfa ^dnrch
nwinnen? Und derCompnnisl jubelt nnd tib..rsebr> ibt mit en-es^rn

Bnchbtaben die betreffend"'» Stucke.* I)as .lu.lere Mal aber ni. int

et: .Ein nicht pites Zeichen für die Mu*ik bleibt es immer,
wenn sie einer Ueber.ichrift bi-darf, si«- ist dann gewiss nicht der
inneren Ti-fr i (!t.|iiiill. n, ^.md.'rn erst <lurcb ircrend eine iiusseru

V. nr.itt- liiii,; ani:. ! l ' i -^ meiere Kunst ;,Mr Vi.jl..-. ausdrücken,
selbst den Ijaij^' i iii. r M.'i'i li -nli. it in ibn-r U'Li.s.. v.-rf..lL,'i-ii kenne,
wer wird e..* l.ii.t.'ii. |i V -- l>ie aber, die die Wirkung' und den
Werth ihrer so on(.*t.iiHi- ii u Liebjide prüfen wollen, haben eine
leichte Probe, siebra j. li. n nurdie Ucberschriftenw^uatreichen.*
Letsteree iat gowiss dub sicherste Mittel, um zu &den, ob dar
Tondichter winlieh Emyftindeaea anagaanraehaB odar odt asinea
Tönen .blos die Luft endiflttert* hat Die TTebanelnlft aoBim
H&rer aber nicht in der Auffassung beschränken, sondern blos

den Wej; zfijjen, welchen er zum volle« Verstaudniss des Ton-
stQckes zu durchlaufen hat : sie mu»3 ihm volhtändi^'en geistigen
Spielraum lassen, um ihn durch die Wahrheit den in der Huaik
Aotgedriiokten zum lürkennen und Nachfhhlea zu leiten. Trots*

dem bleibt eine solche Ergänzung und Krkbiruug ctnea Unaik''
aUiokea immafliiii nur eim Üeihilfe. Wirklich meiaterhaft woactc
Bchomann das rechte Wort für seine Ueberschriden in finden.
Deabalb ist er auch von eo vielen nachfolgenden Tousotsem nicht
bloa in diesen Bezoichnun;;eu, sondern auch in der beeondenm
rousikali.^chen Charakteristik s.i .ifl tr. r i b /u eopirt w.irden. Pasn
solche Krzeiitrni.siiO jedoch ihidureh bl .J- u .•;. in].. l des refl.'cti-

renden Verstanden .-der ein. r ffi Ii. inm^eliu. if-n.len l'liantasie
an sich tr.i>;"ii, ..Im.- ..iiii'u Mitt. Ipiin. t i:\ /..ij,n, vr.n welchem
aus der li<.r. r .Ir .ui-l;. ~].r...-li 'ii.'ii inn.-r. n lJ.",'.^benheit liea Tou-
-wtzers nach :ill.ii liliuiL'. u t..;;,vii Uuu. i>t dann nieht Sil

verwundern. Ks fehlt ualur;^. in ^..l. li. m Kall- ab. r auch
für ilen Hörer ToUatändig diu Hefrie.lii.'ii!i-. .r-.i. m s. h.iii. ml n
Tonkttnatler aollte deahalb der 6atz als KichUchnur dienen , wel-
chem Seethovcn auf die Partitui aeiner «weiten Uetee sefarieb:
.Vom Ueraen, noAg» e« m Heiatii gehen I* —

Bermunn Rodinann. l iinf kleine ClaTientflokei, Ob.a Dreadon,
L. Il..irar1b. l'r. M. Ii. _.

l)af hier ;,'ebriti'ne Werk rorräth wiedemm den feinfühligen
Musik.T, als welchen sieh der r.iin|i.ini«t b.'r. iti bei anderer üe-
li-peiibeit berauJiat'OU.'. I)i.> lii.T \ i.i|;. i;..n,J..u .<',neke sin.l ausaar
dem b tzten frei v.m T..iiie..il. rei im ./-..i. tuilichen ^inn.- iiml stellen

sich als eliaraktfrM.il.- Stnniiiuii;:~l.iM. r dar, bei denen di-' Tebor-
schriften .las Verntan lniss »•... ntlicli < rj.'ichtern : Ne. 1. Wid-
raunf^; .Vi), t?. Stilie.s «iliiek: No ."!. .Seherziiei: X.i. 4. Tr.iunierei;

Nu. 5. Am Me*reiistraud. Bei der letzceu Nummer ia" die mu-
nlcaliaabe Wiedeigalw dea aaatftbewegten Mearaa nahe. Man kann
alle flinf Nummern Oabmotatlkoke ncnneo, mit so schönem Er-
folge bat der Componist ee verstanden, die GeuiQthsstimmung in
Tönen zu fiiiren. Geistig Reifu mit vorL'eschritUner Technik
weiden gowiaa daa Heltchen mit gnxaer Beliriedigang atndiran,
da ea nit Boofait ala mnaikaliaeh interaeaant lu baMdmen Iat

Joh. Fr. Carl Dietrich. -Sechs Lieder nhne Worte Ar daa
Pianofortp, Op. M. Cöln, Pet. Joseph Teiiger. Pr. M. 3. 75.

Obgleich ein jeder die fado Salonmusik nach ihrem Wertho
beiiaadebd« Lehrer dunh die vielen armaeUgen Eneugniaao der
neueren ClaTierlitteratnrTeranlaaat aeUi wird, gerade den Stiielwn.
w^elche sich Lieder ohne Worte nennen, mit Vorsicht und einem
gewissen Misstrauen enti^e^enzu treten, ko gibt es <|.ich unter dieaen
Cnmpositionen recht WerthvoUe.s und tiute.s. Zu I/>tztcrem ist

das hier vorliegenile Werk des durch seine treschickten Bearbei-
tungen der .Sebubert'seben vier!i.indii;en ("orapcisitiiin. n für Piano-

fort«' zu .".i' i H.:ii i. ;i li.'kiu.iiten TunseUers zu rerbneii. (ili-ieb

wie MemleU^. hii li v^tr.'bl war, .solehe Stucke, welche bis zu .s.>iner

Zeit ohne l.. -timiut.' Hen. niiiin:;^ als ausdrucksvolle Tonsebild-
mit spocielb iii (Jliarakter bereits vorhanden waren, unter der Be-
zeichnung .Lieder ohne Werte* suMunmeomfiMoen nnd in seinen

derartigen Cumpositionen so violea Sehöne ni bioton, so hat auch
der Compomiat dea votMafandn Warkea dunaoh mtiwshteti dieao

BedinguBgan aUigliebat in ihrer Bainhalt in orlUko. Als miss-
lungen in diaaar Besiehung erscheint Xo. 6 dnnii aeine &ber-

grosso AnadAamg nnd die nach Art des .(Xtldlnglliedes* ver-

wendeten arpeggirten Acc^rdo. welche in solcher unausgesetzter
WiiMlcrkehr erschlaffend wirken und die Melodie, so eiolfach sie

aein ma^, nur ungenOgend zur Geltung kommen lassen. Die
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Stock« ontsTtrechon im Ucbrigen sowohl in nMMiMshn »U liar-

ruotiiHclior HinMoht daffl nviUteii AUgamdmuim ind aadi
No I,. v.ikslüMl, zeigt du «il^tnleba KadkWUn dM wD»-
tbüralicbcn Ekmenta.

f, Curl EMknunn. Bilder uis der JuKomUcit. Z«hji Clavi«r-

•tSelm, Qp.70. i Hefte k 3 iL Uifäg, ¥. K C. Leuckart
(Cnituta Sudir).

In dittem Opw gibt darCnMoiit .seinem lieben Clirchpn"
enrtdmeto TMufiebtnngen. No. i, C<mt«rapliition*, zMcbn«t ji«

»Mlcnstiinmun;; (li>r Boscliaulichkcit und stillen Bolraohtmuc in

sehr hubacbor Wciso, nährend S«. 2—9 dio Erli'buisse di.-s Rinil<>4

iu dor Kreiniio und N'o. 10 dai" freiulij^? Uofiihl bei der ZurUck-
kiinft zu den Spini>n Hnt<>r di>r Aufschrift .WipJi.T im tranliclifii

Klti-niliauso" Bchildprn. (l^'i <lif«oii)!wiiicb''nlici.'.'nilcuNumm'Tu hat
derToiiH.-U'T dfrl'h.nil;»--iii-tr.'irsti-iiSjit.'liuuui p'l^n^.Mi iiinl luintrt

in X'.. i.Vpm'^'iif'ti'i- Kcrii'iit.TL.'. 'iiii^tiick.wuriu tli'' triibi- Slinirnung
durch »ti-ti»s Triiiifi M vi.m l»Acli'' sii b ni.'ht zu \ .'rriiiL;! :

n
• int.

Wenn auch hier und da i-iutual ein äunuenblick ilurvbiul i lien

bemBhtUt: No. dzin^t .Wie^lcr Sonnensehein* und f,'rosi.- Fn -i(l>\

Von da gtht es in den Wald. Xo. 4 ist «in faurijfcs .Jj-,'diitid-.

aber auch die .Spukgrister* (So. 5) flUeB dort ni«btt WmI der
Mondelsvnhn'sc'he Elfen ipuk kommt in cineni AlleRn tItuo ntr
JCachahmuntr. üas rweiti« Heft bringt als No. ß .Trauer*, aber
bloB (Inn Ausdruck kitidiiehi-r, loicbt SU versrheucliender, denn
darauffoljrentNo 7) .Kloine Capriwn*, nininN'o.8. .(fc^ronseitige

Coinplimi^nt«'' eine solohe humoristische Situation ans dem Kinder-
leben reizend zu malen. N<>. 9, .rnheimliehe Tlin^p drannsen*.
macht das Verlangen nach drm Ileini bef-n iflieh , das sich in

Xo. 10 erfüllt. Her ireschatztc Toiisctzcr li.it .sich vmii jeher aU
ein poi-tisclii-r i'^n^l Lri-Z"i:,'t und sn auch in dirscm niu.'iika-

liscbcD Hildcrbuchv. («?»iss jeder .liisnige Clavierspieler, prnsüer

oder kkinar, wiid daM«ilb<> nem ausfuhren und h<'>ren. Dasselbe
iit nebenlwi «tn nnsgiezeiciinetcs Unterricbtsmaterial für Vorge-
schritt«n«r«, da es die Anwenduoff der neuen oder weniger ge-
branrhten Technik mit in seinen Bereich sieht. In Xo. 9 ist dem
Referenten, ohne Bemiuiivceuzcnja^jer zu w'in, die fn'iisse Ai hn-
lichkeit mit einer Stelle von Itich. Wa^er doch allzusidir aul-

geUlen. Soll in dem Stficko dor Höimibeis ^"i* KoUo «fielen?

JoMpk Gregolr. Petits Tormes (KleiBe tiedivhtc/ pour Tiano
Mol, Op. 112. 6 Uefte. Xo. 1-4 ä I M. — 54 Kkr. So. 6
H. 1,25 = 72 Nkr. Xo. rü r, Pf, - 4i XTir. Tienn«, Sneoei-
•eujr du C. A. 8pina (Frcderic Scbreiberj.

Wenn dies« sechs TonttQek» mit franzu»i«ch<'r und dentsekor
Bezeichnung auch nicht cranz in die Kat«>gorio derjenigen Salen-
musik ;;eh"ren, deren ('harakt-Tiitikam Rob. Schumann ir^ llmd
K'iht mit ,ka!l und !.iiss wie das Kis, das da^u i^i'Uuss-ii ivird",|iii

^tr.'ifcri doch t.li4'i]\vciso h.irt diesi' tir.'nzr .ni'T t.'cl)''n < iiifiiidi

iii.'i 'IVivinli' i,i>n r. Die einzelnen deuUcIcMi ri-brr>ctiriftcii sind
No 1 An d. r Wl ^ -. No. 2. Still! <:s s.clil.ift ; X-. ;i Traiim-
gluvk; X«. 4. Kleine Geschiebte; Xo. 5. llimmclbtüne; Xo. (>.

fMaehiM Leben. Wann die ersten vier Xumntera auch musika-
liaeh nieht gnni wertUos sind and wenigstens einige den Titeln
entsprechenden Charakter ingen, io mttehte es bei w>. 5 eekwer
halten, darin eraphieche Kllngo zu finden, nad M 3fo. € (Le
Kevoil) erwartet man ein Gemälde des hinteren Erwachens de»
kleinen Erdenbiirk'ers . aus dessen I.ili. n die einzelnen Episoden
Rezeichu-'t fcii! k tii-it-ii: <t:i1t dessen kommt aber — ein tbitter
Wal/. r. Xiiu, Uli .l.d'T n.icii >cinem (ieschmacke! Nn. 1 bringt
vielleiebt uiclit iplin.' Yorbi-d.iclit . ine Bcminisrenz an .Martha".
Von teehüiüeber Seite ,«in I <iii- Stucke nicht übel, da sie d.iä

Kalfinewi-nt der neueren Kl.iiiL'' IT' cto recht f.iit wid.TS]d<-i;eln,
und da eben Alles (jelernt si-iii nill. su w erden ilic.-se .Kc iin u Ge-
dicbtv* hierin Spielern der ilitiel»iufo nicht unwe^oütlicbo
Üieoste leiatiB. Natürlich ist bei allen solchen MoaiktUIclceu
vonlehtife BeontiUDg aniuratben, denn — alUttvialfieabeiuvcr-
derim dm ÜMgea.

Hans Huber. liUtter und Blutb. u Neun Clavientilein, Op.S.
Leipiig, Breitkopf & Härtel. Pr. M. 3,50.

Dieaei Werk des jnniren Cnmponisten . Iwftlehee. da deraelba

dm O^nahleo in der letxten Zeit zn einer nemliehen Höhe n«
bracht bat, etwas rerspitet hier rar Besprechung gelangt, zeigt cna
Feuer und den Hnroor, der sich auch in den späteren Werken aus-
spricht. Die vijrlic;;. nden neun Ton stiicke tragen die Ueherscbriften

:

..Klatter nml rdutlun". .,Hcrb-it'.T''fühle", ..Viel Humnr". „Aue
alt'T Zi-it", ,.Kiuc KrHRc", ,,l)ic .Antwort", ,,I!,'iiierntanz". ..Spie-

lereien". ..rn!:''4iild", ..Tändeleien''. Der Tonsetzer hat dnrch-
gänj;i>; die an,;.'' I' i i iruud.-itimtnun;! der Stucke i:ut tretroßen,

sodass den Au^^tltlr••uden die Wiedergab« djidurch «.sentlich er-

leichtert winl. Moderne Harmonien «ind Spielern der Stufe,

welchen die Üenroduction eines eolcbon Werlos zugcmutbet wer-
den km, mUA bmLjMA hnHMhn di«eib<B waU kmi
Erwihnviw ni fladen. Etn Toizaglich echSD getrolfeoea Werk iit

i.HerbjtjTcrahle". Der derbe Humor spricht »ich im ..Bauerntanz"
au», wahrend die mit ,.Uuniiir", ..Tändelei", .Spielereien" iiber-

schrieb-'uen .Stucke feinere humoristiseho Element«' n.'iu'eu. „Frage"
und ..Antwort" erirauzen sich in nattirgi-miUser Weise, die Frag«
ist ätürniisch. w.ibreud die Antwort besauftij^t. ..Ungeduld" biilt

«ich im Churakler de» Schriberf scben Liedes uud da* .Siiticbeu

..Aiit. alt r Zeit" ist iu Vi lki-tliinnlieher Art (.'"dacbt l'm die

Kiiih-it d^Tnlue .lusscren Zusauiiueiibailt.' Uebeti einander stellenden

TousUicke in ttwan herzustelb-n, hat der Coiujiouist nach einem
alten bewährtem Mittel gegriffon. Er brin^'t im letzten StUcke
den Anfang de« ersten und rundet ao das Ganze mu^lichst ab.

Doch bitte dar SohtaMtiMtt TM „TSadalei" recht trut als st-lb-

stindigea T«intllek aalfeMtoB ktanen, da der pomphafte Schluia
deaselbeB algantlich der Uebers^irift nicht mehr entspricht. Fflr

Frannda der nodernen Richtung in der ClaTierlitteratur wird ein«

Eriniianar *» diaee interaacanteo Tonatack» gewia» nickt bber-

Frltz Kirchner, Lichtbilder. Vier Charakterstücke für Piano-
forte, Op. ao. 4 Hefte. Pt. Xo. 1—3 u 75 Pf. Xo. 4 5t> Pf.

Barlb, Tbaodor Barth.

Dioansprnch^loseu, aber gesiclmiackvoU fiejirbeiteteuTonstücko
tragen die .Namen Xo. i, „Wanderlied": Xo, ..Mtihlenrausehen",

No. 3. ...lasrdliuf ': N". 1. ,. Maientanz" mit bezüfrlichen Molti iu
Versen und /-ini-u Vev>tan ini*s laiil (ieschiek de», T"iiM.t/rrs für

Charaklerisirun;.' Das freiidi;:e uud heitere Kli-nient i^.t ^'luck-

lich mit dem lyrisehi n vi-rl>unden. Die leichte Ausführbarkeit
wird diesen hlibseheii Stlickeu guM iss bald xur Verbreitung helfen,

uud damit zugleich gute« Untsrriehtamaterial fUr mmiger ceBbte
Spieler gewonnen sein.

Cart Krili. Tier CharaUorttOeke für Pianoforte, Op. 11. Gauel,
Leipadg und B.rlin. C. Luckbardt. Pr. M. '.?.

Von den vier an und für ^icli interessanten Toll^tueVen.Xo. 1,

„Xachlritf*; Xo, 2. „Am Abend*; Xo. .'J, „Humoi e.ke X... 4,

„l'ugarisch", zeichnet sich Xo. 1 in »einer düster t:ebaltenen

Btiimnung Tor ikn nndemt draiaii dHNh Min* ndmifMiiifmiint«
Charaktwiatik au. In No. S f^t die etaHilliiai» Innan Bänto-
digunc, wolclie doch zur mnsilnlischen Daretdlang der üeber»
Schrift nach kommen sollte. No. 8, so charaktervoll tie aneh
gehalten i<;t, wird durch die beinahe übertriebene Uirte der har»
monisehen GeKtaltuniten nicht rocht schmackhaft Allsnnel Pfeffeii!

No. 4 ist in seinen kleinen Eiuzelnheiten ein «oUcelungaMa
Stuck, obt;leieii die oV.eii .Tivahnte Eif,'onait $M» andiUer, «tna
auch nicht so Torherrscbciid, üudet.

GeorK I.eKert. Musikalische« Ski/zenbucb. Drei StUcke liir

Pian.it.ine, Oy. K», Pr, M. 1, W.imar, T. K. A. Kl;lin,

Die dem Titel tnt-s|ireeheiiil etwa.-, skizzenbult ;,'eluüteiien Ttin-

stück« nennen «ich: Xe, i. ,,],i,dpehL'lüek": Xe. 2. „Im Einschlum-
mern"; Xo. 3. ..Im Scliatli n des Waldes '. Bei allen dreien macht
sich «due bannen i^elie läf^i nle it bemerkbar, das mö^'lichste Bo-
liarren auf einem und demselben Basstone durch den grüssten Xlieil

dea Sttteka», mw Mgrobakgiaali nisht s« TarwwCn iat, d» die

etirnca nmiikidiidn Elnftnmgkrit'dnreii gntoWaU dar
~
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nicB VMniiolcn i»t. Diu Gruii<lütiiuraiiiii; ist fint ir.itT-n, i.liiu'

ktflUK« und letik'iMvIianikbu iianttllunü;. lU'clit ^clll< kt i>t in

No. a dio giünnv Biiwci;Uelikoit xuin Sililustit dtircb <lin Vcr-
wriHlunif ikt Triok'ii (fiil«chlieli all 8ostol<-ii au];^vvt<cll) , iui (iu-
(^•niuiUo zu <li<n <>r.>t .iiinn t- iKkn AcliU^ln, erzielt Ufa» Uuloditm
aind i>iiiracii. alnr K' r.illi;.', uitJdidKbvtliinik in No. S intonmut
durch tbfilwniiiu Kttckung dair Tiikt|H<oilw tür dni UoMBg. Diu
Schwierigkeit iit nldit bodeutcnd, auiefiihr für 8pi«lor «kr
Uith>l*tufe.

Jena I^llb Hl««4«. Apborbami. 13 kureo Clavicrstaekc. Op. 9.
3 Helte k M. IM. BorHn u. Pos. n, Ed. IJutc k C. Buck.

Tid il"'/ri.-|nä<in^' flir TiiU-liiclii- «ulil tr. tV. tnl <!ur-

aiif liiii, lUiss liliis kiiiYi- ii!i!sil;u;i>^i-li- « ii'dankt'ii in liiTi.-M-il;. » vcr-

arbt-iU-t wirdiii, lli tt 1 . hili.ilt \(,. 1. LiidcluTi, ivilcln s in sciin r

EiufacbhKit eine diui luinrn iuUtr..mlü, wirklich «< lu)ilt<- Mrlo.li..

im V«lkst«B« bielvt, kul wpldie d«r ä«U Scbiiuiann'K Anwfiiiluii^'

Kudi>n kennt«: „Wm dioVinfMr schaff«!], ist Macliwvrk, wa« »Im r

von innen (•rkliiQ)*i>n, da« aprielit ni Allen wieder." Now 8, Al-
btimldatt, <'iu ttubicb dureligoflilirtca SatsdiCD, No. 3. Tanntt-il«',
N->. 4 JiiK«l«tück, Ko. 5. Menuett No. 3 und 4 »ind ihrem Cbu-
iakt4 r aiisi'mcMon bcliandclt, wibrend No. A der Uehrr^chrifl
niclit bi'fritiliu'.-nd nachkommen kann. Wenn im Mt-nii. tt vor-
iü;,'lifh clir CharakUr ruhiger, grazii'»<'r llewc^'nn;; aii*i.'i(lrückl

s' iii MiW, All niüsst.' v.irlicjf. ndfR Stück i iit»vhi' ili n «•ine aiiilt-r''

1!. /I i.'liiiiiii;; I ilulti'ii. KlnT hat <» ,\.'liiili.'hK' it ii;it «Ivi» Wath-li-
Lanz uns ,,Vis4i,'raii" vnii )!. Vnlkmanii. und i < i^t, als oh lU'.'

Führ«'r finiT liiitirsihaar an-* ihm .Salii l in v ll -i Krii L'i*rli>tnni,'

iu di-D Ballüuol trutin, »u dvrb tritt dir ÜaU au niid für »ich
einlwr, ron der BewigiuraBC .«Wncliti« und ecbuf aocenUiirt '

RBiK sbgeMheo. In Holt II fölRen No. 6, Dm UBdchena Ithge,
,i\i»M-T all hlihsdus Charakte rstück noch recht vi.rthcilhBll für
l iimii^' bcidhämliK'iT .^ ri.rj,'i,':<M> iin<t iK» damit vt'rbiindruoti
1'- .hilu'i'hiaui ho zn v.'rwi ithrii Xu 7. Slarhch, Nu. 8. luipruiuDlu,
N". l»i s Kindts Hitt>', l in kleiner reiz. nder .Salz. N«. 10, Ala-
/ iika. 1h fl III brinu't .\o. 11, Gebet, Xu. l-_', W.il^T .i \a ciiir,

N'
,

K), >l':iKTzi'. l>i r Ti'i.«i't/.er hezi-u^'l i in ^'rt^ss. s tie^chii k hir

(III'
,

. li.ir.ikt.Ti.sti.'ii-h.' Zt'iohniiiiL.' in d. ii hii-r i.'i-t>ut- iien kleineu
."^liiiiüiiniL'.ljildern. l),.r Murscli und dt" Tan.!' »ind in ihrer

KlOthiuik und banuoniscbcit Aufchihruuj,' dem C'harakU-r vvnfig-
lieh aotaptvebend, nnd die Melodien hnben die m verlnngeiuie

Kl-TTiitiz. Dil- Ii; X.' i:i d iri liL-' fiilitte .Suik.inirnnt' iri> * ,-TaktO
^'iht dl in Sliieke luieh iK 'uudern ein.- eharukt- i istisch ent<*|>r»s-

chendo I.el>ballii;keit !>idv hT« der JIitle|»tu(e dürften die Sliicfc«

als vurtht'ilbitfter und uu),'eut.'limcr titudiciKtvIT zu empfeldcii »ein.

Alezaniar Wlntcrhwgw« 91 InstmcUve, durakterirtlecho
Clavierstückcben fiir i^roiao und kleine Auran^''-r mit Ib nnt/niii;

siininitlieher Hur- und Hullt«ttarton ncbut Anirahe all> r l>ur-

und 31ull- iiiel. baruiuniKcben)SvaIen und mit VunneiduuK der
Octan<n»ianniin(;eu peduUsirt und unt Kiu^-Tiuitt tursehen,

Up. 78. i'r 31. a. — . netto. Leipzig, Fr. Kietncr.

Der dnnk miio bieher TerSflentliobten Compoeitlonen wohl'
hekannto Tonutzor cibt mit diesen Charakter.stliokeii einen

sehüiicnnrertlMm BeitniK zum fnterricbtsmiUenal. Leider i.st die

Titoira»«ung trotz ihrvr Lingc nicht iM stiuinit ^<<nuj;. dcun die

hier vtfrlaneten Anfänser nihn-v-n «ch<'n etn<! suldie Fortijfkvita-

stuf" erreicht haben, das« sie die verseliiedeneii aeenrdiscbeu t!»-

»taltuii!,-' II ^"\n bl iiU Vakkuw» lind I >ii|Ji" l^'rille, wie aiicli ah
Vollijrilb' Ii . w.tltifT'-n knnin n t)i t;iv. ii~|i,iimnii;;en kniniiii'U Uhri-

fjens auch •iiiit.''' V'ir U'-iiii b' i 'Ii ; N - rn.'nduu^.' diese V.,iaii>-

»etziint;i ni.'i nu;:eiid herlick^ichti^'t m rdeii, ist da* Werk mit bestem
Nutzen für i>(iieier der buher^ui Kleiuentarstufe zu ompfehlon. Die
jedem Stucke voruu|^>heudc h«troffcndo Tonleiter <in Holl hämo»
uisch und melodiich) uil fidüuMoadenz leitet dasselbe KUt ein,

und zugleich findet der Charakter der Tonart nn^'n migliehat
entMpreelienden Auadruck in dem iM'XUgliehen TonRtQoko. Di«-««

.Stiuke sind unjfifahr in der \\ ei.si äbttlicher Werk« von Kullak
oder Y<.lktnaiiii, alm viir2iif.'lieh mit UUckaicht auf |>ädapeji>('b''

Brauchbarkeit ;,'earb. it' t. AU anei kenneutworth er*eheiiit .uii Ii

die .Vimendiin^' s.iimntlieher Tniiarti n, -ii lbst d' r -•eiuenannti n

.Si;liv»er.'n mit ih r ;.'ll^^len Zahl Lr' lirjiiei.lu.lp'r iitlii-li r und
zut.dliver Vnrzcielinunjjeii. Iii.' 11111,11111. niM li- \'' rni ehsi l inu' der

Tonarten in den .Stiiekiu Xo 11 l.'i (11- und Ci.-dur, tü.'»- und
AsmuU, i'ia- und Gesdur, Dis- und h-^niuU, C'i»- und lli^dur)

({ibt deu Spieler Ueh^gonhoit, di« Tnuspaütiou von Tonattteken

in ihren AnfiUiifen kennen und Oben zu krnen. üoa Werk vor*

dient dioBendituBg der betrclbnden Lehrer in velkm ll4MMae, und
«• m60e hierait dvnnf utaHvlMUD gemaeht eein.

Uriel Ua-Mten.
J. M. U'. Ilir Vi rill II;.' I. II [st, »irztilicii Sie dm Au»Iriuk,

etwas uaiv, druii mau hraUL'ht kein lir. lu eeiu, uui ülierliau|>i

aeine Bedenken j;c|>euubcr der UbortlachlithkcU dvr Uriiruduciioin n

M thiem Club IU hegciu, geicbwciu« wodu la sieb um «iu« Manu-
scfiptceeDpaMÜen von der icehniiehrn und geiaiigen IMeuini^ jenae
Coneertee bandeli.

A. U. in (f. Die in Ibnni (icdiicbtuiu lutnen gebliebene Ue-
ledie beginnt <len 2. Hau >1» WuiiiivU«» Dp. Iti «on ISceibowB, doch
Bcrkwlrdig iat», «ie tiek <Ue»elliv iu juiie lliiheu verirr! hat.

^f. in Mau iiKu iir uns i:ii.il^:i uastrci nculiitheu nii Sie ;,'ü-

riihu'ien litniirkuiij.: iIuliuI ;i'jrm< i Ilhuiii , isui unter dem Minuten-
wiilitrr «Dil tMi'ipiii lifs.'.eii dp. f;t, Xu. 1, zu veisteben aci, wie wir
uivkl uuUrUnti«» «uUeii, Ikiutii mitiulbeileu.

U, r. in T. Die Oper »^Deodaia" iet fön U A. Weber, niehi

vom CeMpenielon de* .J'rabeUtc". „Oer Ratieufiieger von IIa*

»ein'* von Neatler ial Ii. AMeip kinüch im Uraek|enahiBnmi, und
Sie künnen daher Ihre Wiwbegierde beTriedigen.

In im
im.]

K. W. mtudh in L*ijixig orselilm «Mbeo

f Vuttttul-arteufamuU *

von

Für üoli.meii.
Icil ciii]>rflilii di-n 11t iTcii Sulubliiäorii iJic vi>ii

mir aufs Sulidc>ste gefertigten franxtis. Pistons,

TntiiijH'trd, ^\'alillbifiirr uuil PosauiuMi iiciicstor

vui'Liusäcrtur Cuuätructiuii, :>uuuutltcl) in Goldiuuiising.

Für Iciclito Ansprache und Reinheit nbernchnic

Garantie. Photo^. u. Preise gratis n. franco.

K L Sto^mann, Iii^ii uinentait-Pabrik.

MagdelNirg.
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BTeue musllLalieiL
y e rlag von Brdtkopf A Hirtel iu Leipzig.
[4591
lIcvlhoTcn, I.. van, Op. 72. Ouvertüre No. 2 zur < i|H'r

,l,i-oiu(ru* (Kidi'li"). Arniiii^iiU' iit lur zw<m riain.forti' /u aclit

HäniK'ii vini A. '1. Kitt. r ,M l. T.'i

Up. Slb. Sextett für 2 Vuiliiicii, lJrutaclif,Vcell. u.a«blif»at<;

Hünior. AU Trio f. lMt< ., Violn (oder Vtolim) *. Tedi. bnrMtet
von £rnat Naumann. 5. —

.

BrMMMrl, Inseboric von, Op. Ift. Bmmm« für TooU.
mit Bc«l. de« Pft«. JL 2. -.

CMniiBlMbn, F. Op. 7. WlahtarlM («u StdMÜid't .Fnw
AToiitiiirs*t nr Mianenihar und Orahaitor. OnhMtantinma
.4r 4 -

JadiuiHolin, H., Op. Ualletinulk ta MChs Kmmh für
(J.IS IMt.-. /III viiT Huii(l.'i). .H A.

Hunzr. Varl, 1 1[> f). ToiiiniM-lie Studien fur d>'u ÜntM-
rii.lit Iiis /.iir imltli-rcn Sti;|.- ClavierapioU. Jt 2. 75.

I.l«>«lerkrelH. Siiiuiuluni; viirzItgltolMr &le4«r wmi Oo-
billMfC für L'iue ütiinmc mit l'fW,

M«. 897. Jndnuobn, Der MiiliRrburecli. .Por Mabltaeh
ninscht, <nm Utthlrad gt-bt* aus Oii. Ö3. No. 8.

JL — . SO.

HeBdelaMtaB-BarlliAldy, F., Zw9irLi«4«rohDeir*rto.
Für Vcell. mit Itof^lcitiiiip des Pflv. lu'arboitet vun t». Pitieo«
lia(.'<'U.

H. ft 1. X.. 1-6. M :i W. U,.ftll. Nü. 7—12. .« 3 w
outri, W. A., Quartette für 2 Viultuon, \"u>\:i ii VwU.

Arrunf;. f, da* IHU: zu v'wr Hjtidcn von Krnst Naumann.
N.J. 1. (idtir. 3. .^1. Nil. 2. Dmoll. ."V. - .

(tuintett f. Horn, Vii.lim., 2 Uratscbpn uuil Ba^is Arrniiu'.

Tür II.>rn uü'! I'ftc. v<..n 11. K !in- 3. —

.

PncbUer, Willi«lui Maria, op.3ti. btimuieu der Nuclit.

PbBDtaaiMtücko für Pfto. 2. »).

Hdiarweaka, Philipp, op. 32. In bnnter Reib«. Socha
VortraffiatUcko f. das Pfto. Zum Utbnuieb f. SobQler dor mitt-
luren Stnfon.

H. ft 1. M«'nuntt, Bacatfllc. MMUiI<a. Barcarellc. Jt 2. -.
Hi ft II. Silu'rz.1. Kludfl. .« 2. —

.

Hclinniacher, FhuI, Op.8. 8ymphaaie(tieraiad«) in D moll
für K'rouoa OroMter. Fanitar Jt 19. —w OrdtemintimDen
UK 19. 'A.

dioplii^s Werke.
Kritiaeh dnrebg»««hflii« Gsaammtancgab«.

ItaailanHKabe.
Harn! III. MuznrktS f. das l'ian.it.irtc No. 10-35. 39—41. Op.

17. 24. .m. 3:». 41. f<0. f»6. 63. 5. 85.

Band X, Venchledene Werke tür da« Piauoforto. No.
9-ia Op. IS. 1». 86. 4% 46. *>. 67. 90. JL 6.

BMd m.
Op. 17
<Kk.M
Onp. SO
Op. 3:)

üp. 41

Up. u;
Up. t;.j

Baud X
No. 1.

. 2.

, ;»

. 4.

. 6.

. 7.

. 9.

1-7.

Maturkaa.
(No. 10_18) Bdur. EinoU. Aidur, Amoll. — . 90.

(No. 14—17) OmoU, Cdur. Asdur, BmoU.
(No. 18-SI) CmoU,HmoII,Desdar,CMraoll. —. 90:
(No. 22-25) GisniMlI. Ddur. Cdnr, H tnoU. Jtl. b.

iNii. 20-29) CiimuU, Kinoll, Hdur, Asdur. Jl -~. 90.
;N... a'i :!,^, IMiir, Cdur.CmolL JL 1. 5.

;>',i i)'. Hiliir. Kmdi, GtomolL —. 00.
Verschiedene Werke.
Brillautci Variutiiiuon. Up l'J B dur. —. 90.

Bolor.>. Up. 19. Cdur. — . '.»).

Krslri Irnjirouiptu. Op. 'Jlt As.lnr. .« tK).

Zweitos Itnprotuptu. Üp. 'M. i'indur. .Ä —. CO.

Concort-Alb-frro. Op. 4& Adnr. uK 1. 86.

Phantasie. Op. 49. FnMlL Jl 1. 8.

Bennue. Op. .M Deadur. JL—.4ß.
Baicarollc. On (10. Pia dar. Jf — . 75.

Mozart 's Werke
Kriti»cli (lurcligcacliene (j eüHimntauagabe.'

— Pwtttar.

Ikci« T. Oporn. No. 18. Don Juan. Opor in 8 Acten. Orehealar-
ctbnmnn. Jl 85. 90.

Serie .XVIl. Abth. 2 Planoftel«>T|l«a. K& 1-8. Partilw
und ätiromun. 3 Bande. .4C 18- 1&

taaelMH««»». ^ rarCMur.

.Seri.' XVIl. Pianoforte-Trlos. Partitur und Stimmen.
No. 1, IMiir .Ä 2. 2;'.. No. .1. Dmoll. JL 2. 85. No. 6. (jdar.

Jt Ii. fjö. N... 7. Esdur M 2. 55. No. 8. Bdnr. JL 2. TO.

No. 9. Kdiir. ..4V 2.56. No.lO. Cdur, 9. 10. No. 11. Udar.

1. 9&

TolkMiBgabe BrelCkopf & HXrteL
No.
üt. Beethoten, Kleinero Stacke far das Pltc. Jl 1.11t.

38. Violta-HonntoB f. Pilo. u. VcelL ttbortrageu. 9 Binde.

JL&.—.
116. H»jr4n, Mom^ Jnhnntltra« Oavlanniag mit ToL

JL 2. 30.

48. KiorUing, Zar irai ZlanenHU. Ouimamag ohat'

ToxL jn. -.
178. M«iMlelMM»bn, streichunnrtatta« BcaiMtumg ftr du

PAe. m vier Händen. Jt *.

908. M«mrl, VIgmM*» HMkmlt. Oavlanunng nit TM,
3 —

,

817. PianoforKvMuHlk, Claas, ul MdiiMi an «kr
H vi.i. ti ü.iii.I III .Ä :!. —

.

226,'27 ilo/url. ^^ niplionien. r.irtitui. Hand I II. i R --.

[480.] Tniter ««« >• W. Frttmk to Lelpilrs

Q;nai*tett
für zwei Violinen, Viola und Viuloncell

von

Edvard (Grieg.

Partttnr 5 M. i.. StiiUDMi GH.*.

ClaYiersonat«:
von

W. A. Mozart
w&i frai hinm eompoBirter Bagteitang «iaen nrcitaaObfim

Partiturausgabe.

No. 1. rdar. 8 Mark.

ran.] Im Toilago von F. B. G. Lwekirt in Leipsig iat m-
«bw enehiaBen nnd dnreh jede Musikalien- oder BnehEandhag
m beridMB:

in zwölf Vortrigen von

Willielin Iiangltanse
Zweit« weaenüich vermehrt« Aaflaga.

Op. 8. €Miefl«t. Ptetos t H. 40 Fi:

[462.] Bei E. W. Frltzsch. in Loipzitr . rsrhitn

A Hollen ^«oen ttn6 btt ^onU&-
• liailCII. folgtet (ilr Soli, Chor 11. Orcbemer,

Op. & CUv.-Attu. m. Text 10 M. 50 Pf. Cbor

atimmtn 8 M. 60 FL
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Die i!:rosstmo«;liclie Orcheskir- liud Musik-Schule
[4631,.! ^ ^
beginnt mit September einen neuen Jalneseursus (auch für Damen). Honorar jähr^

lieh 150 M. Anf Wimsob werden Pensionen im Preis von 400 bis 700 M. vermittelt

durch das Seeietariat.
(B. S845.)

Weimar, im August 1879.

MUler-Hartong,
granbeRogl. Ciipellincmtcr nml PralMMr der Mmik,

Director.

Am 15. August L J. erscheint

[464a.l

Adressbacb,
enth. die Adressen sämmtiithor Fabrikanten muslkallsclier Instrumente »i Dcutschian.i,

nebst genauer Angabe über deren specielle Branche, einemAnhange statistischer Notiaen, sowie 2000 Ad-

ressen von Musikalienhandlungen, ^toSBasoKH und Lehremder Mook im In- und Auslände. Freis nach

Endieineii M. i. 60. Bei Torheriger Bettellnng sor Emessong der Auflage H 3. —. inol. Franco-

nuendung.

Frledr. Melcliior, Carlsruhe,
Hecaiugeber der dentsohen F^chadressbäclier.

[4fl&l Vor Kumm cr»chienen: Meoer Verlag; von Breitkopf & Härtel Iii Leipzig:.

^ßdiö ^tCOCr Horii-Scliule.(^Kup (^KKVK^i^ Mitliode poux le Cor

mit Begleitung des Pianoforte
|| K|j||g,

compoBirt von ^ ^ AWuSig«.^
' Preis 13 90 A

Uermioi Cioelz.
zUglicbes Werk,

Op. 19. (No. 6 der nachgelassenen Werke.) nSM^M"zUclicbes Werk, wclclic« »ich iu dcu butrutVtnulen Kruiscu bald

Pr, IL 2. 50. ^'^'^ SodNB «cidilMien

Inhili: „Sb» Kam» ««1« ith" — .0 T inb, o IJub, doWoniM* Sechs

BiHc» _ Fiflhlinga WlfJurki'hr — Kin FruhlingrtnMiin — ^<äm -M »J- — 1— —
Dar FrikhUag koaut - Wandoror« Nacl.tH.d.

Verlag Min Fr» KlBtaftg. von

F. L Vogel, ThcodoF Klrchiier,
Pianofortefabrik io Dresden, op- «•

eBplichlt seine Flügel und Fianinos von nur yet- Complet Pleis M. 3. .

sttKUeher Qualität bei billigen Freisen. Iliustrirte Eiotslnt

iriiftiiIa»rffrAtis No. 1. Ballade. N«. l. Mfl/.iirkn.

^,6,-1 JiatalOge gratis.
_^ Ma.urka. No. 5. InU.r„,c«o.

Preitweilallle 1875. IC. 8. Patent vom 9. Oct. 1876.
^ NovellcU». No. «. Uomiui««.

[4671 Verlag »od B. W. frltnA in Leiplif : Ä 75 Pf.

^auö <^ußer. ?r"L *• »• Leipsag. Plr. Xtstner.
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feuere #rtgtnafcompofiiioneit

für Ciavier

niis dem \'eilB^ von

Jhireh jede mtUde Buch' taut MunkaltetAamUmg tur lünücht
M trlmgent

M-O.l
(«'«•r <nii\ J«Mf|»li), I' II Iii MinnpIii-iiiT, Op. *S. 4 M.

Beh-ke <t'. O.) s. rlis < ii;ii iilct.TÄtu.-V.; it'ruc-ludium

—

Sebu*,M>:'lit — Am SWv.'s,ti r.ilii ml - 1*1.1,1. m;;» ilolcntO—T^Uer
und Eihol'iMi^' — l'rii .t <-..ntrai, 32. 2 M.

BliittLT für Hauüinii Alk. .I.i!ir;:ati^' I. ClUM B. 5M. D«tto.
(Inhaltsverzoiclinisa franoo imd j^f-itis )

BolcU <OHkHr), Si'chs Vortrapästueke, Up. 18. I

((JimutlOi.-liW. it — Caiiric'^ — Frubliiissnaliiii) 1 M. 7,"» l'f,

11. f. 11 Ii i
I I.l — Kotlio Ko.w - Nrcki-rei) 1 M. 75 Pf.

FliiKel (KriiHO, M.;„h,l„ i,tl.ä<l<r. Op. 7. 2 M. *) Pf.

tiAize (Heinrich), IM.' \> i . ht ir'<t "ti t..M')uii hellen
U i'lni nsnn, systiMiiati^i.li /,u«amiuca^i.!iit>?llt. (Auluku^; zu dos
V.:rfa8.s>'rs Popuhin'n pililairojnMh-nionkaliMlMnAbliuulliiiigim
iilicr ClaTierApivl.) 2 M.

Ortes (Edvmrd)» Trsuermarich anf Bikird Noidnak.
(Rt VI

IIAndel^(G. F.), s.'rli. 1. i.-ht aiiifehrbar.. Fiu'cn,
mit Vrirtrar.sl). z.'i. tmmiR iiii.l l'inpTsatJ! Torsshi'ii \tn
i\. All. Tii..iii;is 1 M. 50 l'f.

llolMtclii (Fraiix \.\, .Snnat.- in Cin.>ll, Up. 2!$. 3 M.

.nronibc <l*iiiil), Fünf Albnmblattt«r, Op. 23. 2 M.

IMutli (Carl), Sicbi-n klein.- Cln v ior s t ii ck <•, Op. 12.
2 M.

HttTBkilde (H.), Drei Polonaison, (}p. 7. 3 IL
FUof CUrioratüeko. 9 H.

Kltlne Bilder, ^. «. « M.

Bhelnberser (JoaeÖ* I>r<>i Studien (Itljrlh — Wiegen-
lii'd mit Vi-r.iriili-riint;<'ii — Impromptn). Op. 6. S H. Dana*
einxeln: IdUl" 7.'» l'f. Imprnmi.tu vri Pf.

Dr«i Ciiarakt<Tstii<:k.! (liallailo - HarL-jjriilfl - Bmrter
Taiu\ t.)p. 7. Jt M. l>araii^ •uu.-ln IJiilKi.l.i 1 M.

WuhhiKir.hfn. CV.ll.:.rt-ki/^., Up. H. -j M.
Fünf V.. rt rafTsstudien (Fu(juto — Melodie — Waodnr-

licil — TiiiuuK'ti - Aus älter Znt), Op. f. 8 H. Dmiu
ciuzvhi: Muludii- &0 Pf.

Fraoludicn in Ktudenf«rm, Op. 14. 8 H«ft« ä 8 II.

flO Pf.

Toecktlaa. Op. 19. 1 K. » F&
PlinnUsiMtGek, üp. S. » H.
PrtflliidUtt und Fuge fttr da« Coaowtvortns, Op SS.

Miwaloi (ll*b.H Am der Khderwdt. 18 ktefaw Tambllder.
Op. 1. 9 IL

_ C.TI«l«r). TroU Impromptun, Op. 1. 8 IL
Tnront«lU Op. 9. S U.
Cnprlco-Val.o, Op.S. 1 H. « Pt

TkkHrtot (Ferd.l, Natur- und L^beaibilder. 1. Seri«.

Op. 17. 2 Uefte ä 1 H. 75 Pf. 8. Bwie. Op. IH. 2 Hofta
ü 1 il. ^ti Pf.

Sechs Phantaaieatftekc, Op.22. SHcfto k llL7ftPf.

o4|«l rn^rlU), Uandert nelittalitifrelTcbuogsitaok«
in allen Dur- nnd M'ilH«nart"ii, Op. 33. Coropl. 5 M. HoftL
u. II. ä 1 M. W» PI. 11,-lt III. u. IV. a 2 Jl.

Wagner (Richard), Eiu Albumblatt. 1 IL
Weiter ((dantav), l'rinz Cnnu-vat. KfeÜM CbviaritDd» in

Tan7.f.>rn) fiir dio Jugend. 2 M.

WlndlUK (in«.)* Genrebildor, Up. Ift. Haft 1. 911.50 Pt
UcRi IL X MT Dum* einsdn : Ko. 9, &, 8 u. 11 & ISO Pf.
N«. 9 » PL

Wlwal«rt»mnN> fAtesnuider), Seharso und
mnraob, Op. 71. 8 U. .

Trauer*

Sprengers Toaschraube
für Streichinstrumente,

:.. ii • pal. Krfiiiihm;; («. dr>n .\liriiaU in No. 30 dii-gcH

m.ilt. s). bestobt in der KinfiiffiinR fincs w<'itor<'n

Stiinnist.ieks, vorbunilcn mit l{i-gnlir.schratibi>. Dir
Ton f;< H iüiit an V.iliimpn. winl verodclt, .luf alli'ii

Saiten i.'l. ii brn:is-.i:;. r lunl .spriclit viel loii-ht^r an.

Ai'iidoriui},' alter lu.itrnineiito ist ohn«' Navtitltuil

möglich und kostet an Violinen nnd Viola.« 10 Jt/r,

ViulonccUa W.Mfr, Contrabässcn 4Ü — Prosprote
mit ZengniaseD Mfahmtec XAutlisr tUNO aar Ter-
tägang.

^ §pxtn%ex;
[d71b.] kgl. Hof-Inatrnmentenroacher, Stutttttt.

Conccrtdiiectioiieu, welche auf meine Mitwir-

kung in Concerten nflectiren, wollen aoh unter

fo]t<;(>]ider Adresse an mich wenden.
1472c.]

Marie Beek,
Concert-Oratoriea-Rftngerin.

CBopnui''PaitiaB.)

I, Breiter Wog 1S&

MtlEDRlCH LISSMANN,

[dMo.]

Concertsäiiger.
ffMltniat.)

Meiuc voiliiuligc Adresse ist:

Bonn a. lili., II ce r h t rn ff Jl e.

Anna Lankow,

SfM-ben orschii'«-.

Phaoiasle fflr Orchester
cnmjoiiirt vi.n

W. F. T Ii o O f t«
Op. 12.

Partitur 10 M. Orcliestcristiinuicn lö M. Kiir l'ianoforte

Ell 4 Hiaden h H.

Lcipiig. Auguat im- F. E. C Lmiohart

[476.1 Eili Junflir IknlkM' alwM SteRMig ah Dlrigwit

bei rinem Th« ater, (Je.«iini;vi reinc o.ler C'oncertin.'ititiite.

Gute Zeugnisse von Aiitoritiiten «itcken sti Dienaten.

Gef. OfferL aub F. S. an die Exped. d. Difa.
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Leipzig, am 29. August 1879.

mi MtsiUlftnlidlu^ffl, mt — "MWt ZuifoiagM siod u

für Musiker imd MuaikfreimdB. ^Jj^
^ YenntwoirÜichcr Bedacteur und Yeriflger:

£. W. Fritzsch,

Pas MuKilialisi-h" Wochenblatt orsrheint jiilirlicli in M Nummorti. Dor Alfr'iin'''iiii-'ntsbetrair

für Jas IjuarUl von 13 Numraoni ist SäSIark; cino oinitelno Xiiinmer kostet 40 IMViini;;*».

II. 1 diwctcr frankirtcr Kreuzbantlseinliinjj treton nachstehmilo vicrtcljiihrlicho Abonnotncntsprciso ,--y ,»

„

A« JälirS» I
^ ^ <^ Deutsche Kcich und 0«st<^rreich. — 2 Mark 76 Pf. für weiter« I JlQ jl),° -* Läiidur dM Al]{[«auiliM FnrtpaniBi. — Jahrowbonnemcnti vmiaB «iter ZamBdakmi« l>

BezugsbodinguDgon
Di« InaeitiaMftbaiirai fllr dm Batun •inw gMpilUmni PitttMÜ* betrag« 80 Ffnnig«.

laktklt: l>u- Miiliv* in \V:ii:ti!:r'- .C n : ] ii rsitii;"- Sun Hans v. Wiih.>g;en. III. Zweiter AiifiUjf. i!. Hrüiinhililc-iis KknJ. (Fort-

M txiiii^'.) — Tag(*>g4'M< iijriL' ! ( i iiii rriuin'fViiiii — Kn^Tt^ri-rnc-nl.i und <^x^^< in < 'p<;r uiuj Coiirort. — Kirrlirninu.iik. - Auf]»*?-

i'iiltrti-' XovltiiKiii. — J()nr :i:i',M — Vrrni i M'li' i; Mitfhriluti^'i-n un:l Xn-i,; n- — KritijH'htir Aiihanir C'iinipuäiliuiicii von

Annin SvhoUc uuU ü. Humna», «gwiv .Die Orgvlbuu-Z^iiung*, Urguu für diu Ui.*aminliiiter«M«u <ler OrgelbftukuuiU. • - Brief-

Die KMhre in Wagner's „Götterdänumniii'*.

Von Hans V. Wolzosrcti.

III. SSwelter AuI'zuk.

d. firUunhildonii Kl und.

Ein FUrchtt»arcs ist geschehen: die Pforte dor Tra-
gödie springt weit auf— gedehnt ringt sich aus der Tiefe

des verhallenden Wehcrufe« da» wühlende Motiv des

Baobewfthnes los, tait ausgehultenem Endtone, in

den «ieh laiM dn dumpfer fmiütenMliUg, ww ein kama,
beb«Dd«8 Atbawii tief bewegtsr Seele misdit. Dnin wühlt
CS sich ebenso noch tiefcrhin und ver!«tuiiiint vor den leisen,

schaurigen Klängen der Schicksalsfrage, die einer

schrecklichen Antwort entpe;;i't.l ;iriL'i nJ mit ihren dreien

gewaltigen Töpen sofort die Gewitterschwüle des nahenden
Sdncknk Ober die Scene verbrviiot. Und wienon,

;

Boeh Bor Tim den koncD, stUeraden Paukentönen
broehen, die Frage in den PoMonen rieh dringender wie-
derholt, und nh darniif ein neuer Wolkcnschattcn in»

T fi r n he 1 m = M o t i V e hinziisichwcbt
, gleichsam al* eine

diiiiiunischc Kunen-Antwort, die eine neue, unendliche

Frage in ihrem trügerischen Dunkel birgt, — da warfen
die Hannen etuMln, in Fanten, ihr atBOMBdoi, atodaMidaa

»waa ist ihr?" — „ist sie entrOdct?*' in die tiefe Stille

dar Umgebung der „Zwci^. Dazwisoben tobt der ewige
Sflbrwkanbiiek dar Liebe, der dea Waibea Auge an dea

Mannes Gealall, wie den Wahnainnablick an dem Wahn-
gebilde, furchtbar brennend gefesselt hSIt. — Aua dem
/»/•Paukeiikliuig in der fi)lp^i>nf'.pn T.ni'io entwickelt doh,

mit «itterniiciii t ieschwirre, liriinniiildtui.H bebende Wieder-

kehr in ein Bownsstsein tiefster An;;.si begleitend, dos

Motiv des Vergessens — als Siegfried nun auf aie

autritt, und er, der „Wecker des Lebens'^, das „siegende

Licht", im tiefsten Dunkel des NieblkeaiMM aie mit ee
knhler SorgKehkcit fragt: „was mflht BrOnnhildena

Blick V" I'nti.-r f(i:-t:lLLULTij(]fin (IcHi/inviiTe der Saiteninstru-

mente, als wenn sie NV'uikf auf U'ülke /.nsjininienwehen

wollten Eur endlichen, nalic-n Eatlailuii}; il.'s Wetter» beim

ersten Bütae, ^ielt der Hoebzeitruf, wie mit sanft

amdem DOater noch sieb liervordriiagendeB Sonnenatrehlen,

sein anmuthiges Spiel zu Siegfrieds harmlos-heiteren Wor-
ten : „Gunthers milde Schwester, mir vermählt, wie

Gunther du", üans diesem S]iiele bei .seiner leichten

Forlüpinnung in der Ohof aber eine triuliscb bewegte

Spur des »piittiüchcu Liichelns Loge's eignet, gibt ihn

des Stempel des Truges, der sudi nun, nadi kuriem
«moMMfo, im / des ebenso trioltsdi anfgelUst mit wildem
daaatv ul'>tnrzenden Ra ch c w ah n - M o t i ve s zu Brfinn-

hildens fjewaltsam heftigem: ,.Ich — Gunther?" trium-

phirend freimacht. Auf das synkopisch ausbrechende: ^Du
lügst" schlägt der lange gehaltene erste Ton dar

Schicksalsfrage in heraaerieiseeiiden Gesammtaccorde
där Holsbläser, Römer und Saiteninstrumente //"ein und

setzt sich, nachdem ein jäh abwärts springender

Stnrmlaaf der Letiterso, mit einem MordacbbgstMra am
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SofaliMia, ila2wüclieng«fabr«n, ii», unter achwimnden
Geigni fort, di« BHinohilden« scbwaeli g«fl{istirt«i: Hinir

M'hwiiHliM <Ui> I/ii ht" umLUllen. Und wie stedsbei Mfairso-

kenil uiii„ii.~iiikcii droht, Siegfried sie .«lOtzt, und sie in

SeinctU AiliH' iiuitl muh ililii anfl üikt, lo'-I :-ir!i \v\»e

MUS dem \vi>lti»r>ili\vüiiii G^.•^L•hwi^^c eiti siul welimwllis-

VOlkr Scilf/.fr: das süs^l- B r U n ii Ii i I de ii - M o t i v einer

«MMUD Ciariootto uod zieht dio erlöschende ätimiue der

ObnmiclitiKen in ihr trontes Melos: „Siegfried — kennt

iiiclil - AIIl'.« ilt i vk ruitiitetcn. heiligsten

Liebe spricht sicli iu iliescu ciDfutlioi) !• liijterworten zu

jenem hold•^^<•hwärlne^i^^cLell Licbe.-ilieiiiii un.*, \velche> nun

auch, in der Tiefe vom ViolonceU wiederholt, Siegfrieds

kflU-tbcUnohmendB Bed« begteilot und »ueh dorea 6«-

sangsmelodie in wunderbar ergreifeador Wciae boherrMclit

:

„Gunther, deinem Weib ist Obel!" So fnrelitbur, wie hier

das ;:liihundo Li e b e « t Ii i' iii a im MiinJo des WiMfL'nfsbc-

raubten zu den herbsten Worten kalter Wirkliclikeit er-

klingt, so «leigt dann bei seinem: „erwache, Frau:
hier «tobt dein Gatte 1" jener aufwKrts sebwobende Ansatz

des Preia>lIotiTa aas der Tiefe crftttttdo bis cum ffwal^

welcher eintt BeilM E r w e c k u n d e r Walk (i r e auf

dem B r fl nnhilden» t c in c hf;;luitct hatte. Dort zu

»eligsteui Krkennen erwe<-kt - hier \ohi uniielipstcn

Midbtkennea inswache J£lcud gerufen — wo ist das Band,

das diesen tBdtlieben Zwiespalt smsammenbiUt ? — Du —
mit den) Jf bricht in da« entsetaliche Tiug- uod Tauaob-

.si>ii'l ein grelles Liebt herein; eine andere Sonne

liMu hlet dem ii ii d lt e n al» der das „Heil" der

erweckten Walküre '.'all: Itriinnhilde liat den K i n an

Siejjfried'a Pin;;ei Liblukt, in wildem Absturz dunh vier

Oelaven raat du» liing-Moiiv zu ihren abgebrochenen

Worten: «ba — der Ring — an seiner Hand —" durch

alle Saileninstnimentc nieder in ein wogendes Tremoln

der Bäiise, aus dem der Fluch, in der Itas6troni|>ele,

schreeklii-b aufsteij;!, um dann im E n t s a u n ^' > t Ii e m a

der Posaunen dim. /u eiidiii. — „Kr — Siegfried —
Der gewaltige Uetu\ enpprung auf dem Namen iai das

daacwischenfaUeude £cbo des gleichen Sprung« in dar Mitte

des Plneh-Motirs. Der in Synkopen forigesetste, pochende

H e r oen rh V I h tu u F, in einer diimnniM Iji.n Steuiicle der

beiden Violinen zusaninieiiklini.'eml, ijculcilet ileii im i r i-

tonU!^ l^elialtencn , alles (iifl \ erderhlieh lieimtiiekischer

Niedertracht in sieb bergenden Gesang Uagett'?: ..j>^t/.t

merket klag — was die Fnn euch kl^gt". Eine l'anke

tritt ein, w&brebd Alles geqMBiit ud atnom auf Jlrttnu-

bilde blickt, die sich za ermannen mdit, ndam «• £e
achrecklichu Erregung gewaltBam zurückbÜt, um ihre ver*

niehicudeu Fragen zu beginnen.

Auf einen kureen SShrtel LmI der ViulonccUe, der

das IntervaU dos Tritoaaa von oben nach unten im.
dnnAbmA, antwortet, wiederom nadb Pauaeo, ein gleicher

f.auf aufwüit^, der "ich sofort als der dämonisch anstilr-

mende Auftakt 7.11 lien Wc 1 1 v c r n I ch t u n gss y n k o p e

n

heknnil.'i. 4ii\ nun iu ;.:eW"hiiter W <';>.• l.iMliMlJii'li ln-iier

und büher aulMeigcnd, rültehid und stuckenil liriinnhildeiiH

ebeBlaUs von athemlosen Pausen unt<-rbroi'hene Kede um-

sittarn: King Mb ich an deiner Hand — nicht dir

gehSrt er — ihn entriss mir —" und danii nach einem

ganzen Takle fau^ie , heim Deuten auf (Gunther, beglel-

tuug«lu» eiu.>-ain, jöii aul/ückend : „Dieser Rfunn" — —
„wie nioehtest von ihm den Hini; du empfabn?". Da,

rar kurzen, verwunderten Antwort üiegfried's, der jelst

mm erataa Mate des Kiages wieder gedenkt, den er

BrflnnhiMen abgerungen, dm er Gnntber xa geben ver-

;,'es'eti, in den» er nun plötzlich aber jenen Kiu^ er-

kennen ahnt, <leti er aus Fafner"« Hi'dile sieh ;.'ewuiJinn,

von dein er im N'ergesseiiheitsiauber nicht weis.s, \\w i.tul

ob Überhaupt er ihn jemals fortgegeben und wieder er-

rungen habe, da tönt durah die leisen Vergessenbeits-
hanaonien der Posaunen, unter eintOnig wieder eiaaetMfl-

den Vernich tun gs Synkopen der Bratsehen und BKsse,

}ij> <lie zu Mull ^ietrübtc Trompetenfanfare di-s Uli ein-

golde»: „den Hing eupüng ich nicht von ihm". Ein

<T»«r.-Trioleidauf nach oben führt im/ das Froh n-M o t i v

ein, woraussicbder Herracharruf de« Mibalnngen
entwickelt, der dann, inner ji^ wiite im Y«vg«««en-
heits-Motive endet, ab BrOnnhilde jetst den — wie

sie wHhnte — von Gunther ihr genommenen Ring von

Die^em fordert, und Gunther, in höchster Verwirrung,

stDckend, iu stäten Pausen, sehr eintönig antwortet : .,den

Iting — — ich gab — ihm keinen doch — kennst

du ihn auch gut?^ — „Wo bärgeat du den tting, den

du von mir erbeutet?" fragt Biiinnhilde anfwirt« drin-

gend weiter, immer vom V er ges se nh e i t« - M o t i \ e

der ilolzblaiter und llnrucr und den unheimlich fort uu'i

fort pochenden Synkopen der Bli.<u>c begleitet, die zuletzt

wiederum, wie mit gewaltsamem Drohen, cum/ anscbwelleu,

dann aber, wKhrend die Rbeingoldfanfat* triumerudi'

MhwermQtbig nociunnl« jwk f erklingt, dim, nun ff
verhallen, worin auf den leisen Schwingen des Tarn- 1

h e 1 ni - ^^ o t i V e .H der gedäinpftän Hüruer dieser guii.:<

bange, drängende, verderbendrohende Frageutbeil
verweht.

Alles ist in bddister Betroffenheit ventnmmt. Üs
fihrt, wie ein BUtsttcnU, jQf mit jUmu Baaea aufwirts

zuckend, das Bscbewahn-Hotiv in die Stille biaeia-, i

und mit dem Prohn -Motive, worin das Motiv in den
|

StreieliiiisU'tunuiiten raeeh abljrueh, und das itich dann in

Uolzblitotern und Iförnern breit gedehnt, wie ein gewaltiger

Klageruf, wiederholt, uui Sofort zur tiefereu Octave des

ereleo Tone« niaderaustürzen, dämmt firttnnbildana wü*
tbendes Wissen vernichtend auf: „Dieser wars — der

mir ilen Ring entriss!" Das Ring-Mntiv ist /it n-il !

niedei zuckendem Toben durch acht Takte unter abstürzt n

den Geigensturmläufen mit kurzen entgegen aufspringenden

Bu^sfiguren entfesaalt, und im bald wieder erreichten JJ
jagen HolablSaer nnd erste Qeigea das Rachewaha-
Motiv darOberbin, das wlbtend des dm. des endlich aar

noch in den Violinen unter leisem Bratschengeschwirr ver»

langsauit au.sti'tnenden King-Motives iu der Tiefe der Biiäse

fortgrollt. Siegfried ist über die Betrachtung de.s Kin^'e- '

in fernes Sinnen versuidien : „von keinem Weib kam n

der Beil, noch war« ein Weib,- dem ich ihn abgewann**.

Noch immer kKngt da« Baehewnha-Motiv, dodi nun
im völligen p und langgedchnt, aus der Tiefe, indes.-ten das

Iting- Motiv der Geigen sich zart zum Gesänge vom
\\' e 1 1 c r b e erweitert, die Fagotte aber in dies« hold be-

»triilende Figur mit der leisen Andeutung des Lind- 1

tv n t niMd t i ves einfallen, das sich gleichseitig aus dem
Bacbawabn-Motiv der Bine «atwiekelt, welcbe» «U>»id

|

nun die Clarinetten flbemdimen, um aller gleidi wieder I

vor geheimnis'-vollen Ba.ss.«ynk<.ipen mit dazwischenfallenden t

kurzen Paukeii.schlagen im Trituuu» des Fafner-Motivj-,
wie beim 'l'ude des Wurmes, au verstummen: „genau er- •

kenn ich des Kampf«« Lohn, den vor Meädbi»lil eiiwt ich
|
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bestand , als den etarkcn Wtirra idi wrtctiliig". Dies«

Sangesworle losen sich aus dem bisher bewahrten Cha-

rakter des stillen Nuchüinnens durch kühne» Aiifütei^cn

los, wolo der Gesaog der Hheintdchter in den
H5rBcm der Wt«der|>edenkeaden, wte einst der nnknnden
Gow iuner dci< Riii^ro!', zart mn.-|iii'lt. Die l{ !i e i n r old-

luiifare, die iliiii « ii.'doi um i.iulilJiiit, diiinfit ihre /-

\\ it'ili-i lioliing aber sclioti diiiili di.' lieltig im Ilfroeii-

rbjrthniiis gehaltenen und der F r u L n-Mo t i v-Tonfolge

ergdmien Synkopen, welche dänioni&ch drohend II agen's
aoamirordeotUch sebarf phraiirte Erknndjguig begleiten:

„Brflnnhild — kühne Fr an (Frohn-Hotiv)— kennst du
j;er];ni den l'ii];.' < ;riti">nig, bis zur cndliflien Umkehr dcs

Frt)liu-Moli\ .V uach (d)eii) — — ist, der, den du G u n*

ther gabst (Frohr-Moliv tind Trilunus-Nicderspmnf;)— so iat erBein" (AufsfirungBur Ter», unter Tritonus-
Mordpddag in Basae) — nnl onn tUiftn An Synkopen
rasch in Terzen höher und hUhcr aiifw8rta, gleichsam auf

den schwindelnden, breiten Stufen, welche die Ilolzldfisor

cren-rtidc zur llfthe des dreipestrichenen e hinauf Imiii'n,

worauf hich da» cretcmdo hindurchklingende Siegfried-
Mut i v der Basstrompete zugleich mit dem Gesänge im

Schlusstone treffen: i,nnd Siegiried gewann ihn durch
Trug". Ana dem so erreichten /jagt ein Sextolenlaaf

der Geigen wieder in das diui. de.'- \' o r l' e s ? r u h c i ts-

Hotiv-j<, durch welches die tücklK-h j;ediliiilcii, nichts-

würdig anreizend in Logc'ncher Cliromatik liin uinl licr

bewegten Schliissworte Ilagcn's sich winden: ,,die der Treu-

lose — blässen sollt!" V^ ie heiter und beinahe liebenS'

wttrdig klingt der hfiplnnda Spott, die histige List des

leiditen Flammengeiste« gegta diese sehwergewichtige,

mit tiefcrii>!tr Hoslmftiijkpit in da? Edrlstc und Sch<"ni-te

Verderbend liineiiiwiihlende Diimunenredc : in dieser Stelle

l:«r wuhl das Uiichsto geleistet, was die Musik im Aus-

drucke der Miedertrfichtigkeit Tansag. Sie veriehlt ihre

Wirkung nicht; diaTrngvorta entsflnden Brflaahilden

die hellite, verswelflnngsvollste E r k e n n t n i s s des an ihr

anscheinend verübten schrecklichen Betruges; und jetzt

erst, mit dem sofort einfallenden //Miird5i.lilii<re diT Hässe,

bricht das volle Wetter, das lange gefürclitete, lihorwiilti-

gend lus.

Aus fürchterlichstem ScbmernaiitBCbreiend, bat Braun-
bilde kautti den Atbem, ihre wfitbenda Klage in die Welt

au nifeii : unter suiiHenden clirfimatiHchcn Trioletilriüfeti,

die in wildem rrtn'tiulc durch zwei Oituven m\ llida-

ampür schwirren und mit zweifuchem An^ttirrni- das Ii i n g-

Uotiv au mehrfachem j&hun Abstürze herunterholen,

aebreit aie ihr: „Betrug! Bcttug! achftndlichster Betrug**

und darnach: |,V«rrath! Verratbl wie noch nie er

gerächt!**, wobei die versagende Stimme immer in dem
/Weiten der lang ousgchaltenen Rufe zur kleinen So( luide

noch binuufdringt. um darauf kurs abzubrechen, waiirend

den entsprechend in der schrillen HBhe der Fli'iten der

w«it aber den Triolenansturm binwag ansgehaltcne erste

Ton des Frohn-Hotives, das immer nach einem

/7Mord.Hchlii;.'e der Hasfc zu den T'ctrug- imd Verrath-

schreicn hynkopiseh einsetzt, uucli wie versagend, den

kurzen Folgeton der kleinen Seciinde nur erst mit einer

schnellen triolischen Ausweichung nach unten erreicht.

Während dem Betmgsdireie das „scbSndlichsler Beinig"

al« wild« Staigcnng sofort zum loshnehsndaB Bing'llotiTa

octsivantiaf abatOraend nachfolgt, so nm diss aber naeb

dan Varralhaebroio allaia Jf dabtigagn: dio Kraft

Weilerriife will Brünnhildc kcliwindetti jj)f dazwisvlien gc-

H)>rpngte, kurz anstürmende und in Trlllem walkürcnartig

uusschrillende Flölentiguren scheinen ihr heftiges Hingen

nach Atbem und Sprache anzudeuten; dann erst folgt,

indem eine neue MotiTverbindung ans dem Raehewahn-
Moiive Fagotte, Vifdoncello, Bässe) iitid dem auf dem
zweiten Takttlu ile von oben dureiiisohlugeiideti K r o h n-

M (Iii VC gestopfte Ilr.riier, l'osaunen) in dreimaliger

dichter Wiederholung eintritt, der Abschluss ihres Ver-

aweiflnngsansbmcbes, gleichfalls in dar engen, gewaltsamen

Tonfolge des Prohn-Motivcs , nnter stftten athsmloscn

Pausen, endlich aber zu lange gehaltenem Schlnsstone ge-

waltig emporsohlagend : ..wie — noi li nie — er — ge-

richt!" — Geriiiiit *-oll er werden, durch Hägen, in

dessen nibclimgischs Triigfrohne nun auch BrOnnhilde ge-

rathen ist: Brünnhilde und llagen, die dänoniseh verbiin*

deten Vertreter des Lidites und dca Dankala in dam
grausigen Zwielichte der letzten grossen OSmmeraag, aia

bezeichnet dieser Himd der Motive, den ich als eigenes

M<iliv .»elbsl das des K a h ! !i ii ri d e s i XXX) tjeliatiiit

habe, wofür »eine (ernuru Verwendung mir durchaus zu

sprechen schien.

XXX. Das Thema des BaehebBadas.

flSra.a.Pe«aiMeu:

Vceli. H. Fagott:

Frt>lin-Mot i*

.

Kscbswahn-MetiT.

Ab nun auf BrOnnhildens letztes Wort sogleich dia

Frauen und Mannen, jene iasaungsloB abw&rts, diene *««•

prirt unfwnrts, nnd dazwischen Ghitrnne selbst, wild dardi-

einander iliren Kiil^. !/ensruf: ..N'errath - an wem?"
aiisstossen, w.izu da.-» H «c he 1> u n d - M o t i v in vollen

wuchtigen Accorden der Holzbläser und Hömer aotor

stGrmisch niederslOrzenden Geigenfiguren nnd aiacm ehro-

matiseb bis anm OctaTenmordaehhig andriogaadan Anbtiega

der Posaunao nnd Bftssa ff woitcrbraust (S. 200, Z. 1,

T. 2 ff.): da scheint die hnchste Steigerung dos Affectea

schon erreicht.- VVelrhe Kun-I verniochte diese Steigerung

erst der Beginn sein zu lassen zu einer stet^ tiocb gc-

wakigmn, vOUiger niederschmetternden, wie wir .sie nun

bis zum S«fahiSBe des Actes erleben aollen: von Brttnn-

hildens Rnf an die Gntter, dinrch die Forderung znm Eide,

den Speereid Sie'.'fried's selbst und Brünnhilde'i- f-j wide-

nin?, iil)er .Sieglried s trolimiitliij-en Abgang zur iloi iizeits-

rüslung, diir<-h das hiernneb scharf eoiicentrirt zum Ab-

schluss führende Intriguenspiel, bis su dem vernichtend

grossartigen dimoaiselMn Dreigesanga der Hordverbun-

denen 'f — Soviel nur vermag icli zu sagen, dass ich nie-

mals einen vüllstKndigur da.s menschliche Ich in seiner

Niehtigkeii (ililliar werden lassenden, so mit furclitbareter

Betüubnng ilie .<eele trcflcndcn kfinstlerischen Findruck

empfangen habe, wie durch diese Scene, als ii b "sie zum
enrtan Male in der Hauptprobe zu Bayreutli erlebte-,

wobei mir das gSnxUche sich Aufzehren dw tiefsten Er-

achfitteniog, das sofort dadurch bawhrkte vollkommene

SB*
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Freilieitspefühl clas Merkwfirdigste war, welches die Lehre

von der Katharsis wie mit einem Schlage im eigenen

ErkbniiM mir nreifclIoH klur zum Bewncatsein brächtt.
(Scbluw folgL)

Tagesgeschichte.

BaenO(«Ayres. C uc (i'T Sociixlad dfl Cuartoto am !». .Tnli :

3. Sympb. V. ßeethorou, .Uanai' macabre* v. Saint-Sams,
Ouvertüren v. Thomat (.Mignon*), Weber (Jubel-) u. Wagner
l,r«UDhilu«er*), Vowpiel u. .Lobenerin* t. Waguer, Türki-

MiMr KuMh T. BeetuoTam Ungar. Tünse v. Brahiai.
08hl Bb. AnlRtliniBgen der Musikaliaohen UoMdlBchaft

(Sein) in den lotxten Monaten: Sjnipbonicn r. Uado (Cmoll) u.

Ooetc (Fdur), .Musikalische Dorf(ceschichtcn* v. Krctuchrapr,
kanott. Suite V. Urimm. Spronndnn in Cdur n ÜmoU f. Stroich-

ori-h. V. Volkminn, .Strcicliqnart. v. M. Kraurr, Claviorduos
V. Saint-SaC-nt U. Ilbo i nbrT|,'.i r, Coni.iTVj f. Violunccll von
iliiltinnaim ii. Scbuuianu, Suiti:' f. zwei \ t. Popper.
Kntr'iict a. .Manfred" v. KeiiH'cke, .Albuiublatt" v. Wagner,
.Itili^'iiisrb" Kuise8ki2Ztfu" f. Yinl. u. Clav. v. Anmlil Ivriig,

Lyri.M-liB Stucke f. Clav, vou 1. SoisB, Uiguo v. Hillor, Licdur
V.' Wermann u. Ad. Junücu etc. — Ct. Conc. des Colucr
MiiDnen;i>8an),nrer. (de I^ugc) unt. Hitwirk, des Frl. W. ijcbauu-il

a. DttM«ldorf (Uos.) u. iea Um. R. Goaiperti(TioL) am 17. Aug.

:

lUnnerchüre v. Paleatriua (.0 bono Jen*), Yittoria (.Popule
mcus*), Schümann (.Di" Lotosblnme*), Möhrinii? (.Waldau-
dttchf, ID. aopransolo), F.Iiillcr (.Lebonslurt*, m. .Sopranaulo),

Uade (.Ciond.llabrf), Uirsehnor (.Hüte dich*), C. Wilhehn
(»FWlhliMBMeif ), Silelier (.Die drei Rüäelein") un<l MendeUnohu
(.AbscbiwUtafel"), suwi« AltnicderliiuJiscbes Lied, arr. v, Kremser,
Suli f. tieä. V. H. Hofmann (Verß-(ssmeiiinieht"j u. Mondel»üohn
u. f. Vidi. V. Joachim iKoriuinzf\ \V i en i;i wsk i, Sarasat'^u.
Clii'i'iii.

Dresden. Sympb.-Cüueerto im k Bolv«l. re i(ii.ttl..b> i) am
18. tt. 20. Aug. : Hymphonion ». Ferd. Gleich iDdiir) u. Haff
(.IndenAIpon-), .I)*n»oniacabrie* v.Saint-Saüna, .ImWalJe".
Tondieht. V. ¥. Arlberg, Unfiar.Saito T.H.H«fBaDn, Ouver-
tunn V. llcrnemann (.Aloddin'), MendoliMhii u. Weber, «vm-
Sbun. Kinicit. f. Orcb. ru .8if,iird Slombe" v. J. 8. STendsen.
iaiser-Trininiihraarsch v. Ki. b. Holmaun, Ball«?tmu«ik a. .Fcr.i-

niors* V. Rubin, toiii, Slavinche Tuur« v nvcr.ik, .Abend im
Walde*, Liebi'ÄsiMi llumerik, Trauorm.irsi-1) omor Slarionett«;
v.Goiui.i l N !• Iituiiii:. luii-dv.K. Beckcr.Liirsi. v, H.in le), V.iriat.

f. Flv.r. [ I -t, Ii;;.; (Hr. Schinner).
hl. .Juhann. < H-, hiifts.ibend.« der ..Mi l|mminiM- Jo. Juli.

.KrlliunijrsTuiihter* v .liv klmnore Vocaluiimtuirn 2<; Au^-.
,Da» KübUiic Kniu- v 1 li.-ull mit Dir. des Hru.W iukt-lnuinn

U. Mitwirk, der tjopraniätin Frau K. bler a. Culii.

0«jnhttU»eu. Gr. C«nc. m. Urtb. am 17. Aug., gegeb, vom
PianiatM Um. Lt. 0. IMM a. Stra^sburg i. E. unt. Mitwirk,
der Singniniin rnn Jadasiolm a. Leipzig u. Frb. Sartorius a,

Cütn u. Asmann u. Berlin, wwio dos HomUtco Hrn. Cord«« a.

Detmold: Chrienverke v. (%opin (EmoIUConc), Weber-Tau»ig
(.Aiiffnrdernng /.um Tanj") ii. Liszt (Ungar. Phant), zwei kanon.
Dii. tt.' V. Jada.s^dhii, Suli f. Ges. v. Bruch (Arie der Penelope
a. .tNlys.^eui^*':, J a d a s s u h n (Böhm. Volkslied u. Jler MlUlet^
iinriieii",!, Seliiuiijiii; v. Holstein («Kkin Anna Kattds') u.
f. Iliirn V. A. Xi"l l l.arL'lfttoi.

Wiirnemiinde. Cuu.i. dis I'iaiüst- n Hm L. ätudemuadMnt.
ilitwirk. der Siingerin Frl. A .siieh a Wji ti am Jnli: Cla-
vieraoli ». Handel (Cone,). Heeih.jv. n iSun. appaü.s.», Chopin
iFiadaf'Noet. n. Aidur-Balladu; u. Liszl (.Kigoletto'-Panphr.),
Arifl a. der »Wldsngtailiaia ZUunnng* t. Goetz, Lieder na
Ad. Jensen (.Am uKsr osi Flusaa liauaoan»*), Wagner
i.Sehlaf, holdes Kind*), Brahma (Jlfline Uabo iat griln*),
v_\V ic:ktfdc {.Süsser AbenttMe») a. A.

Di« £iu(radung bsawrkaasvaithsr Oomaartproj^rammc nin
Zwack möglichatar Itti^allJglnU nnienT ConLenuniMbatt
Im mm «tets willkMBiaea. D. fi«d.

Mid Mtli Ii OpiT Mi Oomrii

Berlin. In der 1. OpmiTontellangderk. Op«rMalK.Aiii^
lUiirt« Frl. PosKiak da« uastapiel weiter, welrbet sie vor iwti

Monaten wogen UnwohUeins unterbrechen musRte. Siu aan^' iii-

Valentine in den .Hugenotten" und documentirte «ich auch di-s-

mal wieder als wohl beanlatrte. aber t^^^biiisoh noch nicht ferliKf'

Sängerin. Im FrieJrich-WiHiehtistädtiscben Theater gautirt an-

haltend als Madame Favart Frau (I e i * t i ii ^rer a is I^ipzig um]
feiert uubMebräuklö Triumphe al^* Vr.'tr '*. riii dies '.s zwi'if'-lhalbB

Kunatgonrca. Der Berliner Sympbouiecauelle ist dureh den Ab.

gang ihraa seitherigen Dirigenten Urn.Mannstadt ein v-hwerur

V«niiat Mworden, -denn es iat sclir die Frage, ob der Nackfalgür

Hr. Onat Juka im sekiranka FUuMng iiott «ikaMaa wiid. -
Belogna* FH. Denadfe Ist Dir «Ue Herbstsaison engagiit, om
Mignon, yiellcicht auch die Opbdia zu singen. — Breslan. In
Liibi'thnater gastirt die italienische Upemgesellschaft dos Hrn.

Weiser, »nteriitütit von einigen Mitgliedern der gen. Bübno,

no<Jurch ihn ledde Sprachgemengsel nm Italioni.sch und DevtMli

entüteht. — Dublin. Thomas' .Mignnn" hatte Iiier groMen Erfet
Mis» Gavlord aU iliirnun n-.ar auüi^.'zricbnet, die Dunien Hurni
(Pbilinc) "und Y n rk (

Frederic), die HH. M aa s (Wilbelin). Crutlv
iLfitbario) und I.yall (Laerte\ Chor im i i irrl)e»t.<r ivaren mr-

zliglich. Die Truppe stobt unter deiu laipresarii.» Carl Huta —
Frankfurt a. M. Der neue Capelluieister de« ätadttbcatcts Hr.

Zumpe und der Tenorist Hr. K.önig traten ihre Thätigkeit u
1& d. Uta. in .Lahengrin' von Waraur an. Beoa EntaraigdMg
ea W dieann Delmt niebt, sieh eatsehladaBea Yerlraaan n vr-

ringen, und auch Hr. König hatte keinen guten Abend, er war

vielmehr stimmlich so sohlecht disponirt, ila.i.s seine Mitirirkun*

oft illusoriseh wurde. Eine scharfe Kügo vordient es, dasi iNi

Publicum nicht vor Beginn der Vorstellung die IndiBpnsitio« An
Hm. Kmii^, ib'r, nur lau ilie Anffuhrung niuelieh nmcli'-ii.

H.ani;. n;itt'''tlieilt und il.idiir jli ili-r Klinstler weiii;,'i>ti in vi-r i:-

lieb>.iiir-n Hi iirthe:|uni;'':i L'i s.diiiti;' wurde. Der zweite Ujwrualirii.i

der .S.i.^Mii liraelife Frin W 1 1 ; aus Wien ah Xunua. in •Aa^r

Leistung, die allerding-i ^"•'-f rf'^' ""J deinentüprecknd W-
inbclt wurde. Man bi'lTt. ilass der n. ii-' Intendant ,die.se Kün-I-

Icrin dauernd an uuser Theater fesseln werde. — Loadea. I>e/

Imprtaario Kaehhof hat don jagandlichen tieiger Manriis De*,
gremont fttr 'die Ütehate Baiwm in London, aalrie tif 'sIk

1880—81 in Anarih» gaplanto Oonflertlow geHronaoii.

Lclpzi?. ThomA*kirche: 23. Aug. • .Wir haben empfan^.u

deine Krbarmuug", M-itette v. F. Wiillner. .K^rii'" ii. .lij.inj'

a. der Missa I. zwei Chiire v. K. F. Kiihter. .\ii-'4aik-in:ii>

21. Aug. .Domine Jesu Christo", Uffertoriuut v. CberubinL

Chomnitx. St .lacnbikin lie : 9L Ang. Jlaillg ist Oott, dtr

Herr Zebanth* v. Tb. Isebneider.

Dresden. Kreuzkircho: iO. Aug. Orgelpraulndia» hl BwU
V. 8. Bach. ,\S'u- lieblich sind deine Wuhuungen, Barr ZstaoHi*

V. B. Bainhantt. Org«WorspieL ,Dn biata^ den Buhm nnd-Ebi«

gebührst* T. 3. Haydn.
Schleis. Schloiwkirche: C.Juli. .Meine Seele i.st .itilto m

(ii.tf T. F. M. Gast. 13. .luli. .l). r Herr beliiilc dich" von W.

Venu». 27. Juli. .Der Der;; des Geliet.s" v. E. Lasten. S4.AaK'
.Vorbei der Kampf" v. J. Ki. tz. .Siadtkirehe: 17. Aog: Jkt
Herr h.at .sein-n I ngeln li. r.lilen" v. F, M. <!a^t.

H^T* Wir tiiliei: ilii- Uli. Kirf ); :iri.u^.kilirecloren, Cliur-

regcnten etc., uns in der VervolUtäudiguug vor*tebeDd«r liulmk

dnch diN«u diaebaa. Ifitlkallingen hsWUUeh «aia aa wollen.

AufgefQhrte Novitäten.

Beeker (Albcrtl, DrooU-Syrapb. (Berlin, 8ja|ll.«Cone. dar B(^
liner Synipb.-Cap. am 13. Aug.)

G e r n 8 h 0 i m (F.), Bdar-ChTiertn«. (Cthi, ToaUfawttanw. «>
n. An::.)

til i II k M l. „BloA Nadit in HMiid*. (SondonhaBiai.ll.Iiok'
r'.lliC.

Goet.- ill.', Filiir .Symjdi. ( Ff' 'uia-iilbst.i

— — II diir-t'laviartriü. (Coiu, ToukUnstlerver. am 11. Aug)
Volkmann (B.), Ü. Somi. f. Stwieherehaatw. (Sendanbu««

Wagner ^.), .lleUtersing«ir**y«nni«iL (Berlin, 8jrBqib.-(3oBe.

der BerUiiar Sympb.'titp. am tS. Aug.)
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I, il. ZuUiicr

[Op. 189. —

Alirjetneinn MHnik-ali.'rhe Xrttiinij Nu. ;H- Ih I n-l i iiiniite

in iliri»m Vorhältnisii zu den Natiirtünfii. (Jlit lliiititzuiiK iiiht

AbluindliiD); im .(Juartorlv lausical Maira'^inp".) Von U. S]irin::iT.

— Vfrzciohnus der Wü'rko u. Fablicatioo«n v. Dr. tiourindro

Mohuii Ta;;orc<, dem Ri^ndw md Miidmilnii der Iwogiliieiwi)

Muiikschole in CalcutU.
ilMfadte JAMiAwvjzwNnr N«. S«. Bin «rartw AoMAHek.

ob W. liMkowUi. — Aog. Sebiffw. t- — Boriehte, NadulehtMi
m. Notiicn. — Sprechsuftl.

Die lonhintt So. 34, Phonoti«chc8. — Zum Verluff«,

Onkol-Äscbenbri'idel-Siindi'ubock-Prtt^tfljuDgo.—VorschollenoWorko
(Tun Buhncr ti. Neubauer). — Ethitcboa. Mode und Cynismus.
Von i'. Th. Vischcr. - Zur Pressi-, — Mitthnilnnfri'ii, I3( incr-

kWBgvD, Nachrichten u. Nutiz' n.

Echo No. AuK. .S'^liätlVr. f. — Kritik ( MinLkuli.si-hfl

IbOMOta V. U. Wittroann, Aus Ji m T.ivri'bnchf ciii''^ i i. -iinifleh-

IWa. Ton Job. S. Vonzoiii, C<>m[w>siti<.in<'n |0(i. a-S n. ;JoJ von
JL Tottouuiii). — OirrRsprindpnzon u. Nachrichten. — Futii'.iirri.

FUegauie liläUer für katkoUtche Kirdimmutik Ko. 8.

Oh BeqaiMim Pitoni in Pniln'a Uiuifln tüfinn 1. 1. — fi*-

rioUe, YenldtiUMibrichten n. Notiien.M Mfnestrrl N», 3H. Michel Ivanovitch (Minliu d'apres B«a

rfmOIKfl et sa correaiiouiiauoe. Yen Octavn Fuuque. — Notico
mr Fta&Qoii Buin. Von J. MMaonet. -- Qmclit«', Naulirichton

0. KotiiMi.
Neiif Berliner MiiM^eitung'Sfi. M. Di" .Xiif^rali" i inor H.x li.

schule. — Kweusiniu'n ( ' iusoliirOilo ili>r (lri,'i'l uiiil 'liT ( >r;ri'lli.iu-

kunüt von ilem irnten Aiifiin;; an bi.s iwx huctisteu Vullimlun^' v.

(). Wangemann, .'<aniiniun>,' von (ie.siinceii aii^ Haudul s <)|i.Tn n.

Oratorien. C<iniii<>Hltiun(!n v. O. H. Laogo lOp. fiOl,

rOp. 3], F. Hüir»wk [Up. 21] u. W. fitenly
Berichte, Nacbricbten u. Notizen.

Nm» Zmfekrift ftr Mmnk No. W. Barichto, NachrichUn
n. NotiKB. — KritiMher Amriger. — Spontinra .Olympia*.

Rtni« et gmtite mum'cnle <le Pari* Jfo. 33. La musiqno cn
Russic. I/upera. Vim Cösar C'ai. — Nouvcllo oxpUcation psr
M. Km. Naumann da la t^ible moaiGMl«peinto dlO« l'wMO d'AtlMIM
do Bapbacl. Ettraitd et analvso «ritl^e. Von (%. Eb. Riiell«.— B«nidita, Moctiricbtoo |u. Notiaen.

vvraHBiiw

* Der ili.'sj.ihri'.'e (3.) din^'
scher Zi tho r V ureino tindvt . ,

mm SO. Aue. bi* 1. Sept., tondorn in den Tman 6^—8. Snit. in
Wgfnnr Der Zwwft deo TerbMidoi, der otwa DOTotera« in
•ich tuat, in Worantiiciini dannf liinaua, daa Zitli«ni]>iel

kfinirtleriseh cn fadion und dadardi daa binhnr noiat nur xn jiri-

mitiren Muüikiiusserunpen benutjtc Inctniment ainb bei dem
niu;jikaliRch «.'ebildeUn Fublicuiu mehr und mehr /n .i< < iMhtiren.

D«r Verintud erfieut aich, wio wir Itcraita mehnual« bvtontun,

tOeiitigar, wirkUek kflnsUerisek gaatnatar Flhrorsobaft

* Boim letzten Liedcrfc«t de« SchwiUaelini SilnRvrbnnd««,

daa in 8igniaring«n abgehalten wnrdcv gslaogto efatmalig eine
transportable «iscrno Festhallo zur fienntanng. Dio
.Scliwoiz. Musikxtp. und SüupTbl.* emptielilt dlaae Nettflnrngdm
£idgttui>taitchcn Sänuerfosten zur Nacbnliuiunt;.

* Di« MusikalieninMratc hab«n sich nach der .Tt>ukuu«t*

bactita auf dio BOekaaitan dw Barliner FfwdiMinliiUaU varirit.

Hin Toiitfir wndm inunar apaeulatavor, war «daa, vo i^ su-
kB^Uy noch «BflOanqwattiaoan nnaanrZattgaaoaaen aogaiinadigt

* In den anton Uonaten doa Joliroa 1880 wird in Catania
oim MoBUBont ftr Bolliui entlilUlt worden, wd«hM dor üild*

reas de» V e rl' :i u il i ilnil-

nidit, wie {ruber pinlant nar.

baiier Mont ev^rile .looben anferti>rt. Dio Statue <ieg CoDijiouiaton

iüt bi reits fertigt; der ßildbauer arbeitet noch aDdcnTinFifnnm
fiir Aah l'iedi stal, Fipiren, waleho dio UauptparaoBoa aaa Bcllini'a
Opern vorstellen sollen.

* Der franiösiacbe Uinisttr der Schönen Künste wird den
Kammern, in Beaan anf das Badget von 18HI, mehroro Uoscta-
entn urfe Torlep^, die dahin zielen, die Fnpnlaron Concerto in der
Provinz rH>oumlr n uateiatütien, aowie dio VorlUhning noch nn-
veroflentlicbtor Opom anf den TÜMtan der ProTinitalwMiptatidto
SU türdorn.

* Der italteniacbo Ardiitilct AndieaSeala, der Erbauer moh-
rorer ttoUeniMiliea Theater, wird ein Werli henaasoben,
nrel('lie.s <len Bko doT Thioter in BO^idlit anf voUendeta Akustik
boliaodelt.

* In Wlaabadener k. Theater sind fiir 'die n. Saison Wag-
ner'H .Hcistcninger* nnd tioldmark'a .Königin von Sab«* als
Opernnovitäten in Aussicht genommen worden. I<etägonanntcs
Werk wird waliracliieiniieli osra eine der nielutsB Koritatna doa
Dresdener UoMnatera aein.

* Dio Societö dfis Concarts populairos in Anjgera wiH oa
unternehmen, in nftclister Saison im Stadtthoatcr K. Wncnor'a
.Lohen^'rin* aaf ilura Bostoi au&uftihreo. In ihiem Streben
nach Vnrfuhninirvon NoTitHten so^t diese Geneortgeaellsobaft Ober^

haopt ihri"! ii;.'irtii:-ü

* hl ilunrhrn Ih j^.iuii am 'ZZ. d. M. eine (iesammtauffiibrunj;

von Wagner's .King de« Nibehingen*. Dor Vorabend waro Itir

das ansverkaufte Usus bald vorkiuiguissvoU gowurden. indem kurs
vor dem Anfaclilaflsn der Baganliomibrflcike Sduulenfeuer in dorn

Ocw&lk ratstand, «las aber, ome wettere Dimensionen auunehnien.
L'e.!,iir.|iff wiir.l Muri-li iVv j^T'-irenwart der HU. Vogl und
Ki-irliiii.iM,. .1- i,i r J..ir ir.i iil>''i/'-;i^'''n i Bermbi^iing zuspntchen,
und dl''* lirti ilefea|iellm>u-'.ler Iavv, der da« Orebi'»ter ruhig
»X'itors|)ie!iii liess. sowie dureb d.ni Bcbnidb' IIi nMili-rlasmii des
eiserneD Vorbanjres wurde ein'T l'aiiik d'T Zulnm r V'ir^'-'bi'Ufrl,

und die ({ul<'n Lii^elr.iirrii litun^'i'M l'i« alirt' II nii Ii dfnirl, da^s dii-

llandlun^; auf dir Itiilinn nacli einer I nterbni-bun;; von circa

10 Minuten niliii,' «oiti-r );''b''n konnte.

* Da» JIouuaio-Tlieater in Brüssel, sowie tla» k. Tliealer im
Ha^ig biTeiteu AuflubrunKen der .Za u be rfl lit e" vcr. Atitli in

llarseillo steht die Auffulinini; dies-T Ojht Ii-viT. l'r'ijirüni.'lieli

l>cabsiebtiL;tu der i ln ina'iLre Direet.>r <!".-. iluiin.iii -Tlh aUn* in

Brüssel, Ilr. C'ani|"t ('.i-i^n, die Bildunt; eim r Tr iii)"', mit d^ r er

zum Zwreku der Auffiihntnc di< ser Mei.'it' r..j i r Frankr. ii Ii nnd
Belgien berei.seii «ojl«.'. Deutschen Lesern (liener Notiz wird es

kaum glaublich «> iis. daits dieoe Oper auaaerhaib Devtaafalands
nirht KeiMTt'iireopet iat.

* Im ljeii>zij,'er Stailttlieater SoUen in bovorsti b' iidi'r Saismi
dm \Vi it4 ren aU Novität-n M lihldorfor' s .PrioM.'iHin Itebeii-

bluthe*, Delibes' .iKr König bata gesaigt' und F. tioialer'a
.Infrebnri,'" in 8ceU0 gehen.

* I. Bruirs .Ooldones Kreuz* ist kiirzlicli aiieb ilen Anieri-

kam rii v.,r r 'rulirt wurden, und zwar diireh das Tim to «lanlen-
tle iit- r Iii N 'iA-^ . rk l'uui[.ij!iiHt und Vrrli-^--'r liabi'ii i dieser

N.'«-^ nrk.'i U H'd. r_-.;li.' d.TOj„Tdas .N'aili-di. n, landli<'li- -il (lieh

!

— In D.'iit'Jeldaii 1 li.r. d r- \S • rk ...i'li'.m Kin^j.U)^' anl il' ii Ihlel-

tanti-iilMdinen fiefuud. n, iiid in r-' aia 'M. durch die .Melpuiueuu*
in 8t JiiluUHi zur Aulf.ilirin;; i'rtaiKTt''.

Todlcnlhte. Will,, im .S. Im Uli, s, Compehi-it, ("a|>i lliie'i<ter

in Loieliiii. t in r.(is-'l,-Ci,l-niK'- li, i l'ari-. ^ Marli' d,' l lnlo
(Clauile-ilurie-Meii-nei, i'itnlrabas.sisl . ,|,inn ln li. t.t.T l'i imriist,

liariton, endlich Bansint an der Konir.,, le i, uii,| .in d"r <iriiss«n

Oucr zu Paria, dann Kircbeiisitugor, Uesanglchrcr, t i^n> 11- Aug.,
66 Jak» nk, in ConpUipw.

Kritischer Anhang.
Annin Schotte, t^iinteti (Cdur) far Piane. 2 Viulin,''n, Vi,,!.i

und Vieloneell, (>|i 1. Ntn-Y,irk, K,hvard .Scliutii-rlii ,V Cn.

Alle Aebtun»; vi,r dii>->'ni M;., 1 , .-m tiiclilii^'es k,.'nn>'n s,,iv,dil

hin:>iebl!ieb der Korni, al.4 ,li r vviik.^auirii Itcluinlliin^' d-r b'^tlioi-

Ugten instrumento spriclit au.« deuuelbtini <lab«i t'ulJt dio Er^t-

linirsn-erken eifmen-le Friselie ki'iiasweps. Freilieli bi-deutende
S,>lb.<tan iirlci it di r lii-danken darf man nit lil erw.irteu In iner
thiniiitisi li.'Vi (iistaltiiiiL' zi-is,'t .lii-h der ('inujiHnist unverkennbar
iint-'i M. i,J,!iv,^i.din'scb''m Kmllubs .sli-li,'n,|. nai'u ntlieli die i

wcuduuguu Ktud uftur Notu für Nut« „«nUuhnt", z. ß.
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Auch »Uc don FiirmaliÄti-n KclÄufis* Kunst, li.i-i Tlicnia liiiisi. lithrh

seinis nidtivi&i'lK'ii Cii-haltrs wi" ciii" Citrou« hi* auf ili'ii It tzt n

Tropfen auszujiressen, tli. ill dt r Vi rf,issi;T mit *i'iu<>ui VurliiM.

An<|i'ri'rscits sind fs WjLriii r'Äi li'j ilir «ich h.'Miiiili rs boi

Jli"lLilatii>n>'ii ^'i'ltcnil maclirn. :i'.uli uliuo ila> -SiLwaimi' tu tr"ht

i's wiiNlcr iiic^lit all. AU'.'» tU' -i ist bri ciui-in Up 1 • rVl.irlioh.

\\ jrd ilciu Oimpoiiiatvii diu Kral" iiiii'.'wnliiiei], -^viu- Ii, '.ii iihiiüit.it

lu st.irkun, obnc sin durch aaiwrlicUu Kluwirkuii^ Ircuiilcr KU-
miiDto zu leliliticai? Wer mg m wiMM — «Ii» Zoit «ürd m
lehnn.

II. Uamma. Ro»ou ohno Dornen. Sechtüfbun^-';- uvi V>irti'»^'s-

•tüeku für rianoforto zu xwei Ilündcn zum Ufbra«cli<' Ihdm

irnt4 rridito, Uji. 45 Vt. JI. 2,60.

liaTotto und üslbirello für Pionoforta <u zw«i Uändou aU
Vortragsitltek» fltr dio ScbOler du Mittobtafe, Op. 49. Pnk
M. 1,6U.

Beide: Leipiig, Ctrl Kothc.

l>i<' i-twa für ScbUlrr der unteren MittoUtufe gm>ignc!t(>n , in

il<'r ii'MU'u Mu»ik.schalo tu Stattcnrt <>ing«{B)ir(eti TonBtückc in

U(i, l'> biUleu in ihren eiiuflnen Nummern eine Zusiimnienstidlun;;

V. r,<i bi' di-iien C'liarakter» Ni>, 1. Gav.itt.' iDduri, « iit^iirirlit ilircr

Iii /.iidiiitin^ als altfraiiZi'S.i»rli.T l'-blialt^r Tanz nicht ^.'au^ da sn'

lii' lir iiii ('h;iral>t' T ii r idi.alisirt' n und, h i'j Aiiibrns richtiu' sajjt,

di r .Sub Itai Ii .i<jutraj'uuelisi.h übersttztiii' Tänxofjesehriebi-u

ist. Ni.. L'. Siissts Hoffen (Asdur , setit beim tit'brauche des

iJauweiu auf Ubertasten ein vorgeachriltenen^ü Kiiunen uud, um
der bemoheadMi 8«alMUtinauBg gorecht n werden

,
gleich wie

No. 4, SehnmohtmMdiderHeiiinth (Fmoll), eine gowiMc K^^ittiKc

B/Afa voran». Die in letxterer Nnmmer eracheinenden harmoni*
eben IldrtoB n«btfertigea rieh durch die im Xongtücko anage-
s|>ri>rhi'ue UemUtbutimmang, und ein *.fhr liübschi r Contraist ist

da-i ^rej-en den Schluu hin eintretende Kdurab freiidijje Autsudit

auf KrfuHun;; de* Wunscbcg. Wf nii'. r an ihr.iti Crte sind dio

KMUfht ctdcueiuenden barmiini>i Ii' ti Huumi in Nu. ;i, ilaziirka

(Adur) Nil. ;), Kbdm-s Tl)<'niii mit V. ruiiil' riinj:' H 1 1- dnr , iüt in

der Art der :. i(.lit''ri n il /.iit'>i L''ii Vai iatifiii.i! l'' liaitun und m-dir

für Kntwickeiuiij,' nacli tetbui^uhir ."inte, ixii für >,'ei«ti^'<' Vertii-

funj;. N'u 6. lialoiip «Cidur), gibt vor Allem Uekgenheit «ur Aus-
führung der stell iiuut.>lndvn Figuren des Pniltrillurc und des

SehmlKis In Uinaioht der BeaUmmung ala Unlaniciile« < rk

iat ditaer c>.ilu|>t> auch mögticfajttanxnlmlggciialteH. Uobarhaujit
iat dtoltttcksiclitn.thmi) auf li.irbiutnn^ von EweckraUpreehendm
UnlMTiehUniaterial.seiti-ns « ( iinii>onigten michUicb. DaaWark-
clu-n Jurf!" sii b jimi lii liram h an guten (.'JaTierinstitnten roo-

denuT hliin),' (! .^balb • iii|ifthien. Bei der Comjiosition vwn
Oj». 4!», No. 1. (iavi tt-'. svh' iut dem Tonsel/er das seiner Zeit

viclf;« s|iie!ti' und \ ii lirbti' sH;,'enanut<' Air de Luuis MII v< n (ihys

vor.ije.sehw, bt zn bali' ii, inidiin h d'-r t'harakt- r dieses Tcii>tue'ks

mehr niudi'Uii- f'.irbuiij: i;LW' ninn liat uud ein rii'ht |ia!-s>i.d'>

ViirtrafJii.'-tlHk Ml>i;ibt, ebeiisu wie aueli Nu. 'J, Saltartllu. diesem
Hiidbindiseben Tanze naeh Art der bekannten Mustorv<m]londi!>U-
subn und Üt, Heller gut eutüiirivht und aU ein Bravouiataekcbcn
tlir Spieler der «ngegobcncn tttufo dienen kasn. K.W. U.

f

Dia OraMtm-Zektutg. Oiau für die GctamraUntoreesen der
OiailMuknnat. Untat Mitwiriraug honrornMjcudcr Oigelban>
meiiter OcntaelilaiMto bamugegeboB und begrimdet v«o Dr.
IL Reit«. Woir Peiaer Vertag <0. KaUaki) ia Berlin.

Dies ist der Tit<«l einer seit dem 1. April IHii* monatlich drei

Mal ers< lieinenden ZeiUwhrift, deren 1. l^Kiurtal mir vrirliert.

.Kiiii;;krit macht «tark, ila-i (lefuhl d' rZiisaninii n:!. li..rii.'kfit

er7eii>:t den Kiprit de enr]'«." .Mit di.'-cn \V..rt"n fubi r i: -r oV::.'!.

baumi'ister Auijust I'et' li- Il m .S.diir' nlliai d;i' .'i.,!. \
: d.'s

Blatte.^ ein. ."iehuhmaeh"!. ^eimeidfr, Brauer, <i.istH iüi,.-. !. :ir,'r.

A' rzt''. Apidbeker ete haben ihre Vi-reine, dl" ^nr ib huni; der

betrefleudeu £>Uindc wuüvntlicb beigetragen hitbeu uud auch fOr

jedaa oinaulne Mitglied von groaaan MntacnaiBd. üioUtejedeeh,
elnaii OrgenMner>Verein ins Leben n rufen, bat btaharnodi Nie-

mand in Anregung gebracht, und erst Ur. PoteraoU fordert In

dieaer Nnmner dazn auf. Bieber fehlte aber auch noch eine Be>
diagung, dio fUr da« ZustandekMDIBeB eines Orgelbaupr-Tm>iai
nnertfMlich i&t, und das war ein Organ t welches der Kunkt \-all

und frauE augehürt uud al» Voreinsnr^'an zu brauchen iit Darum
wird alli;euieiu dio Gründung der mm n untor obengeBaOBten
Tit. ! er^ehl•inendeM Zeitung freudig be;,'ri!sst.

Sie briii^'t unter di u Uri,'elbaunarhrichteu Bericht« (ib':r n.-ii

auf;,'e.st< Ute ( iru'idn i'rke, iin'.' r dm I.''it4ir;ik'dii ^ehr b-senswi rtlie

Auf.Siitze iiIi^T dl- „1,1 iiL' Ii r <'IL' r . dl' ihdn a„'L". die

„Scbwingungs-Krre^'uiij.' luid di'' Bevuvian;,' d'.r Luitsaule lu i.tb'rieli

und gcde'ckten Tfeifen", unter der Kubrik äpni'cbsaal behr kämpfe«-

feurige Auseinandersetzungen, waa bceeer sei, die Kegelladeii' udtr

dio üchleifladvnorgeln, unter tecbniacbeii Abtbeilnngen, Brief- und
Antwortka«ten noch so manch anderea Leeenswertlio.

Kür UrfKiüistcn, di© au« Interesse am Orgelbau »ich über dun

Kt.rtsehrilt ilieser Kun^t unterrichten »xdien , findet sich in dem
neuen Blatte eine dankennwcrtho Ix'ctiire. Leider macht *ith iu

den gegenseitiijen Erörterungen der Herren, di'' über die Kegel-

ladenlrag" stp iti u, eine lu per.S'jnliebi' .\it und W i-ise di's Kntl-

sirens briit, wa.^ b'.s.^'Jr unlerbliel"'. .I.''l' r Urt;'.'I>|ii'.d'r «iiü luf

einer guti-n Kii,'i'lljd' n'ir:<'d sn Ii hIht di'- ."^i li"iih..il, LeielitiL-ktIt

de.s Spiels, die T"nl .i.:'' d' r (i' S.iniinlii'-i' 'l -r K''^ister Ir' ^j. ri

Mi'gen einige < In,'! luatier un>l tirgani.^teu aueli der Sache abWJ
i>ein, jedenfall.i lie^'t iu dem Frincip, nach welchem dies«

gebaut sind, ein grosM-r Fortachritt, der noch mehr erhöbt wild

durch die Art und Weise, nach wolclier die Herren KlassiB«i«f

in Kirchboide bei Lemgo tLippv-Dotmold^ dio Kogelladenventite

Viauen, und bei welclier Einrichtung sich im Falle eine,-! Üefectec

d.is je iu eine besondere Kapsel eingeschlossene Ventil, '•hue tfau«

mau l'feifen abziiräumen braiieht, hervorziehen läset. Wir haben gut''

Sehleifladenurgeln mit uiauchmal wi i,'eu ihnT Urwsse »ebeuiiWertlMi

Kepsterkui-'pfen, dieselben erbirderu aber iui Vergb ieh mit den

K' ^'' Iladenorgelu nicht selten vem ispieb r dl'' S' bis aehtlaihi'

Kraitaiu-.trengniiif beim Spii'l, und wer .lU l>]LMlü^t bei ^'R'ssi'Ii

Kiri-li"iifei'-Tlielik''ili-ii . laugen Ciiiicerten ui "lii.n liat, 'Ii ni '.lird

mau ea uteiit V' rargeu, wenn er uacli eiU' lu KrafLaufwaud »mi

isechszigen von Kraftcentn vrn, xicb eine KegelladoiMint
wünscht, di« ihm diese Hetdenarbeit physisch erleichtert! — la

Berichten steht dann gerne als ietitos Anhüngs^ l : „Di« Orgeh

partie fUhrte Herr X. angemessen aasV' Ja — muchto auch

die ,,Orgelbau-Zeitung" mit d.wu beitragen, da« Verständnis« Ar
die Kiiniit de« Urgelliau«'« und de« ijpieiiw üii verallgemeined^

luiieliteu aber auch die <ieiueiuden d'-'U anerkannt tdehtigeu

Männern, deren es im t.trg' lbauraebe an Viele gibt, tielegiiiheit

Sibon, ihrv Werke so xu bauen, daiut sie immer daa buchst«: üia-

um dar Orgelbmtonat, wie ea jetit emieht reprüsentircn!

J. G. Z.

BrioikixHten.
J. II. iu II. Auch wir haben dss Qerlehl fem—an. Jeneia J. Ihre fr. .\Liiieliiaiider.M;lzuii^- hai uiii )ri!iciit. '.'A

Cumpan Ut der Streich «IbrdiDjt« zorutraupn. warum auch dio in der Bi urllieibiej; 'b^r Letstutiu'eii in« !iibi.;ii<Ie

/{. K. in .Sf. J. Sio j;löeklielier Kuthu.ia-tl Bi adiaiat die Bcsciehuuug cit- Veienis •

er?le llper tn »ein, lile Sie kennen (;i b riit lialii ii. F. /.. iii Ir. Wir babeu Uli» den Vurwblag iiberlegl,

in '
. C.<|i..|[rn. i.t.ir K. iiai II. ii<'r>'its s' it Liiiiiccr Zslt TCf- gcl'uiideii, dsss er Riebt aeceptabal iac. Die Uründe galcgsntliek

lumeu und nvili gegeuwurlig in Wien, «eiucm j«Uigeu WbfclingS- brieflich,

kreise.
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üie grossheri^oglick Orchester- NDd Musik-SehHie
[177a.

I

begiimt uiit September einen neueu Jahrescursus (auch iur Damen). Honoiui jähr-

lich 150 M. Auf Wnnech werden Pensionen im von 400 bis 700 M. vermittelt

durch das Secretariat.

(B. 8815.)

V\ ei mar, im August 1879. ,

Müller-Iiartuug,
Gipellmuster nml Pro&wr d«r Muri^

Direotor.

(4T8v] Vor Kumm «nefaicnen

:

[«».]

Qoatre Maziirkas
pnnr

Fiaoo

Op. 14d.

Leipzig

pur

Stephen lleller.
Pr. H. 2. sa

Verlag von Fr. Kistner.

To-Iag von £. W. Fritzscb in Lüftlgt

Waldmärchen.
Goncertskizse für Pianoforte

componirt vun

Jos. Rhein berger«
Op. 8. 2 Mark.

F. PäbBt's MiirtlraBenliaafllimg

[481.J in

Erledigte Dirigenten- und IHuslk-

lehrerstelle.
(479b.

I
(F. i</2*2.)

In Folge Ablebens des seitherigen Dirigenten

Herrn A. Maczcwski ist die Dirigentenstelle bei dem
hiesigen Caecilien-Verein erledigt. Gehalt 1000 M.

jährlich, mit der Ver^jUiclitung der Leitung der

Yereinsconcertc ; ausserdem reiolilielio Gele^heit
zu Musikunterricht, namentlich in ("««»sang und

Violine, in der 26,0Ü0 Einw. zahlenden Stadt cu verkaufen durc

Kaiserslauter». Bewerber wollen sich tmter Ein-

sendung ihrer Zeugnisse baldig.st an den unter-

zeichaeteu Aussehuss wenden, welcher jede weitere

Andninft anf Wonsch ertheUen wird.— EvenfoeU
kann dem geeigneten Bewerber aueli die GeSflO^

und Musiklehrerstelle an dem hiesigen G^mnanmil
mit einem Jahresgehalt v(tn ca. 1000 M. in Aus-

sicht gestellt werden, welche ebenfalls dem seit-

herigen Dirigenten des Gaecilien-Vereins über-

tragen war.

Kaiserslautern im Augnst 1879.

X«elpxi|r

<4^j hält sich eioem geehrten wuwirtigen
J), I'ublicum zur schnellen und Mlli|ea 1

^ Binlilioiirn, iplili(j|ci tu.
^^fj bestell» iuiiilolilen.

Gelegenheitskauf.
[482.]

Eine jrc.Kpifho RitteTsclie Viola (Uörlein), auegexeicii-
ni:U:s In.-.tni[iu'nt, ein •cfattr T0HtB>Vio]»>Boeaa bilUg

Georg Thies, Muslkniirpi
li.i: I,! 1 j.| I

IMtnoli in Leipiig enoUra:

3tx ImWi toctlun-Dmlnd.

I P e r % 0 b i e II t a u j. I

als diacakterstn« k fnr frostes Oraheater
i'iiii:j"jmrt TOn

I Georg lUeiiieiiscInieider. i
m Pulbil SttauMn «ylt » m.
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Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch jede Buch- und
Musikhandiuug zu beziehen:
UM]

Zwintscher, Br.| il.cluor iun künigl. Gonsorvatorium der Musik zu Leipzig),

Tonleiter-Ütiidleii für rian(>fort^>, systematisoli geordnet zmu Gelmuicli

beim Untcrriclit am kunigl. ( 'onst ivatoriuni 2U Leipzig. Treis Mark 2,00

Früher ersciiieD:

Terzen- und Quarten-Siudieii ffkr Fianoforte nun Oebraiuh

beim Unterricht am kOoigL Conservatorinm. Mark 3,00.

Leipiig, im Angnst 1879.

Annette Essipoff
wird vom 15. October angifangiu bis incl. 12. November d. J. in Deutschland

oonoortiren und hat mir das Arrangement ihrer Guncortc übertragen.

Oonowfr-btBtitote und Hiiak^netoreii, wddie auf dien Ktttistlorin refliwtiron,

wollen mk diesetwegen ehestens mit mir in Verbindung setxen.

L kHgel,

Wien» L Bes. Bartensteingasse Ko. 3.

Ad«l|ih klebe r»

i486.)

Liwpzig.

Couoensiiiiger.
(Hm- und Baritonpartien.)

BrQderstrasse 28.

JbiüEDülCil LISSMAAN,
Concertsänger.

[«».1 (BuCtMlit.)

Goncortdirectionen, welche auf meine Mitwir-

liiins; in ("nncerteii rcfloctiren, wollen sich nntec

t'ulgeuder Adresse an mich wcnih n.

Marie Beck,
Cooc«rt-(^t<Nrieii-Siiig«riik

(Sopiu-Pirt».)

lircittrWeg 18&

[488.] Verlag von E. M'. Frilz^icli in Leipzig.

<$attö ^ttßer, Jrir^'"'

Fttr üolii^teii.
[490b.1 (U. 63067.)

Ich empfehle den Herren Sülobläsern die von

mir aufs Solideste gefertigten franzüs. Pistuns,

Trompeten, WaldhOrnor und Posaunen neuester

\*eih('.sserter Construeti(»n, sätumtlicli inr.oldmessing.

I'iir leichte Ansprache und lleinhcit iibernehuie

Garantie. Fhotogr. u. Preise gratis u. franca

JLL

HiWKi je eine Bdlagt tob Brdtopf 4 HItM in Leipiig oad F. C d UHlwrl in Leipsi«.
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Hürth !liiLtli(tie Biicl-, Kust-

ui Muikiliuliiiriliiigit, Mtii

Lelpxlg, am 6. Septelhber 1879.

fit iv Nosikilisckt foMIaf
bfjtiirte h-^nimm i\v\ ü.

i^a MiOtitt u üsimi.

Organ
für Musiker und lusMeunde»

Yeraniirttttiicliffir Bedaotenr und Terlegor:

RW. FiitBMh,
Lelpolg, Kfinlgntrawe 34

Dm HnBiknliRi-ho Wochenblatt tTscliPiiit iiilirlii'h in 52 Numnurn. Der A>Kinn<>mcnt«l»ctni|f

lUr du Quartal von 13 Xuinrai^rn ist 2 >i:irk; rinn rinzolne Nninmor kostt t 40 l'fi'iinige. Bei
dirpctcr fninkirt T Kn'ii/lvaivl<oii.|una' tn t.-:i ii.ii !ist<^lii rn!" vi<Tt«OjahrlirliP A''finni'n)ont«preiie

in Kraft; l' Mark 'A> l'f, für .las K, m ;. ird < rr.-irh, _ •* Slark Ib Ff. für vettere
LUmler <!••» AIIk'i in in. ri l'i .l.)lir<Aal)niiiifßi"iits woriJiMi unter Zugrundelegung

[No. 37.
vi'r.-,t.'li' iiai.'r ljwit;>l>ri]iiifri!)i(;i'U li-ri.-cl»iii.^t.

Die luMrlioasj^bubrci) für duu Kaam uiiier (,'iMpaltoueu l'etitzcüo betragen 90 ffeimige.

Ittkalt: Di« Motire in Wiifner'« ,OAtMdi«iinerun|f*. Von Uang t. Voliogen. UI. 2weit«r Aufziii;^. d. Brllnnbildenii Klend. (SchluM.)
— Kritik: CIitvivr-ViolinMlMle Op. 105 Ton 'Josef Rheinberger nnd Fbaalaeliüctac Etcurtinnun um CUvicr, Up. 10, von

Louis I5od«ckcr. — TB(;ca|;»>chlch(e : Mutikbrief aus Arnstadt. — Kiigngementl und Güete in Oper und Convcrl, — Kirrlien-

musik. — Aufgtjrührt« Novitäten. — Jouniiilithau. — Vcricn^.. tue MittlieilanKeil «nd Noliti-n. — Kritincbcr Auhaiig; Com-
poeitionen von V. feigler, A. Fötster, U. Jebn, F. Lacumbe, K lämk, B. Ämuo aad i. StoU. — BriefteMen. — An-

. Dia Motive in Wagner's „GötterdioniMrani".

Von Uiiiis V. WoUoffen.

III. Zweiter AufxnK.

il. Brttnobildens Elend.
(BeUm.)

Wie wäre es mö^llrli, diesem Wunder von Ton Sit

Ton narliznppiiri'n V Wie «nilor,«, nl.< mit dem bc-^urgtasten

7,H<iPn nur kann ich nn die l''ort8vtziin<; meiner Arbeit

pehen, in ühnlicher Weise nur noch vom Gefühle der

Fflidit wnl«rg«trieben , wi« «ioat Iwi dem Momente der

Bnreeknng Brttmhild^itt im „Siegfried**, dem bier Bich

da« tra^i«che Gerrenbild ztir Seite stellt!? Auch hier rnft

die («118 dem Schlafe der Aliniinfrshti>i"jkeit zum -Tbrc der

Sehniach'' Erweckte iiiil gewaltiRfn Tönen die G ö 1 1 u r

an: aber keine ileilrufe sind es, sondern Weherufo von

erbabeiuter Furchtbarkeit , wie eic, herbeigeführt auf den

Scbwingm der wiUeiit wieder und wieder rasend durch

drei O^vea mr Ii34>listen HShe emporjo^cnden f/Starm-
lüiifo der Geigen, jflei eh^nni tan da.« .«schwer verletzte Keclit

von dein Ttirone de« Ewigen gewultHAin herabxiiliolen, in

den feierlieh gedehnten, volltönenden, grossen Klängen des

Walbailtheraaa, mit dem hrQnatigeteo Ernite der for-

derDden 6enc]afsl^•it ibrt «HeiJig« G&tter, liinmiliMbe

Lenker I" cuaHinDe] binanltenden. Daa dringende erts-

9«md9 der gancoi macbtvoU-erhaben aofsleigendeii Phrase

wird wMtmn nun iiminumit bei dam ti>igMidaii, dm

Tönen des Baebewabaea mit tieinchmenlicber Bitter-

keit sich anscbliessenden: ^ranntet ihr (Res in enrem
IJiithV", dem dii' Vcniielifuri,',--vii'..r>pen zillornd nacliwelien.

Zwi.schcn deren i>toi ketKleii N\ iu<lerliuhingen setzt »ieli der

Gejtang in einer wunderliarcn Fort8pinaiing de« eben nun

anbebeodea Baobewaltn-Iklotives durcb das inbrOnstig ab*

wSrt« gewendete Flneht-Motiv fort: „Idirt ihr mich
LddeD, wie Keiner sie litt" — ,.s<!hnrt ilir mir Schmacb,

wie nie *ie KCBcbmerst" — die» alles surfickhnltend, die

fnrclitbarüte Erregtheit wieder in den innersten Grimd di'.t

Herzens bergend, doch aber mit jedem Male schon höher

emporschwcUend, zum Ausbrach empordrängend. Die in

Starkem «vMMMfo unter kara anstfirmsodeo Violinfignrea

and Pankenwirbel dicht wiederholt einfaltendeo, voll-

nccordisclieti Ti'ine de^' F r o h n - M o t i v c s bilden frleirli-

sniii die >(liwiii;;eiideii Ausätze zu detii .soiiumi jrili iiiid

furditlmr erfolgenden Octavenaiifsprunpe zu lii in lioheu

auf welchen lirünnhildens lang ausgebtUtener Uacheschrei

(„rathet nun Rache'"} fällt. ^Wie nie sie gerast**,

das atfirst abwftrta, während anter ff-T r e m o lo der BKsse
das Finebt-Motir, jenes weherall gejagte Thema der

verfolglwn Liebe.if;iittin und der luidi^o wriiiteii Men.sclieii-

liebe, blitzartig in da» düstere W ettcrgebraubu duzwiacben-

fShrt. Und abcrmaL» cur Höhe cmporflammend : „tOndel

mir Zorn!** — und abatQmnd: „wie nooh nie er ge>

ilbmtP — dum holt dna didit winderholtei immer bAber

dringende Prohn -Motiv, nnter den karsm Gteigon-

Btürmen nach anfwärts, cu einem ietaten, bmgni} klagend

inidaabnngen, «ngcn Intnrvalles

S7

Digitized by Google



I

418

aiu, wozu uuch die (Teigen in wilden Abstürzen schwirrend

nkderjagcn, während HrünnhildciM Getang nach gewalt-

Mon Üa nad ber aerreiider Bewagong: „lehret Bräonhild
ihr Here m ccmiHMi" mit fetxter, mächtigster Kraftan-

gtrongutig zu dem von athcmloücn Funsen unterbrochcnon

ücLluMworte aulschnellt: „Den— zu zertrümmern (Octavi n-

HordBchlagX — der — «ic — betrog!** —
Dabei iat der ktcte Frobn*Motiv-Aoeord kun »bge-

teoefam« und im // tOrait te MaaneatliaiBa «a, «u»
im sellBBinen Baiuis dtlaterer Trug-Motiv-Harmonie Gun-
ther'« beBchwOrend drSagendcn Ausruf: „Brünnbild —
Gemahlin — mässp>' dich!" hegleitet ; wozu .«idi dann bei

Urünnhildens Erwiderung noch das K ac h c wahn-Mo ti v

gesellt: „weich fern, Verräther, seibist Vcrralhner!" In

tSdtUebar Vtrzweiflung jagt dieses Motiv trioliaeb «ufwirta

cum plBtsIiehen /T-Abbrncli, dem nur nodi ein laagge-

haltcnes T r (• m o I o naclihallt, als Brdiinhildc, nun sich an

Alle wendend, ihrt; an Jrulienden Pausen reiche Erklü-
rang ausspricht: „wisset denn — Alle nicht

— ihm — — dem — Mamie dort — bin — ich —
veraiiUt*'. Der dmnb efaa Aditelpeiue gctmnte, ener-

giscfae Sprung von es an gea abwttrta: „nicbt — ihm*
erschallt als Echo auf das gespenstisch von den HoLc-

blSsem in das nun auch verstummende Geigen-Tremahi

gehaucbte trttbe Motiv des Sinnens, das die ><ibe-

hiagMl auf ihrem Wege durch List zn Trug begleitet

hatte aad nnn «ieb Ober BrönabildeaB Mwiaaenden'' Geiet
wie ein dimmerifer Bdiläer legt and afo awin^, dareh
Sinnen und IJatlicn, durch Forschen und Fü(;en Wuhrhcit

und A\'ahn zu traurigster, tfldtlichcr £^lcennlni^N und Er-

klärung zu vermengen. Schneidend »ciiarf setzt dem hülie

B: „dem" mit dem [olgenden Abstunce: „Manne dort",

begleitet von chromatisch absinkenden Accorden ein, die

anf den «weilen Takttbeil gewaitum daBwiaeheabrcflliend

einfallen. ITad wie daa dnreta Panaen nach jeder Silbe

unterbrochene, zum Grundtone »ich hinab^chwingcndo

:

„bin ich veriuiililt" cnichulit^ tobt wieder die vorige

dreifache Motiv Verbindung 7n di n Schreckensrufen der

Menge, erat der Frauen, dann der Mannen, bi« ina jG^

adiweilend bat „Stagfriad — Gvtna^ Ganabl?" — Da
«rgieaBt sieb ob oben her in gehaltenen Zweiklingen der

beiden Violinen das EntsagungKmclo» mit einer durch
Triller und h'imilur gezierten Erweiterung abwärts,

und diesem wunderbar schwarmcrisch-BchuierzlicLcn Zuge
ScUiasst Brünnhilden« Gesang sich an, mit einer heri-

«smimBden Miachnng tiefster Liebesinnigkeit und bitter»

ster Ironie der su Tode getrotTenen Weibeeseele: „er
zwang mirLujil und Liebe ab!"— Sofort schwirren

einfünuig beLende Triülcn unter den getragenen Tönen des

Racliewahns darein, Siegfried'» ErapOrung über die

ihm als offene Lüge »ich zeigenden Worte der „fremden
Fran" beseichnend, worauf er, der in Vergessanbait Be-

fangeaet gerade hier flbersns ergreifend seine vorwürfe-

volle Rede: „achtest da so der eignen Ehre" in dem
tnelodischei) Charakter des U r ü n nh ilde n -M o t i v es

hält. Die Töne jener Liebe, die ihm einst höchste Ehre
gewesen, die er unwissend-trugvoll verletzt hat, diese Töne
in seinem Munde als empbrtea Vorwurf gegen die Ge-
liebte, die Betrogene, die tSdtUch Verwundete, Ebren-
bcraublc, angewendet — und darauf, unter wieder weiter-

hKmmcrndcn Triolen, mit dem volltönigen H a c h e w uh n-

>'clilii>>.e einer grtrii|_'(>nen Folge von Tru gli a r nio n i e n,

da« kurz wiederholte, vorwnrisvoll wegstossende: «die

Zunge — die sie l&stert" — endend im Tarnbelm-
sdüaase: „muss ich de« Lflg« sie aeiben" diti«

ganse, in Tmg- und VerfeisaasdimiBar gehnllte, Mü^,
Rede, wie wohltbnend fflr nnier schDerclieh gepeiniüt^k.

mitwissendes Gemüth führt sie uns nun sofort, mit ciiuni

zur Tiefe hin verhallenden neuen Ansätze des Uacbewahns,

in die freie Männersphäre des kraftvollen UIutbrttde>
sebaft-Tberaasl Heroisch, fest und edel tritt e^ asck

aiasai kmsea Vorspiele eifig Ubrnnenider SeztolsD, mt
„Blutbrüderschaft hab ich Gunther geschworen!''

Der helle, gewallige Ociavenscblag Nothung's mit ikr

folgenden Verbindung de» Vertrags- und Schwert-
Motives und der feierliche, mit einem gehaltenen TriUtr

endende BrUderschaftsKchluss : „Nothung, das wed»
Schwert, wahrte in Treue den £id% so frei nad Uk,—
das anseht eine Weile hinweg Ober das Wetterdnnkii Iv
Sccnc, als blickte man, statt in die bläulichen SdMisi

zuckender Blitze, auf einen Augenblick entziUkt io das

Lichtblau des klaren, wohlthätigen Himmels, wo Sieglriedi

michtigste Heldenliebe in nngetrfibter Beine, der Soai»

glaidi, atnddsnd auf nas nieder bUditb Ach, die utb-

achallende Schwerttsnfare der Trompete wiednholtdw

klagende Oboe schon in ernstem Moll: „midi Imste

Seine Scl,,-irfe'" und füllt ulwbuld wieder mit &ch»rfera '

cwtr/iiA) in den argen Ii a ch e w a h n zurück; „von dieMiB

traurgen Weib!",- Brünnhilde selber aber nimmt iks II

ansdrucksToUst hohnreicber Bede dauernd ia ihm Geiaag

auf: „du liatger Held, sieh, wie dn lOgst, wie snf das

Schwert du schlecht dich berufst !" Da weht dir Qmtt

des Wahnes gifthauchend hin und her durch den idiineK-

liehen Spott der betrogenen Frau : ein düsteres Paar i'ir

Trugaccordo folgt, wie auf der Wacht über den Sit i.-

des Wahns: „wohl kenn ich seine Schärfe", — die bin-

durditanande Schwertfaaf are der Trompete andü ia

Sehwertwart-tfotive — „doch kenn and ii

Scheide" — und mit dem langg«?t;.'iltcnen Schhissttiae
t

der Trompete entwickelt sich hierzu nun ein iingcaiei«
\

zartes, wonnig wogende» Spiel des Motivs der

Ueldenliebe, auch noch einmal untermischt mit der la

Moll verbaOeaden FaaÜMrei Mdarin so wonnig ruht«

der Wand — Not hnn& dar treue Frsood, alsdisTissli

sein Herr sich gewann*. O dieses zauberhaft seUansersi^

zart gowuLeitc. süsse Erinnerungsbild aua der verloren«

Glückeseinaamkeit des» verödeten FcUensaals, auf Brüen-

hildens Steine — wie lächelt es so seltsam aus dea

WolkengewOhle des Wabaea nad Trages, wie wiegt sich

der Gesaag so wunderbar to den auf und nieder sdvf

hendea Fing des seligen Motives zu hochbcwegiem As»*

klang selber mit hinein, während die Trompete in du»

Gewebe der zarten Clarinetten und llörner mahneml ui j

drohend den harten Abstieg des ii e c h t s - M o t i v » (XV 11

ab er«*MM<0-AbBchIuas ihrer letzten Scbwertfanfare wirft'

Das holde Brinneraagsbildt wieder an das Liebt, sa du

TrOgelicht der WetterbStie geaanbert von den Wahne»
Wesens der betrogenen Frau, es ergreift und reisst M

tobendem Entsetzen die Gemülher der treuen Matinco;

„wie? brach er die Treue — trübte er Gunther ^

Ebre?*^ — Das ist es, was ihnen dies Büd allein bc

deutet: Gtmtber's Ehre — getrübt durch Si^fried, -

und auch i h r röstig im f andringendes Motiv stfirmt nai«

Trugharmonien in einem energischen Aufstieg empor

zu dem nun J'J\ in wilJcsfer Erregung, ullgeineiil losU«-

chenden Motive der U elde nli eb e, dos hier, zum Aia*
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dradn I«idenMbaiUicbster EmpiSrung umgowandolt, UDter>

anieht nU daswiMbeafallendan Fr oba-MotivaeUlgHi,
wKhrsnd dn* dtingenden, «Btrflsteten Fnign darFramn,
Oiinther's unJ Gutninp's halber, fiirttrbt Die Letztere

ruft im FruliD-Motive. .«rlimcrzlicli aiifsclireiend ilir; „treu-

los — Siegfried — ^^lrlnlst du Trug?" und fährt dann,

unvergleicbllcli ausdrueksvoll die drastische Bewegung der
fragend von Siegfried anf BrOnnhild, von BrOonhiU nf
Siaglnad Weisenden in der Melodik der GeaangiphnuM
datateiflend, fort: „bezeuge, das» Jene falsch dieh zeiht T*

Und eben cÜp.sc Ati-lurllk, ille liier su eifrcnartifr lmiiü dem
Sinne de» Moments entspricht, sie iat nichts Anderes., als

die Loge'gchu Trugtigiir des argwöhniKch um liegend
Treue besorgten Alberich: sie sieben Alle Dan im Mibo*
langonbuBe. DmICoIIt der Heldenllehe bewegt
eich tobend drunten im Baase weiter, indewcn die Mannen,
dem Zuge der droben in IIokblHgern und Hrjrnern CTf»-

eendo fortgeführten Tnipmelodik unwillkürlich noch eine

Weile folgend, wild nacheinander drängend einfallen:

«reiaige dich, bi«t du im Hecht" — „schweige die Klagel"— «aeliwar« den Eid!" — and Si^gfriod, ab die sor Hübe
dringend*Tragmelodik mit einerMTiedeiiioInng des Fr o h n-
Motivs endet, und dies wiederum zu chromatischem Auf-
stiege sich eretcetido weiter bewegt, um dann kurz auf
schriller Fliitcnhühe abzubrechen, antwortet: ^chweig ich

die Klage, schwöre den Eid" — und dann, nach dem all-

gemeinen Veraturamen der Uetiva, mitar kanm linial-
accoiden in kraftvoll .«chlicht-abflchliessenderToBÜidga fragt:
„wer von each wagt »eine Waffe daran?" —

Es ist eine scharfe, 8chneidi;»e Helle eini^elrpten, die

«ich sofort wieder verdunkelt, als im Basse, mit einem
Tritonus-Niedersprunge beginnend und schliesgcnd, das
Bachewabn-Motiv xa Hagni's eintttnigam: „nMlnaa
Spaora Spitn wag ieh daran** nnter dfisterem Oeigen-
geacbwirr and Frohn-Motivmfen der Il'irnpr und Posaunen
erscbaOt. Mit einem kurzen Triolenluufe der Bäs*e nach
aufwärts bricht das finster drohende Sjiiel ab. Eine
stumme Schwüle tritt ein, während Hagen, eintönig, ge-
dehnt, nur von kurzen I'aukenklängen in PauKen begleitet,

fortflUirti »aie wahr — in Ehren — don Eid**. Dia Seena
daaS paar aide ist damit eingeleitet: die Mannen
sciüieasen den Ring um Siegfried und Hnpen. Eir:e ne-.iu

Steigerung soll beginnen ; die Wetterstürme, die wir bislicr

crItLt, raffen «ich zusammen zu einer gewaltigen Begeg-
nung zweier einzelner blitzenden and donnernden Elenrnntar-
gewalten ; die Gewitter treffen tidi Qbar dar brandenden
See der aUgemeinen EmpOning. Ans der dfisteren Tiefe

dea lang anhaltenden Tremolo der Bässe reissl sich

ein chromatischer Slurrriflu;,' der Vlolonceile und lirat.schen

los, der mit drhngendoin creic. das in den Tuben ff ein-

setzende, gewaltsam absteigende fin»ferc Rechts-Motiv
ainfObrt. Dies gabt selber in der Tief« janea Tremolo
antar, wird dann nm eine Terz hSher nach abermaligem
StWinflng volltönig von den tiefen Blechinstrumenten
wiederholt und schlieast, nuchdem beim dritten Male die

Geigen den Sturm aufgenommen, mit den ritterliclieti Ac
Corden aus dem BrGderacbaftsbnnde ab (S. 210,
Z. 2, T. 2, vgl S. 84, Z. 1, T. 5), wo herana sieh ao-
gleiofa, immer /f, die galragenen Töne des Rache wahn-
M otivea iSaen, nm in dem langausgchaltenen /)-Geigen-
geschwirr, dü'' den Spcereid Lieirltitot, zn enden. VVit;

donnernde Wetterschliige in dunkel nackballenilero Gewölk
frdnn jaaa aehmattamden Baehta-llodT« au des droband

heransausenden Sturmflii^en der Streichinstrumente darein,

und wie lancbtande BliUte aaeh sackt die Melodie das

Spearaidaa dnrdi daa factaiadhaadaIiaftfaiBm der oabeini»

Keh karaa alamantara» BagMlnng.

TfTTT. l>{« Malodia daa Spaaraidaa.

BA'U Wehr, hei-U - g* Vaiit

BriBftetthlUs

Die Figur des Speereides (XXXI) aber zeigt uns mit

\vi;r.'li rl:.;irer musikalischer Dr.istik in ihrem nufspringetidca

Anf'atze („helle Wehr") den zum Wurfe drohend hoch-

gereckten Speer, der dann, mit der, dem Si lil is-e des

Siegfried-Motivaa Jtbnlicb dankenden, trioüech bewegten

Portaetanng („briSge Waffe**) miehtig geaebwangen and
mit der nbachüe.'wend niederstürzenden Quinte („Waffe")

weit hinausgeschleudort zu werden scheint, yror.n durch

das Gesehwirr iler Geip;en liindurcli in den Iiii.«'ien, Po-

saunen und Tuben der T r i t o n u s des Mordschlages syn-

kopisch einfallend düster ertönt. W&hrend das b^Ieitende

Geschwirr höher empordringt, nimmt der Gresang salbet

in getragenen TAnen den .Mordsehlag mit ^ setner, dem
Freundschaftstbema aus dem Bruderbunde verwandten,

triolischen Fortsetzung auf: „hilf meinem ewigen Eide",

wobei, gleichsam mit der Hilfcverheissung der hellen

Wehr, antwortend die Trompete ein kurses Echo in den
Oaaaag biaainwirft Daa Baohawabn-MotiT ia den
Hamern, Taben, PoaauBea nnd Biesen dröhnt mit starkam

eretc. hinterdrein, als trfigerisehe Besiegelnnt; des feier-

lichen Hufes. — „Bei dPS Spci rcs S|:i[,'e Fprech ich den

Eid — Spitze, achte des .Spruch-s" wiederliolt ziemlich

genau die allgemeine Figuration des ersten Versee; und
faier nun iat daa Trompeteneobo, da* mit seinem erataa

Ton« ant dam «weiten dee Niederspranges „Spitae" rin»

?elzf, von ganz besonders dra-sti-scher Wirkun;;. — Nacli

der abermaligen Besicgelung durch das Ituchewuhri-
Motiv Kclilicsst «ich der Gesang zu den Worten: „wo
Scharfes mich schneidet" und „wo der Tod mich soll

treffen" mit furchtbarer Wahrhaftigkeit des musikalischen

Aoadmckaa dar acbneidenden und aigenden Bawagpnf daa
Mordwerkthemas an, das nnn / in den HSrnern er-

Bchnllt und uiich da.s Geschwirr der Streichinstrumente in

seine damoiüache Tonfolire zieht. Auch jeder dieser kurzen

Absätze wird vom Haeliewabn in Bässen und Tuben
crm. besiegelt, der hier trioliacb bewegt einem wiadenm
ale Eabo nf den graoaen SeptinNnniaderspmng dea 6a*
sange-s einsetzenden Mordschlage sich anschltesst : „schneide

du mich" und .treffe du mich!" Sodann aber übernimmt

der Gesang selber in gel rügirn ii Tönen «lie Besic^elung

des ganzen Eides mit demselben Thema, das unter ernsten

Aecorden der Trompeten und Posaunen zuletzt in die

üraimOthigan SchioBataiia vom mannhaften Charakter dea

Brnderbandea sieb aaflSet: „klagte daa Weib dort wahr
— brach ich dem prüder den Eid!" —

Sofort diesem letzten Worte rast // der Walküren-
rnf der Oeigan nnd B^ntedm ia wUdar Ja^d, tob

«7*
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W !i I k ii r e n t h e tn n ihr Posaunen nnd Trompeten durch-

spren^rt, unter cclimetlerndfin Ileroenrhythmen der

IlolzblSser nnd Hörncr rerzweifelt snljaucbzend hinter-

dr«iD und •tQmt so in ein heftig fibentöntea Xf-Spiel des

AoMties mm Tlwiii« dar Heldenliebe in FMteo nnd
Geigen, das ncineMeit« nach EWeitaktigem Auf- qnd Nieder-

lol en die alles Frühere an wcttcrbrauscndcr Leidenüchaft-

lic'hkeit übertreffeDde IJe^-kitiiiif; de» Briinnhilden-
£ideg einführt. — Den Sang des Siegfried, in fester

Männliebkeit, mit getragenen Tönen gesungon, ihm schreit

nnn BrflnnbUd's vemtbcnte Hers in der jlhen Unat
ratender VerzweHlnng nach; nnd ein fortwlbrendea accord-

liebes 'I rir lr ngcacliwirr der HoIzbliwoT und Horner , wie

eine wogfiid bewegte Wolkcnhiiile, von den lielpen in

immer von Neuem cbromatiücti einporsaiiscndcn und jii<'h

abbrechenden Seztoienläufen etünniscfa durchwebt, bildet

dasn die b«««MBd«, wallendai, lebende Atmoephire: die

Trompete aber schmettert wie dichte, flammende Blitc-

BchlSge die Ge^anppmelodie, in stntcm Nachhall nach dem
(;^^slnp.'l' selber, durchwc;^ duzwi-Llion liim iu. l nd immer
Tolltöniger, brauKcnder und tobender, liüLer nnd höher

acbwellen ond «cbichten sich die stets wechseladaii

p — ertutni» — / weiter geatOrmten Wolkenwogeo
der wild empSrten Begleitung. — Der cweite TbeQ dea
Kid es f,'lciilit in .«einer zweimaligen Anwendung des

M or d w e r k l h i' in a s : „it li wi ibe deine Wuelil" — nnd
„deine Scluirte .>.e;rne ich"' — f^anz dem des Sicgfried-
lilides; doch mit furchtbarer Gewalt schnellt darauf der

KachsaU: „daaa rie ihn werfe" — nad: „daaa rie ihn
sehneidel*' empor, nnd niederschmetternd folgt ihm der

f;relle Octavenspning in den FIdten und Trompeten ab
lüdtliclies Echo, bis nach dem abermaligen Ii achewahn-
M o t i T e : „denn, brach seine Kide er all" die Schhuuc
Worte mit allerletxter Wucht «nd Anstrengung in getra-

genen TSnen jenen Sprung no«h einmal wiederholen:
„»chwnr Meineid** — nnd dann mit dem knrs abge-
broeben weggfschleuderten : „ictzt — dieser Mann" im
nun wieder rntrcasolt lusbrciluiukn vollen \\ alkiircn-
weltcriiebruu.s enden.

Mit seinem wilden chromatischen Abstürze umwogt
dieae« Walltflrcnbransea die tobend wiederholten Ananife
der bia an wüdeater EnpSmng «nfgeregten Ifamea:
^hiir, Donner, toae dein Wetter" mit dem dümoniselien,

un die Fol;:e de." N i b e 1 ii n g i .s ch e n II e r rs e h er r ii f

iiUK tk'üi i5hitbrüder>ebatl>«.>iuiigc i„mit »einem BInt") fre-

fey^elten .Scbliisse: ..zu i^ebweijren die wiilliendc Scbmaeb !•*

Für dies Alles bat Siegfried nnr den zwar heftigen, aber
adir beatinuten, wmmUt wbA. edehinafgen Anrnf: „Gan-
ther! wehr deinem Weibe, das schamlos Schande dir
inpl". Das leidenschaftliche M o t i V der Helden liebe,

im Jf bereit.^ dii- Icl/.ten Winlt lirr M.iiiiieii aus iler

Jliilie der Flöten und »cliwirrendeti Geigen niederzuckenil

begleitet hatte, setzt sich dazu im Basse mit der engeren

trioliacben und dann in swei getragenen Tttnen aieh

fataenden Form der Liebeaerregnng, daraus es ent*

."^(nniien war, unter stets im / einliinig biiinmernder Bc-
giLiliiiig der undiren Slreiebinslnimenle fort, Aiirli die

Ilolzbliisir nelitiien ilii» MdIiv auf, als Siegfried niliif»

fortfährt : „giinnt ihr \N'cil und Kuh, der wilden Felsen-

frau"; hierbei aber geht es wunderbar nach oben zu aus-

weichend^ wie schwErmeriaeh, ßber in das sfisae Tbemn
der Wilaungen liebe: die „wüde Foisenfr««*' nmwebt
no«h dnmni die Liebceknnde Ton Siegfricd'a Eotatefanng,

und i'r «elber sinr;l dazu sein: „dx« Uire freche Wn^
sich lege" im Meln.i dcM Hrunnbilden-Moti vs. So
sind dfe aeligsten Klänge der Liebe in den Bann des kalteti

Trages garathen! Vom Sieg and Frieden der Liebe, wit

Br6iiahilde ihn aehier nnael^vn Matter in ihm reriieiuen,

redet er hoffnungsvoll zu den Nutzem seines Sitve.*, d«n

Räubern seines Frieden.9, den Mördern seine« Liebei-heiL«

-darüber lacht II :i l' >' n l'rfude triumphirend auf, in

dem durch das fortdauernde Gewoge dea HeldeDltcbe-

'i'hcnias sich hindarchziehcnden Gesänge der HolzbUlser,

der dieaergeatab daa nnr eo Hflcbtig angettiaunte Lielwi-

thema der M^lanngen enden Uaat, wibrend Siegfried roe

des ..Unholds arger List" urglu.* spricht, der disna

„wilden VVeibe*" Wuili wider Alle erregt. ..IhrManMB,

kehret euch ab!" ruft er mit munterer Bestimmtheit u
das von jenen d&moniacben Freudenldängen mit ainm
jihea Niederapninge mordaehlagmrt^ emieirte ff — wri

daa Ueldenthema verstummt, die bimmemden Be^ii-

tungstSne der Geigen sinken abwärts, steigen dann wiedtr

«am /7 I iiijii r : \S i.- 1 fj. rL'' k';if !". iinil in einriii

kurzen chromatisihen Sechszehulellaufe rei.sjtt sidi dif

stockende Bewegung aufwärts m dem ged.Hmpften Einsätze

dea Motirea dea Sinnenn: Zage weichen wir

gern" mit dem frbeb aufatrigenden Sdihme: ,.gilt esani

Zungen dun Streit". Die Be.-ionnenheit des manne.<festeü

L!nschiiltlsbcwu."sl.'ieinji hat scheinbar den Sieg gewonnen

über die empörle Brandung der Wuth und div« H u.lir.is

Siegfried tritt näher su Gunther heran und tl(i»terl ibm

seine Erklärung in enger Tonfolgc zu, die in.« Tarnhelm-
Motie aufatcigt, daa die gedSmpUe Baglaitaog daal«egtf>

aeiien Trng-Motivoa harmoniseh nndeatet; „derTÜra'

heim — diinkt mich fant — bat halb midi nur L'i'liebW.

Mit einem zarten Triller gebt auch dieser geheimninsrolfc I

Dämmer in die nach Art des R i n g - M o 1 1 v s abwärtu

gewandte und wieder cmpoiscbwebende, dann aber md i

Art dea Bntaagungatbemna noehnuds niederaiaitaadi, I

schwärmerische Figiir Ober: „doch Frauengroll friedet dck

leicht I", wo es ist, als wäre das ewig verderbliche Kleinod

und der auf ihm luMi ndf I.iebisHiicli. welche diese» Frifilfii

des FraiiengroUcs unmöglich machen, ganz in das rfin'.'

Kkiiient harmlu.oester LiebeafHihKeitkeit aufgelöst. Nodi

einmal treten darnach die getragenen, dunitcin, iroha'

artigen Aceorde dea Trugen, ans dem Tarnbela*
Motive, ein: „doss ich dir es gewann" und führen pp tum

,

Motive der Helden I i ehe in »einer ursprüngiichrn.

zarten, beinahe schmeichelnden Form: .,dankt dir gewL«.-

noch das Weib", womit Siegfried seine Liebe dann ganz
'

auf Gunther an abertragen scheint. Das Motiv wird wie

antwortend im Basae, dann in der Höhe der FUMen vtA

Clarinetlen, unter bereits heftig anstürmenden TSnen dw

M 11 II II e n l h e III a s wiederiiolt : „iiiuntcr, ilir Mannen ! fol^t

mir zum Mahl!" Dann setzt mit dem durch abermahgen

Ansturm erreichten / der Hochzeitsruf mit «einer

jubelnden WciterfObrang ala Hocbaeitaluat an awei-

maliger vSIliger Wiederholung ein, dem aieh auch 8i(^

fried'a Gesang: „fmh zur Hochzeit!" aufjauchzend an-

schliesst. Die folgende .Stelle: „wonnige Lust lache nno

aiifl" allimet selig fiberschwfllriid aii'.'iiiiiinciiik' Herzen:'

frcude: die frisciie, fröhliciie Natur des Helden konnte da-

Druck des TrugdSinmers nicht mehr ertragen ;
»llf*

Zweifelhafte nad Bedrobliebe wirft aie aieh raacb von der

gada und hriebl «m in den faelkB Jabel ninater Int

an dem jnngen GlOek, daa aia angaitSrtia volkr Mama-
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wonnt gimwwB wllL DiaMr Auadrnek hdehiter Prendfg^

köt ateifjvrt sieh mehr und mclir, ntitcr «tater, dichter,

immer hflber aiifeteigender, »cliliivi-lirli vorn vollen Or-
cht'ülcr // aiisL'i'jnlietter ^Vil()lr!ll>lllt:t' II n i- Ii z e i (

r II f c B, zu di-r in wnnniper 1 lin;^t'liiiii<; an dttS 8eli<;»le

(Jlück sanft abfcinki'iidi ti , an dun Kntsii<;iing»thema aber

doch geheim anlilingeDden Melodie der Worte: »wen die

MiBoe erfreat", denen unmittelbir der jauehtende Ansturm
in die Jiibelsprfinge der II ochtei taluet bi» i.\im Uohcn

C: „meinem frohen Muthc" und das kraftvoll-niiinli-r ab-

•dllii'f'i'iiiit" : ..Ilm OS tli r ( ; |ii( kli< ln' trl,.l, |," ii;i< lif<ilul.

Hierbei gi.-«<'llt »ich dem ll()(-bzi'it.'>jubcl ilit* Ki^'iir der

Lill>e^Iu8t in den Geigen und K'itcl duü y/-NttcliMpiel

des Hocbscitaitrnaeea ein, dem »i« aich dann aber-

mals ale etil* iiminneni« narhjanchcende Begleitung au
Si e r; f r i ( (!' s Abpanpe ansi l)'! -f In autigeUsaenem
l.'eborinulln.' Imt er ceiiieu Arm uin liutnine "»e^rhliinften

und zielil *ie mit hieb zur Urtllo fort, \v:ilir<iid die

Mannen und Frauen, von ncinein Jubel mit hingerissen,

ihm folgen. Die Wogen der Freude, ans der reinen Seele

de* lebena- und liebealrohen Heiden atrSmend, S|tfilen ulle.«

bis dahin gegen ihn wild Empörte Oberwiltigend fort; die

leicht ben'(';^le .Mi n;;t' /iclil dmi Rufe det GlQcke» und

der Lutit hiiiierdrein , iii()e>.h<'n die begleitenden Motive,

tnerst der Hochzeit» lu .'^t und dimn de.s Horbzeita-
graaaei, aii^ in etätem diminntnio wiederholen.

Inmar leiMr, Inawr mehr cum wehinütb^n Seufter wer-

dend, je nebr die fiasaere Wirklichkeit jener Ginckselig-

keit vor der in den drei Pemonen Krnnnhildens, llagcn'a

und (jiiiitluT.-i allfiii znnickMt'ibi-rulfii Walirlu'il diT iiiurd-

wirkendcn Trtt;:<ldie de« Truges daliiiiM'bwiiidfl. mi (iilirt

der zuletct aua Holzbläsern und 8treiciiin<<truni<-ii;' i. i i li-

klingmde' Hocbseitruf, in niederaiDkender Folge, unter

eiMrir dumpfen Fmkemrirbel in dar lleb^ die leiste Soeoe

dse Aufeugse: den Hordsebwur ein. —

Kritik.
Josef RjMiltberger. Sonate tar l>iano(orte und Violine,

Op. 106. Letpsig, Fr. Kistner.

Diete Sonutc igt ein Werk, woran man .«eine Freude

haben kann. Nobel in der tlK iiuitisrben Erfindung, reich

mit allen Miltein der Contrai»ii i ii>. ausgusinttet, iiissaret

wirkeun and denkbar lOr die beiden Instrumente gesatst,

weist diese Sonate auch einen islheliaehen Zusammenhang,
eine mu.«ikalitrh-loiriNclie Verbindung der einzi^lia-u Sätze

auf. Infcbcsdiidere leshelt der erste Satz, iibiif^en» der

Weitaua bodcutcndate, durch seinen intensiven Stiininun<!.<i-

geball, wosu nicht wenig daa erste Uaiii>tthenis, ein

braitw, seelenvoller Gesang, beitr&gt-, wie achftn wird

ismer das sweite Ilauptthema vorbereitet und aingelttbrt,

welche StciKcrimc beim AbKchluaa des ersten Theiles!

Hfi <br l)uri bliibruiiL' i>t der Cou\f><'nist ~ii nrlit in

seinem Eleuii-nt ; mit bebugliclier Breite ergebt er sifU in

pbaniaxievolli'r Grtip|tiruttg, Gegenüberstellung und mnti-

viseber Ausbeutung der Hauptgedanken, der Scbluas aber

dieses Sataes verrittb den eebten Tonpoeten. Der sweite

Satz, ein Andante molto, so nchön er sich hinsichtlirh

der ätimmung auf den er^^ten Satz macht, leidet etwas an

einseitjgsr ttevorsugnng des Violmparts; das CisTier

kommt ens der Begleitnng nicht recht heran«. Im dritten

lind letzten Satze, •K-.'js.-ii rliiirnk!i'ri>li-rbi- llaiiptlljorncn

^ewis.s allseitige Aiiorkuiiiiun;; linder» vvcrdcii, inaclit sieb

die mu.Kikali.sebe Arl*eit biur und da etwas benierklicli.

leider nirht zum Vnrtheil; er hält nicht ganz, was der
ertöte ver(^|>raoli. Eine gute Ausführung wird indessen
diese Wahrnehmung kaum adkommsa lassen.

Ernst FlageL

Louis BÖdecker. IMmnlastiscbe Excnrsionen am Clurter.

Drei Pbaiitasie.«tüeke, Op. 10. Herlin, Lucktiardt."'

Die Bezeichnung „riiButasieüliicke"* kann man sieh

»clion gt'fallen la.-.M-n. da dii' aijgekiindigte 1'littntu.sie aller-

dings vitriiaiiilen ist. „ Pbaniastisch" müobten wir in-

dessen keinem der drei Stücke nennen, da sich die Phan-
tasie des Componisten nie ins Vage und Unbestimmte
verliert, wohl aber «lets im sicheren Fahrwasser einer

f st;:cfii;;(,'n Fiiriii ^ I I bleibt. Letztere fie-teht aus der
wirkiing-v ollen Antiilicse resp. Abwfcbseliing von zwei

(in No. '2 von drei Tlanien, die sieb ronirastirend ver=

halten. Das Ganse bat Stimmung und wiril trotz der

fehlenden Uebersebriftcn musikalisehen Leuten ganz wohl
gefallen. Ernst FlUgel.

Tagesgeschichte.
MutHdifltf.

Acnstadl, Ends Angnat

IhiUebaams inaaera ümatlnda, daran Ostlegunfr nicht
hierher gobSit und die vetiSgerte Zeit acUieealieh nicht einmal
ausffleiebon wanle, binderten uns, Avn Ihnen varaproehenen Be-
richt Uber die kürzlich hier vorli-btcii »obSnen Ituaiktag«, welche
der hiesige Ueaaogverein tiir gfinistbl' ii Chor aua AldaBs Ki>inn.'i

fntit2t<^äliri^n Boateben« vi<raii<'.,il'>'t". rechtceitig zu g>'l»'n.

(iliirkücbcrwfise war der EiiidriicV des Knute» in »einen Haujit-

:aHin •Iii! II i iu d. :art nachhaltiger, duAS lU-' vior Wuebcn. wclobo
iwisi hrn d' r Fi^lz 'it und houte liegen, .Virbta an seiner Krischo
riiiil" II l>iiiini.'ii.

It.is l'eül bei,Mnn am 2 Au;,* und uinfassto vier unjsse .\uf-

fiibniin,'' ii lind eine M.itiiiee An der Aw-ifubning der rru-^^raranie

betbeiligti'ii Hieb neben dem Festverein die Sunderahauser Muster-

eapelle unter Erdmannsd&rfar'a I^eitang, aewie tfiebtiga ein-

hnmiaahe, wie der Mnbmhl naeh bedentnide anawirtiee aoliatiaohe

Kräfte. Die zwei ersten Concort« unterstanden der I)i^(^^^ion

des Obi>rlehrer< Hrn. Schorzberg von hii-r, w.ilirend die I.ei-

t'ini; der anderen in der erprobten H.ind des Hrn. Hotrap. Ihneister

Krdiiiunnsdi'rl.-r lai;. In dem ersten, von einem poetiscb ein-

pl'.in^'eneti l'rel,!!,' ein:.'.doiteten und nie auch die .'!
, \ nnA'n Anffidi-

ruug iiu fur-Uiclieii Tbeat'T ;iliL'''li:iIt n-'U Ciiiie' rt wurde, neun wir

uns -in .luslruekeii durf"n. ein reieldi'-li > 'l-Tflit VMlkrttliumlu-ijer

\V. i.ieu und mehr oder «\'ni;:er /h d: -m ii iii Ilezieliuni; »lebender

Icbeuileii Hild-r. iu»iumueni.'ebalten durch iiiiu iJicbtung vmi
Fr. Uelbig, wrvirt. Mohr- und einstimmig, aber durcbgäDRij;

mit frischer Lust und Liebe wurde das TbUringer Leben in Liod

und tiag» baanngen, und nur zu bedanent blieb, das* die geatellten

lobenden BDdar der ainnlfren Abaieht, in solcher Weise «ue durch
die Musik angeregten .Stiiniiiiing<en in einen plaitiachen Rcdeotor
zu rühren, nicht recht "i>i sj^rerico wollten, indem hienn vor Allem
oino wirkaaraoro Ueleucbtung .Nidli getinn hiitte. Einen naeh-

haltigen Eindruck hinterlieiis. »einer Natur • ntHprecliend, ilie^e

erste Aiifführuni;. an der sieli nai b lj.'>t<'n Kr.dti n K'es:iii!.:-...listisi:h

Frl. lückerl an^ li. lii.i. I'r.i i Bk,biii und Mr. Ki n^l. r v.

n

hier, iwwiu decLamatori&ch Frl. Frauke, ebenfalls eui Kind uu-

sersr Stadt, bekheiligten, ssnwivantandlieh mfibt^ dach brawibt»
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man auch ffcrade nicht l iri ' iiiL'ihiirrticr Thüriiifjt'r zu si-iii', iini

dip Idoe, die diwm rostspi'! m (IninJe lafr, sinnig; zu tiudm,

lomal die «-iiiCPnUicbc Kanstmueik spütcr aussohliosslii-h tUT Herr-
aduift i^elaDKte. In dieser Richtung machte das Kesl mit Heu-
Mnolio'* .Pwdua.* den Aabag. Vobw du Wark mHw» dinkt
nna fi1»eriKtaaix ta itchrdben, ca sai nnr bcnmrfct, daaa «a «ine

toIIp Wirkung ansübte, weil das hicsifrc Auditurium inn-h nicht sn

Mendeliuohn-miid)], wie da« Conwrlpuhliium <;ross.'r Stäilto, war.

Di«' Ausfuhninf;, die in di-r Neui-iikirchu vor sich nin\!. kotiiilc luaii

•ich rocht (jut K'^fulh'!! hissen, denn dio droi vi-rschii-dcn- n Kic-
ciitivfartiinn, :i!s sin 1 ( ln.r. Sulii-t'n und Orch'r-st'r. thiitvii

alli r».';,"' iliTf Hchiil(ii;.'ki lt. :ui\ Ii:. >ij)i-'rzbfrK kam trotz «einer

rn;.'LW(.hiitl>eit, t-itKii ilir.iil f"iii|iliiirtoii T^tlkilrJi••^ zn dirifrircn,

nie :111s iler Cciitenance, wviin es aueh ficln ivi' 11 iii.te . ali habi<

hier und da ein energischer Bo^'U«trick im Oreliester diu liuwu-

Sng dea Taktstockoa aiit Erfdg n «orrij^ren vDratandaa. Die
öre waran von Uro. Sfibanberg wlikUch prSclitig für Ibra Auf-

gabe vorbereitet, daa Orchester Ueaa keine Nuance der Partitnr
ausser Acht, und Air den soliistischcn Theil traten die Fr]«.

BreideDstoin aus Erfurt und Tfirke aus Berlin und die IUI.
V. Witt ans Schwerin und SCuei;emann aus K('<ni).'sber(; mit
edlem KampfL'efiihl in die .Schrank- 11. An silhenieni Mi tail der

Oriraiie war^ n hierbei die diireii iiinl durch mu.sikali.^i lie Krfnr-

terin inul der .Selnv riner Siefrfrii-d iiiri'ti ('<>l!-';jen in Ktw.Ts iilii r-

__ naeli d- iii Ii. T.iir Inl^jte ih r .'l. T.iu' mit l in'T .\iif-

fiihnuiK, diu l'lansiHehe» und Mii'li rn' -t in vul!ei;.lMt..r AuhfiihniUf;

bot Nacll ersterer Seite liiii ist ul.s leib r. si It^ ner tienuss der

Vortrag der U. Üjrmpbuiiie von iieetlmven xu beitdchnon. Ur.
Erdmannad&r fer ceant seinen Beethovei» gut« apeoixil daa hier
inBetnwht m liebende Vnndenrark in allen aetnen Adem and
Aederciien und hat in seinen trefflichen Capr>llniitgliedeni die
l>e«ten Interpreten orchestraler Gedanken, wa«) Wunder, wenn die
berejrto Symphonie in idastiseher Selii.ne und Grazie vor UDaercm
Ohre erstand und diu Zuhijn r zu «irkliclieni, unceheueiieltem En'
huRiasmii» hinrisü. Die modenie Mu.sik hatte schon vi.rb' r durch
Alai Erdmannsdiirfer'ä Märchenco)n|i<>/iition ,l'ritii'>iiii Ilsi'*

» irk iniT-mMcbe VertretunK t'ifnnden. Itiise, wie ein hi '.-ii,'! r Ke-

i /.inz riehliL,' b.'nieikt liat , au-, .Sai,'i ii?.ai|ber und W.ild' -4>ijl

zii.i,imuien>;e«obeni! Conipusilion de» ^ionderslwusor Urehesti rield-

herm hielt einen wirUtel» «fawwtelwD Eining in die Uonu n der
Zuhörer, die am Sehluaa der w iedeiitabe der reizenden Compo-
sition nicht miide wurden, den Autor hervorziijubeln. und erat
durch dio Uebomdchuni; eiai-s vorn Jubidverein >,"^»l'eud)<ten Lor>
baerkranaeaiu ihren warmen üeir»lUkundKebun»;en bi-ruhtgt wer-
den lionoten. 80 wami, wie ps da« Publicum verdankte, wurde daii

Werk auch tiesuuL'en iiml L'e.ipli lt Die Chüre <rinf.'en fris.eh lunl

leb.'ii.ii;:, (bis OILln•^tlI tan.l liberal! dio richtii.'en Tiiit'-ri fnr die
Seli.ittiiuim'eii der Hei;!' itiiiik' und Krl Breideujiteiii und Hr. Stai-ue-

uiiuin »allei n di'- .Seil u'eiadezii eht/llokeud. Ausser diesen beiden
Krojiaeu Werken und der glanzvollst ex>cutirteu .Eurvantlie"-Oiivr-
ture von Welter bot der Abend noch den Vortra"; der Soolir' sehen
,UeMU»;ssceiM* fttr Violine durch Hrn. Cuuuvrtjneister Petri aus
Soodershaum uai Liederapenden seitena dea Fri. Sokftlar Mt
Weimar und dra Hm. v. Witt. Frl. Seh&ter wurde in dieaam
OoaangRolistenwettstreit von Hm v. \V'itt au»s;e<<tocben, deraeine
Lieder, namentlich da» Brabms'.-„ lif ..Meine Liebe ist ffriin", mit
gensihlestem Ver.-*tjndni'is und .'.elimelzetni.'iteui Stimmlaut vor-
führte. Hr. l'. tri ist trotz «einer ;;rn.ss. n Ju^'eud schon ein panz
VnrtretTlielier tiei;,'er, der die le-iklevi teehniseb.'ii ."^ebwieriu'keiten

des S]"i|cr .Selli n t iiliei rt. s mit siele fi 111 (ll'ilT und Strieli be-

meiüUrto und auch den elp^jioc heii tinimlten der .Spidir' scheu Muse
nicht übel zu tretTen versteht. All -s in Alli-ni genommen, konnti'

nun mit hoher Befriedigung das Cuiic«rtlocal verlassen. — Der
folgende Dienatag achleas mit einer Matinee oad tiacoOrchcater-
CMcert daa Fest ab, Di» Ibtia^» wurde mit derWiedergabe von
Rair8 Streichocfott Op. 176 eröffnet, einem Werke, das dunrh di«
Frische de» );ndanklicuen Uaterials ebenso fiir sich einnimmt, wie
durch dio Mei-sterschaft, mit welcher die musikalischen (imianilrä
sowohl zu Krre}:un^' des (icmüthcR, als auch zur ErtielunK schöiMr
und cif.'i iithiiinliclii r Klangvumbinationen verarbeitet erscheinen.
(Janz besonders ans Ib rz );vwach»en sind uns der 1. und 'A. Satz,
wahre Cabiiiel^>t leke im Kammenuusikuenre. rneiufreschriiukten
Lobes wurdit' war ili • Iii produclion diescN .seliH ieri(,'en t)pus sei-

tens der Uli. i'etri, Övhustur, Blaukenüue. Ncuniann,
Cämmerar, Mnrtin, Wihnn und Bern hardt aus äonders-
hftiuett, dieao Herren Üldeten ein Eniemble, wie es nur duivh
treuestc Ilin^'abo an das vorzuführende Wen «Itd vidMiadigatM
Eiulebuu du» Kitiuu in den Anderen sn annialnii wMUcIl llt>

Hit dem Baffaehao Work mtg die ttanytraiiiiMr dar lEoäi» m
Sodie^ dam der watten vavianf detaelb« murda nit 8oi»*or^

trätfen bestritten. Hiiizu wirkt- n Krl Türke und Hr v Witt
cali^cb und die HU. Wihan und Bous» iuslrunieuLai mit
Auch dieamal war es wiederom die cxquiaite Gaaangakunatdes Un.
T. Witt, die betreib der Tocalnummem ins SehmoM oder viel-

nebr ina Horablut der ZuhSrrr traf, wihrand man Ft\. Türke mehr

ala eine vetapreeliende Debütantin paaaircn lies*. Bei allem Er-

folc. den sich Hr. v. Witt ersanfr, dürfte d- rielbe doch hin uad
wider wühlerischer in der l.iederaush^si' s. in i.n l an LiedorblnuifB

wie Reiuh. HiM-kers .Frühlin;,'.shed- lieber vurbeiKehen. Vnter den

InslruuieutalKolisten möchten wir dem ji)i;endlichen ViuIoneiO)-

nieister Wibaii die raliiie reiehen. |)i rsilbe spielte seine beiiien

Stiicke. ein Ijirdn-lt^» V..11K.1IT ninl einen Ha.sehkirentanz vnn Pii'ti.

mit sebun.'in syi:i]atliiseli.-n i.iu und eelit kan.stl-nscleT Verve Hr.

Ki-uss, ein Seliul'T Lisil's, hatte die tinte. für dii- Mirnbertri-li.-inl it-

kniukte kammerpiauistiu Frau Ficlituer-Erdoianiwdorfcr einzu-

spriu«;eu. und gab. unforbaniM. wie ar wir, mit dm Vortrag

einer BalUdo von U v. BfüBHurt vteUeieht nur nksiit den riehtigea

Wartbueaaer iiir aeiao Ldatungsfühigkeit. — Ein Kowalti|;e« Con-

cert war die Abradaninihrun^ demselben Tage« Berhos' von

heitanuB Sinn und Qbermathi.t;er, oft muthwilliger Lau&e durch-

weblo (Hiwrture Camaval rontaiu" stand an der iSpitze dea

Prou'ramm.^ und yriiiir. um nnit eiiie< vuli;areu Ausdruckes zu bc-

dii-iii'ii. «ie .iii.v der l'istiile u'.
• -(: 1ih:- - 11. .letzt trat Fra'ii raiiline

F i 1.- Ii 1 1; i-r-F. r il ma IUI - du rf IT. d'.e sieh .''.le'küeiierweis.- um ihn-iu

r.iiir„'.'iiiilie!ii ii riiwiilils 'iti H ir.l.-r iTlieit Initte. auf das l'i>dium. UU'I

der herzlichst" Kmi.faiii,' b.-zi i^'t.' il-rselbt u nicht blos die der f;r<i»«i-ii

KUUstlerin zukomui"iidii Heehachtunt,', sonderu auch die Freude

Otter deren Cienesun;; von dem Unwolilneiu am Tage. Sulk-u wir

mit vialtB Weiten su boscbraikaa venucben, wie Frau Fichtner-

EnlmsDnadBrl^r das gigantlaelM E»diit4k»eart von Beetborm
spielte, in welche (ieint.iiihöhaii aie nna mit sieh ftthrte? Hier

wurde der Geniu.s v.>m <ieuiua veratanden, und daa interpretirt*

Werk zeii.,'te sich dem entzückten Ohr in seiner ^uzen hehren

Herrlichkeit. Frau Fielitiier-Krdmauusdlirfer hat uns kaum fruli-r

zu trb ieh di iitlieb. r F.rki nnuii;; ilin r lieli- n. seltenen Kimstl r-

.seb.it't I i"li'^:i'nli.'it i,'e;,'i b-'ii. wi-' an di-'si-iu .\bi nd. un l l iii L;ii-i-

eli. s füll! Iiat ». hl je ii T .-ViidiTi- auch ;,'. liabl. il nu ab il«[

\'iirtra„' der asi-^L'. zeielin. t. n K;iii.-ll. r:n M.riil-. r war, «inrebbrau-ts

ein reicher, c.chter Beifallsjubel, mit Blumen und krauzeu illu-

strirt, daa Huna nnd gib Knndo von daaa hiwoiaaaadan Eindndw,
welchen dieae PrognunmnnuiiMr bei Allen Mntorlaaato hatte.

Die durch Beethuven's Ueniua und deaaen tK-rufeiic Priciitiriii

Frau Fichtuer-ErdiuannadSrfiHr angeregte hoho festliche StiDuntm;;

hielt für dos ganze Conoert vor, und mit wärmster Eaipfiinglicli-

kelt wurden auch Wagner"« durch innip; Uefühlisprachc beruckeB-

de« Sie-^-fried-IdvIl und die dem ,Nibeluni,'eii"-Kiu;,'" entstaminen-

den Frai.'iueiite Walkur. nri'.t, Wutan 8 Abschied uii i Fem rzaubei

und Trauermarsch auf ."^ieL'fi ii-d's Tod. sowie Li^zt's L'ressarti^'

inti-udirte Fau^t .•^uii|>hiini'' enti,'ei:i-u;-'en'iiiimen. llit diT V.irtiih-

ruD^; der letaleren Urclie.sterwerke vollbrachte die .Soiider*haunor

CatH'llü nnti-r ihrem geintvollen Führer Krdmannsdürfer wieder

walire Ueldeuthaton, und nsuieutlich dürftu eine Wiedergabe des

Liazt'eclien Werkea, wie aie una bier «atgegeBtra^ noah aii^HMls
weiter in ähnlich vollendeter Woiaa vernoDimn wanden adn.
Stürmische Hervorrufe de» anwesenden greiion Componisten wie

des Ilm Firdniaunsilörfer wari u nicht mehr, als der natlirliclu

Ausilruck de» Dankes, welcher das enthu«ia.smiite Publicum eegeo-

über diesem Kiinst;renuäs beseelte. - Mit den kljiiit:eii der Faust-

Symphonie endete ein Fest das in sciu<'U Haii|itstiieken s^wis*

bei Allen, die ilini beiwnlint. n, in uiiverlöschlii lier KrinneniUK' fort-

leben uuil .speciell dem .Inbrhi rein auf .lahre hinaus eine Leucbb'

für freudi;,'es \S eiterstrelH'n sein wird. .MiH.lit' n uu.sere teilenden

w. Lesern diese» Bits wenigstens ciuigermaaftSeu einon Nachge-

aehmndt tw den Muikgcnttaaen, die uas Araatadt ht/t, baifa-

bnwbt hdMBl Ihr Zweck wire damit eiAllt.

Engagements und Gäste in Oper und Conceii.

UrUi>bel. .\m 4. Septbr. wird <ias Mniinaie-Tle'ater mit der

.Afrikaueriu" erolTie l weiden. Die llir ^ctimi ruht in di u Haii leii

der HH. Stoumeii und Calabresi. li.i> P. r.siinal besteht aus

den Damen Fu r sc h . Jiad ier, Duvivicr. Rebel, Devries-
Dcreims, Eüy Waruots, Blanche Deschainps, Lonati,
lamaül und Uuillo und den HH. Sylva, Masnart. Kodier,
LafOTre, tiuerin, YouluL Massou, Duvuyod, 6oulao>
roix, Uroaao, Dnnphin. CbnaHi« «nd LonatL Die HB.
Joseph DupoBt nnd Tb. WkraoM ilnd dl» O^eilmeiater. —
BmdflB. Wir weidea Fmn Addin« Patti iwr doeb noch Im
UofUieater iOnm. In Asbetnebt daa DuaaUndaai dun udiiiBcb

Digitized by Go.



423

«Im viirjrihri^'^n Patti-Concortos dip bmite Mp-kiindi(rt<' Oper
mao^fclK il' ä Publiriini» unUTbli-ib. n muÄst>\ hat dio Intpmlanz
achl!i«6lit'h ilorh n<>i-li in ili>n ^u^l••n n Apf^ l l iin-r tinifrwöhnlich
h>'lipn Iliitiorarabfiniliiii;,' ijobii^si'ii unil Fnin l'jitli (iir ein •imna-
Villvs Auftrrtfii i;»ls l.iiriai ciwi.iiii'ii llr Niiilini wirkt silbst-
v.r^trmdlk'h U.'i iühs.t AiitTribriiii^- iiu li nut. - lIiiiiiliurL'. Die
<

ij,. ni,:iiK.>n iiii-i r. - St:ii|tt||.'^ir. -s »iirrb" mit MmmtI'»; ., 1 ».ii .luiin*

inau^;iirirt Ks dt'btitiit^-u bi-i tJii'»i.T (ii b ;roiih.ot ib r ii> iic

neister Hr. Jos. Sucher, Krau Li«itu u n n-<; n t z sc bba ch ah
Zerlin« und die HH. JuLWolff tU Octari» und äKttukurn als
llMctto. Ur. Sucher liewMhon aa dlcMm ervton Aband «rlmiiMa,
Uass Min Rnf >b gritt- and iiii«mOthToII«r Dirigant ein beerBn-
deteraei, und von drn nouoii Sai)i;<-rn «i>ut<> sich gbkli nitdiucni
ercb'H Anftn't4>n Frau I.U-'Iiihihi UuUischWh in d»r Gunst de«
PubltcnniB ft st Em Zi rlinrln-n, das ilin>, dilrfti- auch nur
guiarrot H« ltpn zu »inib n si iii. — London. Frau Tri' br Iii liat

sich zu in« r ^jrimscr' U tiasf ^i>i.>li' i«i' •iilfolibis^. ii, »cb.'hi' ah' in
(itBillscUari il'S Tninri^t.ii Vuirhiiri, ib's Ilas.'.i-.ti'n U o Ii r •• u s.

lii'ä Violiuibli-n Ciamln .la<iuinot iiml i|i<b Pianisti-n Cowrn
durch den fikanilinavmvht'ii Nnnli-u mit <i>'ni Anfan);»|iiiiict C<j|n'n-

ba^n machin wird. — l'ari«. Hr. B. Uli mau, d.r ttruMc und
snuiaiat j^ttcUicbe Jaipretariov prllparirt jetat emsie den Feldxu»;,
den er mit den Sternen Zairary and Todeaea, K<'K<'n da« dt-ut-

sche Concortpublinim näcb]it<>M «rSffhi-n wird, Mad.I^auraZa^ir;
hat biToits bi.-i Ihni'u zu Lando gosongm. Iliro Rcichsluinjitstadt hat
sk> ^'ohört. «loch »hui' nx-ht ila» Phänumi'iiale in di.-s.T italio-

nUchcn Siin^frin erkannt zu hah<'n. Miss Fernand«- Tfli-sca iat
Violinistin. ^M-bi n iir .Vin.Tilan.'rin uml Ziiblt yizt ni>iinz<'hri.h)hr(>.

Sit- hat bior :u riiii^.n ('.iiii i-rt< M u'' ^|ii' it tind «iun-h ihre cli^-

f,'ant-' Ticlinik uini lt'i-'^.' Üravuir ^'.ticIiI.'- Auf-n bm iTri-jrt

Krwart.Mi wir, wii- man Hrri 1 llnian'« ni'U'»!" Ki.l(l.'. kuiij;.-n b..-i

Ihnun aufuiilimt. — Zvrbsl. tu uini-ni Kirih-inuiii i rt, das am
83. vor. t'ta. Uar alaittfaDd, erfn-uten <i. A. dir jun^'^n .Säni.'r-

rinnen FHa. Muk Baek aus Hagdi'lmrK und Marg. S«hulz>-
ana Leipcig mit ilir«i Vortrügen das anwracnde Auditorium.
Sehmaiebelta aicii FrL Baelc mehr durch dl« Inniifheit, mit wel-
dier al« anng, baim ZubOiwr afai, lo iair dagegen Iwl FrL Solmlae
dw grltaaet« AuiaiinBgalnaft in dem ewtoan Oigiin.

8TeBdaen<J. S.), Einkit. zu.Sigurd Slemba*. (Drowlen, Svmpb-
Conc. dn Hrn U..ttUlber am SO. An»)

Volkttiaun (R.i, Serenaden f. Strcdaborw. in Cdu rad DmoD.
(CUn a. Rh., UnaUnL Ueidlaehaft.)

L<<i|t/i|r. Tliowaskiri-hi': :*». .\n>;. .JsuchM d> iri lli rrii".

Mot. tt<' V. (i. Viiriin},'. .Crcdu" auH der ilissa fUr »wui Chüro v.

K. F. Kii'bti>r. .\Vit< liublich aind dalna Wobnangn*, Chor nna
dem Reqaüioi v. J. Brahnu.

dMHWlU. St. PauMkirefa« : 94. Ame. .Herr, unser Herr-
•diar v. A. Ulilifing. St. Jaetrtillfielie: 91. An?. .Herr, fattre

mda Gebet* r. M. Hauptmann. 2 Üi y.i ,\]],'r, vx* Üdam bat*,
.leb barn>t«« di-s Herrn* n .Ihr Vniki r, b.-iiu'rt Ikt dem Harm
Ehre und Maclit' a d-iu .l.. bL.''ü;ini.'' v. Meiiiielssiibn.

Plauen l. V. li.iiqitkiiebe : ::4 Aujf. .l>u bi^t ja doch der
-,'en", Mutette V. M llaujituiaiiii '2 Sejit. Sief;eR-raritate nach
"•urt 'U der heil. Sebrill: ( h"r . Ijobet den Herrn in .•ieinetii llei-

lijrthume", !{ < H Ari'' in ('!u>r .Der du d'-n Kunltren den >Sie>;

^bst' u. .Da rii i.t ^ril Jii riJen und btussest die tiiittloaen

an Boden*, Chur mit tuüu .£kro «ei tiott in der Hube" vun
F. M. Unat

Wir bitiaa HU. Xinhanamiikdirecioreii, Chor-
ratwten «le., laa in dar TarwUsiiadinng rantebanöar Knbcik
dwtk diraala diaibaa. llitthaitnagen bahinliab aain « woUtn.

D. Rad.

AufipefDIirte NovIlltMi.

Gleich (Fer.i i. s>iii|>n in Ddnr. (Unadeo. SjmplL-Goiio. des
Hrn. tiottlubiir am 13. .vu^.j

Goals OL). Fdor-Sympb. (Cüln a. Rh., Musikal. Gesidlscbart)

Orimm (J. 0), Orcbi^torsuite in kanon. Form. (Eb«udaaelbst.j

Hofanan (fl |i Dngar. Snite f. Orch. <Dnadan, ligmfk.-CttiK.
dea Hm. GottiSber am 20. Ang.)

Hornomann iC. F K). .Alsddin'-Ouvert. iDo. am IS. Ang.)
Kretuchmer (Kdm.), .Miiüikahseho iKiifgeaciiidilan* f. (nik.

(Cüln a Rh, Muaikalinchc (ia8«Uschaft.i

Raff (J.), .In den Alpon', ijympb. (Draidaa, 8]mipli.-CoBCL dea
Hrn (jottlüb4!r am :fO. Aug.)

I! h e 1 n b eruer (J.), CbTiacdtt« in AmolL (QUa «i RL, MnaOnO.
(;e_v'll-ieh.ift )

8 a i n t - s a e n 4 i

(
' t, .1 lansp maeabra*. (BaaBoa-AyrM, Gon«. dar

Siieieilad di'l C'uartetu am !«. Aug.)
- - Variat. f. zwei Chivierc Ober ein BaeCboven'icbea Thmn.

(CvId a. Rh., Mttsikal. Uesellschaft.)

Mirifnifhir Mun'lal,j.il,r jSn'ftHM Nik K. B. BuxtdiKda ala
OrL'elLMiiiiiiouist. — Prof. O. B. Teoniotti Über Rajah SooiindiD
.Mi'huii Ta^'uro und indische Musik. (Aus der Zäitaduift »B
Balfaeliir ,) - l{e5i.reehiun;eii ( (.Viuiioiiiliiinen v. H. T, HetlOgMI-
berf_' \Vy. 16] u. (,. .Merkel |t.>|. 1j7 n ri"]).

//.I '/f.,j,', N'i,. a.''». li.is riishi^eii ' I.ieil — Da.« unj.'u-

risebe Velksliid — Tbe ^ie. ~ H. !uerk;iii;,M'n, Nachricliten und
Notizen.

A'cA« Xo. Int4>rnati()uak'r Jlu-sikwettstreit. Ab lmek a,

der .D. Z."). — CorrespoDdenteu u. Xachrichteu. I'.iti i iiri

A'rwe iStsituchri/l für Mumk Ko. 36. Beetliuven .i .lu;,'eiidbil-

dung. Von L. MaU. lAaa L. MaU'a Biographie Beetbovon's ab-
gedruckt) — Bariehte, VaohrtditoB und Noticen. — Kritischer
Anüeitfpr.

S< litiTizi'riitchf M'irilz' iliiiitj iniii SfingerMtitt No. 1(1. (}. F.
Handel un<l »ein Oratorium Israel in Aegypten". Eine VorleHung
von ä. Bagge, ^'halten in l<a.-i>'l u. Zürich. — Eidgenüssiscbes
Sttngerfcat. — Burichto, Nachrichten u. Notiaen. — FanUlcton:
üeduht ton L. Stelaor.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

• Bie Iniondanx der vorcini^-'t. n .St.idttbeater iu Frauklurta.M.
sehreibt ja (inen Prols ran ir/>" l'ir ein Traiierispiel. eine
Op<'r, eia fiahaaaj^d aad eia I.ij t.| 1. . ms. Hauptbedinguug ist,

dass jedia dar eoueuirireadea AVerke einen Theaterabend ausAillcn
und Orfgiadarbalt aalannaa, di» ire<ler ganz, mich tbeilw«iso vor-

her dargest'dlt oder vernffentlicht wurden ist. I)<'n gekrönten Au-
toren wird voll der auseehreibenden Intendanz di" liohe Tantieme
vnn 1.') l'n>e der Bruttoeinnahme versiin ebi ii Dir. < )j i rii sind
bi< ^unl 1. 18Ö0 einiureieheu und .-iulli-ii -ejinn .im |.", Air_'.

auf ilir> ii W erth geprüft »ein, wa» bei nur eiiii:;. nnjan v n r»';;. r

lietb' iliuung an ilieser Coneurren« nicht leicht werden durfte Die
prauiiirte Oper soll F.nde lt!>iO oder Anfang Ititll in Frankfurta. M.
avigeiWurt werden. DieNenanng der Preuriehtor trird erst noch
erfotgea. - Diese* Proisausecoreibon wird in aiaaehaa Compo-
niatcoj^alte Anawaaderaai^aflabec erregen. Waa aehhimnam aiobt
UeiB in unaerem Leipiig für eine Menge verkuatar Openunann-'
aerii»tel

• Am 6. Sept , also pUnctliuh au dem festgesetztcifTago, geht
in Iie^ttig entmalig C Uoldmark'a Oper .Di« K&oigia ran
Saba* in 8mm«. Sohon aeit Wochen ist man emsig mit derEin-
«todiniug dieiier hervorragenden Oporanovitit, die überall, na »je

anderwärt^zur AufTühruDg Kam, dauernd Poeto gefasst liat, be.-iebaf-

tigt, und hatilie Direction unserer BObno auch für eine glänzende
äussere Ausstattung de* Werkes Sorge gx'tragcn, bodao.H l.etztere-i

hi' i in je<ier Beziehung würdig zur Vorfübruu},' ^-elang^n diirfti».

DiT lii '^iireu Premiere wird der Couiii' ni^.t, d' T iIi- letzt, ii l'iebeii

iibenvacht, boiwohneu. Seine Oper wird m naebst- r Saisou au8»<ii

hier, in Wiesbaden und in Dr>.'fdeii am h iiueb iu Berlin, Garia»
ruhe, Olmiitz, Bobigna etc. zur AuffuLrun^- >orl" reitet.

• In Hannover sollen im bevor^t-h^ nden Winter ^Bizat'a
.("armen" und Berlioz' .Benisiiet und It.atriee- aN Xmitiiton
in Scene gehen. Da« Mainzer Stjdi;li"ati r bat ;:lr;ijli. i ii i

llcnthchel » ..M-Iusine", tioetz' .liezabmung der U iderspau-
stigcn' und üruil s .tioldencs Kreut* auf.4 Korn genommen.

• Das vierla>,'ii:i- Mu s i k f «»t in B ir ni i tigliara Ende vor.

Mts, bat in meinen arbt Ceiie^rten siieilerum i;anze Mas;,.'!. wui
Mii'ik anl".;.-z.dirt. le-n i!iebr--rv'n (.Irator.'-ii l„Klia.^" von .\b-n-

dels-sobn. .Ml s-ia'i'' und .Israel in KL'^i'teii" vnn ll.indi l t I.e. i nnil

einer bedi nteiidi n .\iizahl Weller<'r grosseren, wie kleineren (.'"inj.o-

aitioneu kam auch Brucb's .Lied von der ii locke* unter de.s

Comnouitituu Leitung sur Auflbhruug. 120 lastruiaentalisten,

40U B&Bjmr und Sängerinnen im Chor und bedentende Solekrüfte

SU A. die Damen Trebelli und Geratet) förderten dl« Huaik ni
Bga.

• Der franz<.<.sisebe Aldie .Staiiislas Nevrat liatte im vorigen

Jahre in Pro«sbiirg da« einzig vorhandene K.\etuplar einer

Messe von Mehul entdeckt, wolubu vun diosvm tur Krönung
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N'afiolLifin'^ 1 [.'•»rhrii t>i II war Nii'-li oiner sor(rfiiUi>;> ii Al'Ni-lirift

diT Partitur «ini iÜom s ^.•ltolll} Wi rk durch di-n Südi vi rvITi iit-

Uebt irrrdoD.

* Wir thi-iltrn sc-hmi mit, daiw ilcr Wiener PLanUt Hr. J- U
Bonawitz i'iii.' IflnivrltoiiriK!'' prnjcelirt hiibu , dii< ihn als

Beetbovcn-Spielcr nach v. Bülow'acuer Manier, nur mit dem Uuter-

MbM, dMS M «ich b«l Hm.B«BawHi gMeh um 4i« cetobloaim»

l{''|iri"lui-iiHn v,>ri fuufiiOiu ('Livii-rsnn it"ii hv?.. ('oiii]ioni!(ti'u

li.m.l' In wiril, Ii k.uiiil m.^i'!i''ii *',] lli iit ' «inl um mitgi-thcilt,

(ias9 Hr. liDii.iwitz s. iin' ili^iitschf H>^h<i AiifanK' Octotwr &.

und 7.) iui Lfipzi^vr <icwiutdhiius»aiU eroffuPD wird.

IMtraUite. B^ridi Bl»b«eli. UBokdinalwinBvrlia.

t dMallMt am iL An«, im Alter ron bald 77 Jahna

Kritischer Anhang.
TtolM F«lrl«r. Uoiater und Schüler. Soclu Stücke für das

Ptambite m. mt HfauUn. 8 Hefte & 1 Fl. Pest, LiuUaUiu
Kofkr.

War mtdk darhmagim in yngariiehar und dentacfaerSprache
abgefaaaten Ttt«li in der Erinnernofr an da« lürünterrichtisweeke
K«»chripWno Variatinnswi'rk J'-« .ilti-n Pap^i ll.i.v<lii ctura« Ai-hü-

liehi'« in di?n viirlii^'i-nili'n ilnn H- lt'-n ui Ümli-ii meint, irrt sieh,

da die.si;ibi.'n iti mlcher Hiusiuht kv-iiii'mv.'j;s ileiii Titel ent-^iireehen,

welelier ilin'h eiijentlifh auf «ehr viriohi<'di'n»tiilii,'e 'Siiiili-r liiu-

weift. Ks i-iuii s< < li< hülisch !.'iarheit, te StUok" t'ir viiri,'rschrittene

Spil l, r rtuii d-T Mili. Uliilii iinti !-it.'en ele r .li-ii Cii.iriikter der

Uiiti rlijUuii{;*run«ik, als dsKS »ii' ir^'i'iid «elrlu- M)i i i' ll in^trin tive

Zw.ckr verriethen. Die Hiincariniueu »iud ja (uTeit-i diiruli Fr.

bchubi-rt in der UKMl-riien Musik »o gut eingeführt, da»^ sie in

sewuhtdicher G<'«tiilt h-ieht kenntlich «ind, und to bat «ich der
Compuniat ibviU divocu MiHator. wie auch nnsen-n Landamann,
Bob. Vülkmannijwi setner Arbeit tum Vorbildo ttcnommou. Die
StIIcki) leigon niiehe Eifindung un>l guten melodiecben und bar-
moniaehen Fluaa, eodaae ile den betraflenden S^ialera der oben

Stnfe IQ empiihlen lind. E. W. 8.

gutes In- und Mit- itianderj^ben der Stimmen habscbo Wirkung
SU snielsn weiss. Heifeiva Spielern der Mittdstole sncmpfoUen.

Emil Link. Vier Char.tkti-r^tUcke für PianoforCe zu vier Händsa
(instrui tiv und uiil Fineeriwitji. Op. lU. Pr. M. l,Ti> Berlin,

Theudor Barth.

Diesi' vi.f -Stinke: Ni. 1 S.innt.'iirsiner'jen. N". 2. Hirteui»"-

suui:. Nu. :i J.)i,-ci'iii-i|, 4. HuiI' i|'iuL. >inil ilireu B-n-'uiiuii>;eti

^.'1 iii.is.s uiMsikaÜSeh mi tnllVinl l>eiiiiii<ii'»t. ila^s sie sieh ti-mt vi.r-

iUL'lich ium (iehraueli lii iin I iiti-rricht fiir ilie ui-;:i li ii h' Mitt'l-

stule U'-'-iXOrt *«'ijr»'U, da nelieu der Wahl di-r Tuuarli u iKiiiir

und <j dur) di« stete Berücksiclitit^iiug h-ichter .\ui.fuhrbarkeit da-

ftir guu»iig ist. Melodisch und härmoniüch gefällig, wurdi-n sich

dies« Stücko bald guU* Freunde unter d«r musiksliselun Jugend
enrortaen und gern geübtes UnterrtohtsamterisI bietvn, besonder«
da beide Partien blo« gleiofae'Psrtigfcelt nrlangvii deagonlas n-
glcich als gMellMshoitlich TortheiUiaft n venrendende jnite Tor^
tragsstOcke dienen kftnnen. £. B.

FBr?iter. Walde-i-Vinionon. Tonbild in Scbcmibinn für

PUno za vier Uändea, Op. 31. Pr. M. lüipdgi Fr.
Ki&tner.

Der Coniponist dies«-« orchestral ^'ehaltenen Tonstückes bietet

mit demselben lin buchst itit-re.ssantes Charakterstück, mit wel-
chem er iluR Wehen nnd l.rlien ih s WaMi s vor das gi-isligu Auge
lii s 11. rern zu fiihr.n sneht Vnn ein-r i ini.'ehemleren Bespre-
( Illing' ah..;ehi |id, wollen wir hier nur • rwahnen, dass dieses
\\ I rlv ni in. m ganzen Charakt-r v;eiM:iss zwei bi«deutond vorge-
schrittene und geistig reife Spieler verlangt, um zu gehöriger
(icltnng zu komnmi, In diesem Filln über uch «icbereu Erfol|f

enielcn wird. £. W. 8.

Bruno Huuiuuu. l'jseliinL.'s-äccnvu. Zwei Tonstücko Ar dna
l'ianMr.irte zu vier llun-h'u, Op. 81. Pr. jeder No. IL 1;^
Itre.sluu, C. 1". Hientzseli.

I)ie.se heiilei) elKiiaki. rtsti.-i lu ll T'iiisliake. Welche nach Art
ihrer ninsikali-^i h 'ii ll.'luiullijii;; zu il-r c i»tr.-iehen rnterhaltunz»-
inu.siik zu ivhiiLii .•-Ulli, Imtti'h. .,ilii,'',.-ieh d'.T Tit-'l fchon für d'^n

Ausfuhri Ulli n im Fingerzeig ist, <lMCh lechl gut eine eUL'er be-

gr-'iizeiiile Benennung erhalten können, um die Auffa&suug zu . r-

leicbtern. UctichmackTuUe Arbeit «owuhl in rb^'tlixuischer, üU in
hmnoaisclier melodiieiier Hinsieht bei missioon An^juAnbea
ao die AufUneadeo lassen die beiden StOeke tugleiob als gutn
venrerthendm üntcrriahtitof flir die Hittdbtult

B. W. 8.

Hwmui John. Sechs Tonpoesien für Pisnoforte n vier lliin-

dra. On. 88. Pr. Heft L H. IfiO- Heft H. M. l^i. Lelnajf,
Fe. C. Leuckart

In nicht ganz gewidinlicher, aber »ehr aIi^pn ein uder Art
«reis« der Touiietzur dem juduimal gewählten Vorwurfe in den

TOÜsnndsnXoBaMelän omdit tu werden und damit wirk-
Ik^s Ueine ulehtungen tu gMien. Die «>wi|ilten Benonnungon
sind No. 1. Morgengebet, No. 2. Frohe Wanderung, Xo. 3. Ruhe
am Bscb, No. 4 Jagdstück. Hu. 6. Ländlicher Tanz, No G. Im
MondfU»eheiu. tJut vorgeschrittenun Schülern werden diese inter-
e»Mnt gearlH-iteten (stücke gewiss cino willkommene Gabe Kein,

s-oritut'lich gei'ignet, geeenseitiire Racksiobtnabmo der beiden Au»-
lii^ri'iiil II zu Gunsten der hi hünen und ohMSlrteristi.schen Uar-
.stellung XU ttben und in zeigen. £, W. Ü.

Pnnl Lacombe. Quatre Pit,«oes pour Piano ä ijiiatre maui.-ji, . 9.

Pr. 'J Frcg. Paris, U. Hartmuio. (Berlin, Ad. Farstuer
i

Mit je zwei Tonstücken heiteren und ernnten Ctiorakter« brini.'t

derCompunist ni incr Schwester eine Gabe Jur. und in dieser Wiil-

mung mag wohl theilwei.se der vi r->e!ii. deue Charakter derselben
bedingt (e in. Wie selion früher b j^j r -cheii.' t V.inpositionen dea-

selbeu Tousctzers zeigen such diese ätücke eine geschickte musi-
kalitche Arbeit, welene dM (JewAbnlieiie tu Tcrminden und dordi

Jneab Stolz. Kindel b.ill Taiu.' lur dan Pianolorte ZU vier Hin«
den, Up. Iti. 2 Iluft«. Wien, Ludewis ^ Schmidt.

Hcherzu für das Pianolbrte ni viwBünden, Op. 61. Pr. IM.
Berlin. N. Siwruck.

Wie mit der Meh'zabl seiner instructi\eii Werke gibt d«r
Verfa-sser auch mit ilieser leichten Gabe seimr .Muse wlsdcmm
VerKtaininiss /.. ii^enii.'ii rebuuL'ssltjff lur die tmilustig« Jugend.
(.)|i. 'Jti, w-l,'lii-.H die Heni-Tkuii^' ,ini i. icli!..n Stile liir kleine
HiimI - aul iliMi Tit-'l h.it. ei,t!,.i;t IUI 1 l|i-ft (Pr. (.''> Pf.) eine
hübsche, »ehr leicht .sjiielbare l'ulka, wahrend N.i. 2 Pr. i'M) eine
regelrechte Sammlung von fünf Walzern mit Kinleitung und Ki-
UAle entbiUt. Bei Beiden ist der praktische Gebrauch berücksich-
tigt, sodass diese Nummern ihrem Titel euUprocbende Verwen-
dung linden können. Das Scherzo (Cdur) On. 61 „fhr Ueine Hünde
ohne das Ueber- und Unteritetzen mit Handstellungswecbsel durah
Engstellttog und Fingerweehsel- entspricht bei allgemeiner Be-
riicli*iehtigung der b..trellinden Fertigkeilsstiif* recht gut dem
Charakter der iL ZiiyUehen Musikforin und kann als guter l'ebungs-
stoff flu üchuler der mittleren ElemcnUurstufe empfohlen werdeo.

E. W. 8.
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BvleibaBten.
Af. O. in A Wie wktm wM», wum Ihr HitbSrnr dnroh-

au« vriistlieh uH R. uhliiMii aSohM. EraoUto doehliabuTOf dw
eifracnTbar kehren, rar «tldM« AH achoB aMMhaa Mal Kahiiahl
IK Hiiufen anMmmclta.

- "r'»»«»' «ieb aliAl^ vm Janam T«rMl Ix dar m-
wunachien Wrin Motä <u nahaaa.

£c/. A'. 'Wunjin Hingt Ihnen ilif MitihfiiUirijr, dass V. IJ. ga>
iMentlicb in M. i'inij;e Strauas'iiche Tauie diri];it( habe, M lUi'-

F, F. Äbgvmacbtl
e. H. M. iD F. Oh AiirahmgiiKAr doa .FftniM* tat

Blelil fMsMteUt.

Anzeige n.

Festgesang
Diclltllll!'

H'l.] Vor Kurzem i rsdiioi:

Kretechmer, Edmund, op. 27
Minnarchor und Blechinstrumente.
Julius PabsL

Partitur M. 3. 2fi. ürcliostcrptimmon M. 3.

Cliorstimmen M. 1. CO. Clavieraiisziii; M. "J.— — OorMlbe (Or Mftnim-chor und Haitnoniemusik
Phrtitnr H. 3. 96. OrelMSt«rsliramea M, 4.
Chontlnnen IL 1. 6a OftTienminig IL 8.

[409:] Im Verlagt- von Christian Kaiser in Moooheii«>-
wbkD nsd üt durch allfl Bncb- und Mii»ilt-HM.i,f||n||,m-ffB

n bwhiMn:

Richard Wagoer als Dichter lu der
miten Soeiie des „Rhelngold"

vou

Edmund von Hagen.
19 Bogen 8'. broct Preis M. 6. —

.

P. Pabst's Musikalienliaiidluiig ^
[483.1

<^.^ hait 8i>'lj i'iiii'rn t;<'>';jui'ii uusw.irii^L-n oiBtikKlltekM^ i''ibUcuffi xur »ohoellen uu<l billigen Ue»orgung von

F. E. Vogel,

Pfauiofortebbrlk io Dresden,

eapfidilt seme FlQgel und Pianinos von nur vor-
züglicher Qualität bei billigen Preisen. Blustrirte

[ttö4cj Kataloge ^rxih.

Pralamtellle 1875. K. S. Patent von 9. OcL 1876.

(Ittö.JVcrlftK vuu E. W. FrltzMfli in T^eipciK:

Witte (G. H.), SonatiM vn Cdur I.Pianof.iu4üda.|.Op.R a iifj
,

[4w;b.

Deutsctier Siiigerbuod.

für

von

\'i>n den zur Concnmiis «iugaaudten 7:^3 Coropo-
silioticn hat die LiedOTbuehKOBUHjnniB dem GcMmmt-
aufsi'iiuu dea Deutaebea SlnguiiMudM lar ufaahine ia

d«r Bcjhaifolii* ibrnda« 7. Heft des Liederbuch« in

Einganges, vorg«sclila<;en

:

Nft, 60. Trauunffsgesang, Componist Hubert
Schwalm in Küoigaberg i. Pr.,

PI 71. wSouHiMrrnh", Compoo^ FerdtBkod
Jensen in Bremen,

n ISl. nCentilenn potatoria", Componist Wilh.
Thpfidiir KrauMc in Ilcrliii.

„ 206. „Des l.iiuii'.s Componi.t W i I Ii e 1 m
Spi'idel in Herlin.

„ 278. „Abendfriede"^, Componiat Atteaiiufer
in ZOrieh.

n S83. iiMnee Btner vor dem Andern'', Compo-
niat N. V. Wiltn in Wiesbaden.

M 386. «I'a!« ruft 80 laut", CoroponbtPr.Faeiac
in llelsingfor».

„ 487. ,,Wenn ich ein Waldvöglein wür", Cool»

ponJat Otto Schmidt in Berlin.

Die Einsender der öbrlgen Lieder erhalten ihre Ma-
nuBcrlptc nebst Motto nnlcr Couverl Kiirflrk, wenn unter

AngHbe des Motios Und der Textanfange aio .Ad re8»e du«

Eitipfiinpers vor dem 15. Nuvoniber d .1. dmi Herrn
Musikdirector Carl Stiehl in Lfibcik uiij;et;.lien wird.

Der geschät'tstübreude Ausschuss

des Deatscben Sängerbundes
Fror. Clir. gdiwrin, Voraltaender.

In Deinem Gcncrat-Depot steht eine Terselaiwre

Pedal-Orsel
mit swei Claviaturen, 20 Registern, fOr Con<v^rts:iIc> und
Kirohcn passend, ferner eine Richard Wagner-Orgel, so-

wie verscIlicik'iiL- kleinere und jri'i.sjiero llurmoniuns an
billigeu Preisen iinicr Garantie zum Verkauf.

Concerli^escllschalten,

welche die Einführung des neueren lIurmoniiiniH in Con-
certen wQnschen möchten, hierdurch die crgebcfn- .Mitthei»

lang, daaa «owohl ganae Abende durch ein Harmonium
Coneerte (Sotoe, Duos, Trios etc.), ab anefa nur einaeino
Nommern ausgefChrt werden können. Näberea auf brief-

liche Anfragen, mit Marke für Autwort.

[491.]

Eisen neb, den 2. September 1879.

Oeaend-Agtotor Ütar Banao,
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Verlag von E. W. Frltzsth in Leipzig.

Mehrstiluolige Gesangwerke mit Begleitung.
NW]
0»rn«linK, Pet«r,

Op. 14. 'front in Jhränen („Wio kommU, dMS du «o tnarig
bist") vun Lioothf. Für fünf Solustimmini mit Pianoforte*
bogli'itunir. (BuBetzuii;; dir SoloKtintui-ti : Bariton, Motao»
Suutan, Ti nur. liass 1., ILi l'artitiir und Stimnion 3 M.

Op. 16. Pill tt>! für Siijiran und B;i8» mit I'ianijforti'l)<'}jli>i-

tani;. (Nu. 1. nciin.itliKi'dinkun. ,,Wcnn die Snnno sinlccnd

Untern Uitr aich nci;rt'', von Au^r. Bpc-kor. ,\o. 2. liron-

BMxie Liebe. mciucm Oarton lachet", von Julius 11 o-

•«. N«. 8w Lud Ml Vioia von 8h»k«ro«»re. JLmm
lurM". No. 4. Scheiden. „Die daflcnden UHUm auf«rAn",
Ton Hoffmann v. PallcrsleboD.) 3 M.

GriCKi Edvard,
Op. W. Vor fier Kloilerpfurle aus Björn son'a „ArnUvl
Golüno" für Solostirami'n, Frauonchor und Orchester. („Wat
Itlopft an dfr l'fortu zu B|i.itur 7.fit?') P.irtifiir mit untein^
ktrtom ( 'lavirraii'izut: [Ti vt ii' V.t.n-. li, i'iif;li.-.rh und ii<^rvregiää]

6 M. rhorstimm™ W IM' (.irfluMt.Tstimmfn 6 M.
Hallen, Andr^HM,

Ü|>. ß. Vom Piii/rn tiud <lt r K'iin'ij.tli.rhlfr, Balladen vun K.

Geihul flir .S(.Ii. Chnr u. ^-rusnus <>^^'lHn'.•r. ('l.i', i,'ra:..^ziif;

mit Ti'Xt 10 M. öO Pf. Cliurstimmcii 3 M. MVi. (Orchcstcr-

Factitu Mii «Stiminen in Abrnshiift.)

Op. 19. TWmaiMwff undtein Lkh von E.Goibol, f. Sopran-
Bolo, Cbat und OnMster. OariaiMnas mit Tait 4 M. Char-
timmen 1 H. BO Pf. (OreliMter>PaTtitar und -Stinm» ia
Abschrift

)

HeniOKenb«rK. flelarleh tod,
Op. 11. Ccrliiiii/inji. Eine dramatisch« Cantati» für Soli,

Jl.iiini-ndiur, gi mischt<>n Cbor und grosües OrchMtor. Par-
titur 27 IL netto. Ciwrstimmeo SIL 7ö Pf. Solostimmen
2 31 .'iOPf. OnhNtaiitiaiiiMBaBlI. ChTfcnaangmltTtct
k; m

Darauf: Chor N'u. I, 9 und 20 in d>T BearbpitunK für M.inuor-

stimmen, Clavierauszui; mit Text 3 M- Chorstiraraen 2 Jl.

Op. 14. Doutschcs LieJi-rsp icl. Text nach älteren und
nouerou Volksliedern zuBammungostolU und fUr Solostimmen
ond «HaiidkUii Cbor ntt H*gliiitBiig daa PiaDoforte n vJar

Händen componirt. (I. Chor nad Sopiuitirarae: „Wir aaHaa
hohan Huth mpfahn" TT. I)<'r Jfingling: „Der Sommer und
dar Sonni-uKchein". III. D^^r Jüu^'lini; und diu Uädchen (So-

Fran- und Tcnorstimme^ : „Du bist mein, ich bin dein".
V. Cliur: ,,Z«ci Honen im Leben". V. Solostimmen und Chor:

„Mor;,'rn rauss ich wog von hier". VI. Der .lünplinf;: ..Sind

wir u:->> ':'.i--''.>-.r\ VII. Da« iladchen und Frauuncli' r; ,,( >. ihr

WolkiMi, e<di>.'t Walser"'. VIII. Tonorsnlo und M iinu i rlmr:

„Wonn du iu moincra Schiitichcn kommst". IX. ( hur tmd
!:;oki8timmcn : „Der Knab<? kehrt zurilcke". X. ISchlue»cbor:

.,Iu dem lune^üsBcn Mait n".) Partttufl M. CÜMlIBtillUBaBSJC
Hol»t«lii, Frans von,
Ofb tt. Saabs Lieder und Bamassaa Mr tw«i ftanen-
atfnmea nrit Begleitung' dea PianoJbrta.

Haft I. (No. 1 Da» VOglein. „Ich hatt ein Viiglein, ach wie
fbin", von £. M ü r i k v. No. 2. Ein Stijndlein wohl vor lag.
„Derweil ich schkCaad la^, Ton E. Meiika. So, i. iM
Uövonateiu. „In bhmer Aaafat bat yoUinoadiehaiit*', von E.
Goibcl.) 2 .M.

Hnft II. (Ko. 4. Mela&ine. .,Es wohnt eiu Mädchen Wunder-
hold", von K, (leibel- No. 5. SL-hutlisch. „Weit, weit aus

fernur Zeit", von F.. Goibel. Xu. (j. Neapolitanisclus l.i. d,

„Du mit den »cbnarzen, schwarzen Augen", von K. Ueibol.)
2 Jl. M l'l

BhelnberKcr, Job«!,
Op. 16. Siabat mater m Chor. 8oK md Uaim Orohaitar.

(No. 1. Chor: „Stabat matar daivroaa*. NaiS. Arial Sapimii:

(jQois eat bomn". Xo. 8. EnMnUe: „Eia mater, fona amo-
lia*. No. 4. Duett for Tmmht und Baaa: Jha roc vere".

Ko. 8u SahlBaachor: «Fw ma piagia".) FutitBr 7 M. fiO PI

Solostimmen 75 Pf Chorstimmen 2 M. OrchMt<^^5timmen
7 M. r.0 Pf.

Op. 21. Die Wauerfe.f. Gedicht von H. LinKK, f. vier SinR-

stimmcn oder kleinen [.'rmii-ehteu Chor und Pianoforto. („Knd-
los über Wa-sser hauehm Ni-bel".) Part. u. .Stimmen 3 M.

Op, '..'.'i. l^irLiii,,-/. ij.ilulit von J. V. Eichendorff, für vier

äiug&limmen oder kleinen gemischton Chor und Pianoforto

(„Uörat dn nickt diaBlnma laaaeihaB*'.) Fa«titwr«.8timBan
8 M

Op. 90^ Dm TM dm Bipmgo, Ballada v«n Faid Beriflb
ihr Utonembar und graaiaa Onheatar. (»Sia tofn a« Bvig,
an den Bächen dahin^) Faititw 4 M. iiO FL Chantlmnan
2 U. Orrbesterstimman 7 lt. CiaTi«niDnn«mttTart SIL SOPt

SehAtz, Helmricli,
Bütoria (U» Leidtna und Stfrhen» vnMre$ Herrn und /feiiande*

Jent Chrinti. Chöre und Rccitativo aus den ..vier Pas-

sionen". Znsammen(f06tellt, für den üfTentlielien Vurira;.' ni

geistlichen Concorten, Kircbeninusiken , sowie in h.iuslichen

Kreisen eingerichtet, be?iehentli' Ii mit Oru'elb, i^l. itmis ver-

sehen und als Beportoireatttck de« Kiodel'schen Vereins hör-

auigegaban von Carl BiadaL Partitiir 6 IL Gbaiatimmaa
6 M.

Die gieb«H WorU wuum lUbm BrlXim tmä Stli/mmehtn
Jesu CkritÜ, to er am BUmtm du kt^e» Krmmet gt-

MiroeheH. Fat fttnf Soloitinmen, Chor, Stretchoreheator nnd
Oig»l, als BepertoirestUck des Bicdd'schen Vereins zum Zwoeka
dN Vortrags in Kirchenmusiken, geistlichen Concertcn oder

häuBlichen Kreisen heransgegeben von Biedol. Partitur

mit untergelegtem Clavioraossug 4 H. Chorstimmen Ib PI
Oreheslerstimmen 1 H, SO Pt

Thieriot, Ferd.,
Op. Ii». Am Trnumee, Gedieht von TiCtar Scheffel, f>lr

Dariten-Sidu und If'Vauenehnr mit Streicborchoster. {„Schweig-

sam treibt mein morscher Kiehbaum" i Partitur mit OBtai-

gelegtem CUvicrauszug und Stimraen 4 M. ÖU Pf.

0|>. 2;'). Zehn Lieder filr dreistimmwen tmmämt «dar
Solostimmen mit Begleitung des Pianororte.

Haft 1 Ola. L Swumb f«i ob«. „Tmokne die ThrSo«",

OD H wenttal No. t. Volbdfed. „Auf der Haid viel BOa-
leitt stehn", Ton A. Sllborstein No .1. EIfcntanbor. „Wo
tief in Islands BcTKen", von II. Lingg. Nu. 4. „UQto dich.

„Naelitigall, hüte dieh". No. 5. Liebcslied. „8ch ich «iennr
einen Tag nieht".) Partitur und Stimmen 4 M. fiO Pf.

Heft II. |No. t). .\bi'ndfriede. „Sanft am Berge zittert letzter

Kunneiwtralil", vuu ,1. Altraann. No. 7. Triinme. „Durch
-^.luselnde Tniuiue im Mundenschein", von W. Osterwald.
No. 8. Zu spät „Aus baugeu Traumen der AVintemacht", von
V>' . (».stcrwald. Nu. 9. Unterwegs, „Vom rothen, rothon
Kusebin". vuu \\. C^erwald. No. 10. Serbischoe TolkB-

Ucd. „Em Mudchcn siut am Heeiaaiand".) Putitu und
fitinutten 4 M. 50 Pf.

materbenter. Alcmutder,
Op. 67. Slaviscno Yolka-PoMien (ins Deutsche Übertragen von

Joaef Womiig) (ur iwol Frauenstimmen mit Begleitung doa

Pianoforte. (No. 1. Stijrung der .\ndacht. „Seh ich dich,

nein boldes Miidchen". No. 2. Das Taubchen. „Wo bist da
umher geacbweift". Ko. 3. Verbot „Beaueh aiich niofaL

I r t dn?» No. 4. Abaddedaflraca. „Ea liitsdt«. aakn(dta"0
M.

Ol 1. Slavisehe Volk?-Poesit ii (ins Deutsrbe übertragen von
".lus< f Weuzig) für zwei Fraueustiranien mit Be(;leitiing des
Pianuf' rte. fNo. 1. Schön Maria und d.is Vugjein. ,,Sitzt

Maria iu der Uüttu". No. 2. AdventUod. ,,Am Uimmol kommt
der Morgenstern". No. a Di« BnjUltkiian VotUta. „Wenn
in Frösten nicht die Blamen atOnan". Na.4 Bar 8elaaiber.

^0 Mikttinban, o aiab daeh nw dai

drin".) S M.

flSnntUdi« TMitchmd rMMlcfemCei Wake wcria raf Y<ilMig«ii na ABSkit gMMil

Digitized by Gt).



487

„^rinnerunfl",

Cavaüiie m k. £. Uerine.!
[4W.] Ol 88786»)

Den sshlrmdira S&ngern und gemischten Genang-
verainen, welche Hering'« „WcihnaphtenKhe", dieoes ge-

mOth- uhd [loesievoHe Werk fur ;,'cmis<-l)fcn Chor, Solo

und Declamation mit Orchester- oder PiunofortL'bi.';,'Iei-

tong bereits aufgeführt haben oder noch aufzuliilircii be-

•bifehtigeii, wird die Nachricht inteMiaant Mia, du« die

Elnht||S4SavsllM nEriinmilip" (dehe Vorbeinarkaog rar
„Weihnarhisn.'ihe'*) Mr Bariton oder Mezco-Sopran mit

Pianoforle, Ludenpreis M. 1. 50., demnächst in meinem
Verlage erscheinen wird Ufsti'llunf^en hierauf werden

»eboa jetzt von allen Masikalienbandlaagen eDtgegeDge>

md f. Z. pnMipt mtgeniliti.

1879.

(KNKlh Takge

Fünf Gesänge
rar

eine "^Sarüon- ober jirfötimme

iDit Begleitung des Pianofort^

uu
Oskar Bolck.

Fr. S H. M FL

Tier Lieder
für eine Hiii|5"Htiiiiiiio

(Sopran oder Tenor)

mit fiegleitmig des Fianoforte

Oskar Bolek.
Fr. S. M FL

& W. FNInolk

IfiOl.] Zu verkanlto:

Die Pracbtaus
In Partitur (Breitkopf UUrtel) von

Mendeissolin's Oratoriea

jaku" (M.S5.); »Paulus" (M.S&)i hmer: »Walpnrgi*-

nacht" (VL 12.) und Symphcaia-Cantate: nliobgenng*
i'M. 10.) mit .'jü"/,, Nachlasa. Offerten unter D. fc 61974
an Haasengtein &, Vogler in Fimkfurt a. W.

[COä.] Ein auf dem Conscrvatorium ra Leipzig ausgebil-

deter Musiker, bi.shLP in uincr groMCD Stadt als Chivier-

lebrer thätig, sucht im In- oder Aaslande eine Stellung

•n einem soliden Musik-Institute.

GtL OXmim unter U. 3859 an di« Anaoo«en-Bzpe-

in BrMtau. (Br. soo».)

Erledigte Dirigenten- und Musik-

lehrerstelle.
IBOaa.] (F. 98S9.)

In Folge Ablebens des seitherigen Dirigcnti'n

Herrn A. Moczewski ist die Dirigentenstelle bei dem
hiesigen GaeciUen-yernn erledigt Geludt 1000 M.
jährlich, mit der Verpflichtung der Leitung der

Vereiusconcertoj ausserdem reichliche Gelegenheit

m MustkoBtenidit, namenllidi in Gesang und
Violine, in der 26,000 Einw. zählenden Stadt

Kaiserslautern. Bewerber wollen sich unter Ein-

sendung ihrer Zeugnisse baldigst an den nnter-

zeichneten Ausschass wenden, welcher jede weitere,

Ausktmfl auf Wunsch ertheilen wird. — K\ entuell

kann dem geeigneten Bewerber auch die Gesung-

nnd Hosiklelireratelle an dem Iiiesigen Gymnasinin
mit einem Jahresgchalt von ca. 1000 M. in Aus-

sicht gestellt werden, welche ebenfalls dem seit-

Ii6i%en Birigenten des Oaecilien-Tereins über-

tragen war.

Kaiserslautern im August 1879.

Icr Imfißt tecttieg-icrcl»g.

•rUg von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben crtchivn

:

Eine

Walzer-ldjUe für pDoerchor
mit B^leitung des Orchesters oder Fianoforte
[501>] componirt von

Thomas Koschat.
Up. u.

Clarior-Partitur Sir Unncrchor U. 3. —

.

btimmen für MIlMMkor (ä &U Pf.) 8- —

.

Chniir-Paititw ftr gaitiiahten Chor ...... • . « 8. —

.

Slunn Ifer tnalMUaa Chor <& 60 FT.) S.

Flr Piuioforta (mit Gesang ad ttUtna) » S. —

.

Flr Pianolbrto zu vier Händen S.fiOL

Für Violine mit Pianoforte % —.
Textbuch 15 Pf. (100 Expl. 6M.)
ToUatäadig!» Oiobeetei^Partltar und Orohestentinunen bedadtn

«Ml mA hl YoibaniitaNg.

Das Werk bat benits ror Encbeinen die Peoer|in>lK> in

wiadorbolten Andährungon seitens des UniTersitats-Sän^^urvuri-inä

in St. Pauli in I/iipzi^ auf da« Uliintendste bestandvu. Diu
.Wiener Deutsche Kunst- un<l MusilizvituDt;* (2(>. Au^^st 1879)

nennt .rin Mir/ilL'li<'hi'-.. {i^'-). A n ff u Ii ri r. j''il(.'in

Varri I, I I
.

I

:
I' Ii . . ; i

i :, h
"

[60&] Tnrlae ran JB. W. VvlaaacM m Mpalst

M.WOm1^ Concert (Amoll) für Piano-

_j5i'*^L~f• • forte mit Orchester, üp. lü.

VrIBttinir" f^*i»Mn 16 IL

Diyiüzod by GoOglc
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BMtlioTen-Concerte von T. H. Bonawitz.
Der irntcrEeielHi«ta bedirt öeh alten ConcertrloBtituten roitaHtbeileni d«M B«rr Booawite ihm den gMcbift-

Heben Betrieb für seine BeethoTen-Coneert-Tournöe abertragen, und ertneht die betrelTendeo Herren Direetoren, ridi

dieebesüglich un ilin wenden xu wölben.

Uerr Bonawiti »pielt folgende 15 Sonaten: Op. 7, 13, 14, !>(•,. 27, 31, 63, 57, 81, 'JO. 101, IdG, 110, III,

•n 8 Abenden. Wofern nicht der ganze Cyklii^, sondern nur ein Concertabend stattfindet, trägt Herr Bomiwitz die

Sonnten: Op. 26, 67, 81, 106 und III vor. Orcbester-CoDcert-Directionea cur geläUigen Kenntnissaabme, dasa sich

BeelkoTCB^i Cnnetrie in Gdnr, Endnr etc. cbenfnlb im Bepertolre den Herrn BonnwiU beAnden.

Ignaz Kigel, Coneerla|>aitnr, Wien L, Bartamtainga

Der rühmlichst bekannte ViolonceU-Virtoose

D. Popper
hat mir v<»n Mitte OctobLT d. J. ab bis Ende Februar 1880 die geschäftliche

Vertretung ubertragen, und ersuche ich die lobl. ('oncert-Institutc und Musikdirectoreu in

Oesterreich, Deutschland, der Schweiz und Hclhind, welthe auf dessen Mitwirkimg rellec-

tireu, sich mit mir baldmöglichst ins Einvcruehnien setzen m wollen.

I. Kugely
Wien, I. Bez. Bkrtensteingasse No.' 2.

FRIEDRICH LISSMANN. An die Concertiliractioiien.

[506a.]

Concertsänger.
(Bwitenifi)

Vür Solisten.
[509a.1 (^.63067^

Ich euiiii. hlo den Herren Solobiascm die von

mir aufs Solideste gefertigten französ. Pistons,

Tnuniiet(<n, Wuhlliörner und Posaunen neuester

verbesserter Coustructiou, sauiuitüch in»ioldmcssing.

Für leichte Anspxache und Beinlieit iilK;me]ime

Garantie. Photogr. u. Preise gratis u. firanco.

A. L Sll|Mann, Instnimentaa-Fabrik.

Magdeburg.

[510.1 Der Jahresbericht des Piukir'tchM Conaervatorimiit

Ar MMik in Dresden ober das 33. Unterriehtsjabr iat

soeben erschienen und für 60 Pf. su beziehen dnrch den

Buchhandel (G. Gilbers, F. Schöne, üresden) oder

durch die Expedition obigM Institut«.

lini. k Tl.« I'.

N

Hierzu eine Beilage von

puh.]
Von Anfang November bis Mitt« Pebmar bis ich

anr Mitwirkung in Concerten, Oratorien n. drpl. bereit.

Gefällige OlFcrtcn, sowie Anfragen wegen Kepcrtoire und
Ilonorarbedingiingcn bitte ich an Uro. F. RieS, kfl>HO^
nuaikaUaihüiHflir in Dresden, richten za wollen.

Natalie Hacflisclu

Dm gedirten Gonceridirectionen empiidilt sich:

1512C.J Kauuuersuiigenu.

&fkirt^ AnQir 9.

L513.] Verlag von L W. Fritzsch in Leipsig.

Alois Reckeodorf;
Op. I. Zwei Nocturnes für rianotorte. Fr. 1 IL 60 Pf.

On. 2. WalMr lar das rianoforte an vier Blndmi.

Fr. 3 M. 50 Ft.

Op. 3. KIlfM Dlltor fOr Pianoforta. Fr. 3 If.

Digltized by Gt).
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lidpilg, am 12. September 1879.

duck «lle ttsmit u keräha.

Für du KuiUrudie WidiaUir

k<tuiiiit< Zuatagco iM »

£. W. Fritzsch,
LelpzlK, KdoIgiBtrasse 24.

X. JabrgJ

Das Miisikalisl hv \\ i L. isl.iutt erscheint juhrliih in W2 NmiiTiirrn. D<t Alinniii ni.'ntsWtrajj

für (las l^iiarUl vnn l;i XuiiiiinTii ist2Mnrk; i irrn rinzi hip Niiiiiun r kusti t 41) l'fi'imitrt". Hin
dirpctiT frankirtiT Kn luliami^i nilnn>r trot<'i) niuliftflmnilo TirTtcljahrlichi> Alrnntipmcntsproise

in Kraft: 2 Mark SO l'f. für da» IhtnUche Kcich und Üesterreich U Mark 75 yf. für weitere

Liader de* AUgnwiaM Pott?miHi — JahreMbonnenrnto wnin nntar SigruMaguig
TorsteboDdcr Bangibedingaiigni baraohMt.

Dl« IuMfUM^gaMlimi ftr den Bmb einw geipdtaam P«tttMib Iwtncn 80 Pfenaite.

[m. 38.

Inkalt: Zur lieutfi liiii (ici'unguuii«pr«che. Von J. F. Kräuter. — T»{t««Ke«cba'ble : Uurivhte. — Coiicerturoscbiiu. — Krjp-i^cmciiu und
iiäUQ in (ipor und Concort. — KirrbenmuHik. — Operaauffübrungen. — JonrnaiMhavi. — Vennischto UiuheiluQgen und
i\u'.ii«u. — Krit n. bcr Anhang: Compotitioucn von R 7MUi^ P. W«1m^ A, J. SuMum, B. Malidnfl^ AA. allaMr, B. Bft*

deck« und P. LAcumb«. — Briefkasttn. — Aaicigeo.

Die geeinten Leser
des „Musikalischen Woeketihtaiies*\ deren Abonnement mit dem laufendtH Quartal, resp. mä ifo. 39w Endegehl, werdenfür den Fall, dass sie dieses Organ über 4i«smt Ttrmm hinaus sm erhaUen vümehen.
gebeten' desfallsige 'Bestellungen gefälligst rechtzeilig anbringe» w weUen, damit in der Zusendung
keine Unterbrechung stattßndet. — Den wertke» JakresabemieMteH gegenähsr bedarf es nafür'i:': dieser

Erinnerung nicht. E, W. FRUZ.SCIL

ob 9. F. Mtatw.

Bekanntlieh ist die Ampiaaih« dw dnitMdiai 6
!<('liwuiikL'ii>l, ^NMs sich sogar nf dw Bflhnfl uid im Cob-
c'crUaal Lcuierklich macbl.

Im Anlant lassen manche niederdeuUicIio Mundarten

J (jq«b«i, jot), eingroaMrTbeildeiNordwflateMaogiurCli

(AMMboi, ohat) bOrao; d«o OMklMi 6«g«iid«i iat aber

diMe Sprechweise fremd, und anlautendes echtes G wird

für die gebildete Rede als «Uein berechtigt anerkannt.

Im Inluut vor Sliinmlttuteu .«etzt der Norden J

(«. B. bewejo; manche Striche, wie z. B. Mecklenburg

nnd Westfalen aber immer G: bewege); im Auslaut
and Tor T uod S biogagw CH (Wecb, lwwecht,dMWeehB).

Franken-ThfhringMi aikl ein Then von Ofa«rMtehMn ver-

wcridcn (ibcrall CH (bewcclie, bewerh!, H'i-<-lil. Ilinf^ofrcn

Sc'LIe*ien, Deulscliüstcrreich, Aitbnycrn, Oberscbwaben,

Obereleass, die Schweie imd der grössere Tbcil von Ober-

aacbsen acheidm diis 6 in allen Slellungen ao( das Strengste

sowohl von J als von CH, und twar obM dea «nfeb*
liehen „Wohllautes" wegen irgend eine AutanhoM Hl
machen (nur Schlesien und ObermdiMD Tcrwaadda die

NebenaUba — IG in — ICH).
Din ut in eligemeinen Umrissen der Laatstand der

Yolknnnndarten.
So verkehrt es nun wäre, innerhalb der Dialecte sich

an ihrem durch die Jahrhunderte geheiligten Rechte dndi
scIiAöde SdiKndang and Scbuimeiaterai su vergreifen » so
Terkebrt wire es nneb, ihnen die Schriftsprache, den
TrBger aller Hildiing, das Verstfindigtin^«inittrl zwischen
den einzelnen Gauen unseres Vaterlundes opfern zu wollen.

Es ist auch ull^eitiein unerkaiiiit und braucht nicht erst

umständlich dargelegt zu werden, dass von den drei

Lauttbraen «jBla Wcje, echale Weehe und egala
Wege nur aina Beuhochdeutach iat; Jedermann naant
Kweie derselben dialectiacb, gaicflnatelt, aiTectirt, abseben-
lirli, cm[i;)r<'nd . ührenKcrreisacnd, thöricht, lächerlich,

albern, burnirt, unvernünftig, unmusikalisch, aongenver-
renkend, nnd waa «o der SctoalcbaleiaB oad HSlIidücaitaa

mehr sind.

Digitized by Go<^le
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WeldwB iit hdb dw riditige neqhoefaieotMlw 9

Die schönste, wobUattteDdste ? — Einmal ist e« nicht

die Aufgabe der Sprache, sich möglichster Weichheit zu

betlui^sen, sonst müsste man imcli alle P, T, K uus dem
Wege schafl'en. Ferner vermag kein MenKcli bestimmt

anzugeben, wornaoh in lantlidien Dingen die Schönheit

ta benrtheilen Mi. Mm nmn «ntauDlIcb wenig Erfahrung

hnban, um nicht tn winen, (Im* Jeder das ihm Gettnllge

fflr cbi'iti hält r.r.'l da« ihm Unfrowohnic vcriaclit und

verhSbnt. Man wird sicher nicht wa;;en, einem Goethe,

einem Schiller einen lMicl;niisi.rebildeten SLiiiinl.fitssinii ab-

xusprecben} aber der eine tschwähelie enU'etzlich, der andere

Spreda Fraakfarteriach, und Keinem liel es ein, eich dessen

Bit icidanDt so wenig wie irgend einem anderen Schwaben
oder FraDkfnrter (Goethe reimt daber ganz ruhig zeigen:
Striiuchen, vergnügen: Griechen, Uestchcn:
Bestjen, da er seichen: Streichen, vergniechen,
Bestehen SfiirMb)! wenn der lierfinw Nicolai unserem

Schiller b&tte weii« machen wollen, eb wfeba« Ohr** verr

lange, dnemm e iej i • «h «U eUein riebtigmnerfcainiMi, (bwait

elegisch genau mit tarpejisch ninie, BO bStte dieser

ilm sicherlich mit ein Paar Xcnien mehr bedacht.— Wie
haltlos und iinbeifonncu die atigebllch auf „Schönheitsge-

fiihl" beruhenden IJrtheile (Iber lauiliciie Verhältnisse sind,

zeigt sich schon darin, dass man genau dieedbe Lautver-

binduog, welche man in einem Falle Qocrtriglich findet,

in einem anderen nnbeanstandet ISaat oder sogar Terthei-

digt; z. B. denjenigen, welche die von vielen Millioosil

iJeiilftlien gesprochene Endsilbe — ik in ewig, König,
lireihsig, 1' redigt ii. h. w. zungcn verrenkend, abscheu*

lieh, tböricht nennen, fällt es nicht ein, dieselbe in Logik,
Komilc, Poetik, Ethik, Aeatfaetik, Rhetorik,
Mimik, Lyrik, Plastik, Technik, Bonantik,
Mechanik, Akustik, Optik, Botanik, Statik,
r, klipt ik 11. H. w. n. K. w. nur im mindesten zu tadeln;

Viele, welche den K-Laut für auslautendet, U nach L, R
(Balj:, Berg) als thöricht und obrenzerreisKcnd verschreien,

fordern denselben auadrQcklich nach N (Greaang), Beides

im Namen der „Aesthetac"!!—Wer von Jagsod auf aar

Siech, Wecb, Bercli, peinicht fflr Sieg, Weg,
Berg, peinigt gesprochen und gehört hat, findet dies

hOcbst harmonisch; den viejim .MiHiiinen, welchen Siek,

Wirk, Berk, peinikt geliiulig ist, erscheint jene» hin-

gegen gerade so lächerlich und abgeschmackt wie die

Berlianiacbe njnte Jab« Jottfls" oder die westl&lische

„cbnte Chabe Chatte»*'. Die Italiener, Franzosen, Eng-

länder erklären gerade Uiinere cIi Laulc für liässtich und

unerli;iglich ; die Griechen und Homer, deri;n .Spniclien

man als bcfionders „wohllautend" rülunt, verwan Jelten

ibre G vor S und T immer in K, niemals in unseren

eb'Lant, welcher ihnen unbekannt war, und haben sogar,

was sie an stimmlosen Beibelmtea (Spiranten) besäwen,

ansdrOeklich als dumpf, barbarisch, nnerfreolich, schauer-

lich, uninensclilich, thierifch, iinvvrnünflig bezeichnet : wHre

ihnen vollends iin^er ch-Laut zu Ohren gckunimun, so

b&tten sie sich davor uls einem scheussliehen, raubtliier-

artigen Fancbeo entsetzt. — Wer die Laute ch, sa, f ffir

„woblklingendsr'* «nsgiW^ ab g;, d, fa^ der verillirt nicht

verständiger, als wann CT s. B. die Note d fOr „schöner"

halten wollte, nh die Koten c und e. Man kann höchstens

hcliauptiTi, du.-s lünende, ilurch Stimmbänderschwingungen

gebildete Laute wie a, o, u, i, 1, m, n, w, j, b, d, r u.s. w.

aogmahner aiad, als die stinailoaen Baibalimt« 1^ ach, as,

dl, h, d« jeoa tieb an diesen wie ein nrasikalischar Ton
EU einem Geriosch verhalten. Von einer besoadsna

|

„SchSnheit" des ch kann jedenfalls keine Rede sein.

Ueberleasen wir es daher gedankenlosen Stfimpers,

aus dem „Wohllaut" Scheingründe für oder gegen dit

verschiedenen Aussprachen des 6 ziisammenznitchiniedeD,

und wenden wir uns sur Betrachtung der Pactoren, welche

in allen Flüen dea SOllWWllMliM Spracfagebrauehs allsin

entscheiden : die Spraehgeschiclita nad die berkStonlkbe
Orthographie.

Die inlautenden b, d, g der germanischen Sprachen
bind in den meiiiten Fällen an Stelle früherer tönenden

Kcibeluutu (v, 6, j) getreten; wir sagen nicht mehr have
(vgl. cngUacb have), sondern habe; nicht mehr fader i

(vgl. englisch father), sondern (mit hochdeutscher Ver- '

Schiebung von D zu '1'; Vater l^ti nun .»ämintlielje

alten v und d im NeuhochdeuLschf n genau da*,'ielbe Schick-

sal gehabt haben wie die alten b und d , so werden wir

nicht den 15 Millionen, welche inlautend j beibebieltes,

noch weniger den 16 MOItonan, welche es au di machten^

wohl aber den SO Millionen, welche das inlautende
j ge>

nau wie das alte anlautende g behandelten, da» Zeugntsi

geben niÜH.sen, das.s sie folgerichtig vt-rfalireii f-iaJ. Wären

die Lautlormen VV ej e oder \\ eche allgemein üblith, so

hStte man sie unbedingt als neuhochdeutsch anzuerkenosfl,

obgleich sie eine empfindliche Störung der gleichmiasigei

Spnudientwickelong sind; da aber der Gebranch sehr stsrk

schwankt, und da sowohl Weje als Weche nicht einmal

die Mehrheit aller Deutschen für sich hat, so m»i*i> Jfiier,

der sich nicht durch rohe Willkür, .sondern durch ver-

nünftige Gründe leiten läast, mit Kücksicht auf die Ik-

handlung der alten v und d die Gleichstellung unserer

inlautenden G mit den anUmtandwi für das im Neuhocb-

deutschen allein Riohtige erkliren nnd die Laatfomsi
Wejc, Weche im Nenlio<hdeiit*chen als ebenso .iipracli-

widrig verwerfen wie Faser oder Fa.«ser für Vater,
und wie hawe oder hafe für habe.

Ferner unterscheidet unsere Orthographie sehr geaau

J,^ CH und 6 von einander (Plug Fluch, Bug Buch, Sieg

8iacb, Teig 'l'eich, eigner eicliner, Kriegen Kriechen, beuge

BKuche, taugen tauchen), .sogar innerhalb derselben Wurtel

(trogen Tracht, schla'.'Ln S< iila< ht, mögen Macht u. s. w.) '

und innerhalb desselben ^^ o^le.'4 (mögen, mochte, gemocht].

Alles in genauer Uebereinstiuunung mit denjenigen Mund-
siien. welche G nie an CH oder i aacben. Nun gibt

,

sie im Ganzen dn getreues Bild des nenhoehdeutstieB
Lautstandes; die.t ist in viiliii Fällen anerkannt, wo sie

entweder von dem Sjdacli^'cbrauch der überwiegenden
Mehrheit ubweiclit (z. B. in der Unterscheidung von Ö, Ü,

EU, welche die meisten Süd- und Mitteldeutsoben mit E,

I, EI zusammenwerfen), oder wo sie eine StOrung der

rc^gelmiasigeo Spraebeniwickclung fordert (s> B. die
WQrde statt des ursprüngHchen die Wirde; des
Kissen statt de.s ur.'.prüngliilien da» Küssen u. s. w.).

'

Du nicht der mindeste Grund vorliegt, in uiiücrem Falle

anders zu verfuhren, so mfisscn wir auch mit Rücksielit

auf die heimgebrachte Scbieibang den 20 Millionen bei-

stimmen and lOr das inhntende 6 dieselbe Ausspraehs
fordern wie fOr das anlautende.

Ist der Werth de« G zwischen Voculen festgestellt,

so kann kein Zwcilel darüber sein, wie es in anderer

Stellung als vor Stimmlauten, z.B. in bewegst, be-

wagt, Wag an bsfaaodeln ist Woilan w|ir Dantaitem
|
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StuDBilosen nnd PauMn die Media feBthalten, so wird rie

uns iiiiwüll^iii lii Ii ziirTttmis ; z. 15, ich lebe, aiirh wohl
leb ich, hii)m.'gcii du Icpal, or lept, lep; ferner die
Knder, hinge<;en daa Bata, dan K a t, das Uiitchcn
u. a. w.; der Venuch, hier die Media au aprecbeo, führt

nie nia BaibclMt, nie m du lefat, er left, lef; daa
RaSi daa R&aeiieD. Der Uebergang der tönenden
Media in die stimmloBe Tennis erfolgt wo natflrlieh und
uubcwii.««!, 'lii'-M din Allcrmeij'toii, wclclif ihn i'iiilretcn

lassen, ihn hurlniickir; in Al)rede .stellen. Er findet imcli

iu vielen anderen Sprachen .'tatt; 2. B. im GriechiÄch« 11,

deaaen „WohUant*' ttoter alleo Zangen am ntwiatan gerahmt
wird, im LateiniaetMOf im PraasSaisehen u. a. w.: yom
Stamme ta^; — bildet der Grieclie: takr-Ls, liiktiko«,
vom .Staitiiiio k Ii «rag — : kliuruk.si«, khurukter;
noliiii (ii'ni liitelrii.''cheri «cribcro bat man: »cripsi,
scriptum, scriptor, nebun diltgere: dilexi (*~ di-

leküi), dilectiim u. s. w. — Aneaer der nahen pbTaio-
lopischen V'erwandlschüft fordert noch Zweierlei die Laut-

formen bewekst, bewckt, Wek u. k. w. Einmal die

Anulufcie von liepst, liept, M&tchen u. s. w. Ferner
da» ältere Ilochdeutacli: die lierrlicben Epen and Liederi
welche wir einem Wolfram von Eschaabaeh, einen Walter
von der Vogelweide n. iL verdanken, schreiben tage tac,
berge berc, ledige ledic 11. s. w., wie auch P und
T für aiulaulend H und T).

Eine abweichende Itehandlnng hat dos G hinter N
erfahren. In dieser Stellung sprach es der Deutsche (und

ebenso alle Glieder des indogennaniaoben Stammes) frQher

gans gleicb wie hinter L, R, d. h. NG- lautete so wie im
Itatienitichen rimanjjo, liiiguM, «iinrriie und wie in

^••n Fremdwilrterti E v u ti f; e 1 i u 111, I ) i ]i Ii t Ii o n c, (iuti-

(_M>.-; \y\:' l)i>r^i> Im- i- i' .si'lirii'li inii:i ilii(ii_T im Mittelhncli-

dfiilschcn f^anz richtig lan^« liinc. Vor G wurde nu-

tiirlirh der deutsche Ver-srhlnss des N palatal wie vor K
(EvantDgelinm, Ai}ker). floate ist daa deutaehe G nach 1;

MtanalHmaloa Teratarnnt; wir nicht mehr Iai;ge,

sondern latje (lange). Gutiau dn'-^i llpi' l^oos hat daa B
nach M gehabt: aus dem mittL-llKichdeutschen lambes
larap, kambcs kainp, krumbe krump ist nnaer
Lammes Lamm, Kammea Kamm, kromme Itramn
geworden. Dan Niederslchiiaehe bat daa Q im Anslant
hinter 1} ab K bewahrt: aaifk (sang), baijk (bang); da

aber die weit Oberwiegende Bfehrheit der Deutschen satj,

bat; spricht, d» ferner kein Gnind einen im Inlaut

gescbwandenen Consonanten im Auslaut unter irgend einer

QenläU beimhdMiten, nnd da endlich Lanbea Lnmp su

Lamme« Lnan, nkht in Lammea Lanp gewoiden,

so ist sank, bank statt aanfr, hang als mundartlich so
verwerfen. — Das» in Fremdwörtern wie Magnet,
Agnen, Sign Iii d.M G uLh ge.Kprorhen wird, mag noch
kurz Ervviihnun;; linden; nur ili Mitteldeut^cliltind hürt

man oftMachnct, Achnes, ebenso wie £ vaachelium,
Onnehoa md beim Lateinsprechea mnchnns, »ebanai
fliehnnm, annehuiai tnncbo u. s. w.

Die hier nof Omnd streng wiMonitchaftlicher ünlor-
Slichung als lieht^gnachgowiesioin:' Siiruclnvul^^u lies neuhoch-

deutschen G braucht weder in N'urd-, noch in Mittel-

deutschland erst neu eingeführt zu werden, wie schon die

komischen Klagen der J- und CU-Verehrer beweiaaa;

Musiker wie Ferdinand Hiller in GSln, Carl Bdcort in

Berlin, Julius Storkhausen in Fmnkftir! a. M., Richard

Wagner (s. „Musikalisches Wochenblatt" lö/iS, No. 4),

Pby*iologen, wie der bertlfamte Wiener Professor Ernst
Brücke Ii.in NoriMiiit.-clitr), Sprachfor.'icher wie l'rof.

Carl VVeinhüld in Bro-'-lau i-ind für .sie eingetreten; sie

herrscht bereits auf den meisten Bühnen, und swar auch
auf den ersten derselben, den Wiener Uofbürgtbenter,

wdehea aeit Jahntehnten anf eine dialeetfreie Sprache
seiner Mitglieder hält, ivSlirend Ja« Byrlimr Sih.i i-

haus lei<ler eine Mu»terkarte aller MunJurUm «larljii'tet.

Von Jahr zu Jahr lernt man die Heinlieit unserer herr-

lichen Muttersprache besser achten; Verunstaltungen wie
chut und jut statt gut erlaubt sich schon jetat kein

dnrcbgebiideter Singer nnd Sohnuapieier mehr, nad
Zeit tat ttieht fem, wo Jeder sidi hfiten wird, auf der
Bohne ein an rieht ige.« Deutsch gewöhntes Ohr durch
Spracfawidrigkoilen wie Bewejung oder Bewechung
u beleidigen.

Tagesgeschichte.
BflriGlll6L

Lelpsif. Unsere OpernJirocUeii hat in letzter Zeit nicht Mos
gelungene Reprisen von Itüpcrtuirüwerfcsn, sondern auch swei Novi-
tiit<'U, niimlich die Opern .Pierro Robin* von dem hier h'bi'ndcn

*J»kar Hol ek und .DieKonii^infvonSaba" von Carl Goldmi»rk, ge-

bracht, üoick's Werk ging am 15. Au^'., daa (joldniark's am
G. d. Mts. iTätmalif; in Sci'ne. Da« Textbuch zu .l'i.TP' lU>bin"

triif,'! ilru Vi rfasr'iT«nam"n Kuhrrt Knaucr niiil wfi^s w.-ih r Juruh
Sui^jt H.'lli^f. imeh durch ili->*i li .li':irii;itiH<'lii' r iliclili. ris.'he

I!>'iiauJlii:'.L' .1.1 iutcrrtjirx'n. Di» au <l<'r Ku^U .|.t H:.'l^i;^i)..- w.ih-

rc:i,I 1. . l'.ii.'-i;frkri'.'(;o« .spielende (j<'«i;liii-lit" v./ii .[i-qi in öi'inc,

i^rafliclii^^m ülut outsproAKuue l'Uegc^chwo^ter verliebteu Fischer
Pierre Kubin, der, um diese Uattin au gavinneu, auf eine

grosje, den Vater der Angebototon einer shdiehsn Verbindung
geneigt zu niaehen Termögende Tbat autainnt. sieb Im <fainMen

üroD(^ naoli einer solelien in den Kampf atönt, spAter wiridich

auch un drehenden Moment das gräfliche Schloss ond deucn Be-
wohner vor der Vernichtung darcn den mit einer Horde Soldaten
eingezogenen Vii|ksrepr;i.sentanton Carrier lu schlitzen Tcrtucht
und zum Lohu für di-.'»e gewi.s« l<.»bliche Absicht — die wirkliche

Errottunt; von der Gefahr kommt durch ciii'' den ruiscbwum,' der

Dinge verkündende und die Arretiruii;; Carrii-r's bL^z«-'.kiiiJf (*.'iro

voratieneral — die^clicbte .Vileloaurh L,'UiLklii:h .lU (ialtiu ziilti liilirt

erhält, i-it f-'iii .n.mli-Tlirh nach \tI iIct i-'h< iualiL,--'H < >i»i riili1in'tti

iu Arien, Du' tti u ^tc. einKotheilt und in einer Ki'nn.->(hniie-

dcrei erzählt, die manotamai ordentliche« Leibschneiden erngt.
Zur Eutjuhuldigung der Wahl dieser mehr als sweitotbafteu

4>ichi I iiu- * Ut gallsadn aaehen, das»Oskar Bolck die Comnoaition
dieser ( iji r schon Tor IB Jahren geschaffiaii hat, in einer Zeit, tu
welc'lit r er .«ich noch nicht so klar ttbar die Bedeutung dos \V^g-
ner ücle ii Musikdramaa gewesen sein mag, wie jetzt. LiesH somit
»eine Verbindung mit dem sei. Knauer von vornherein kein nvder-
ues Bühnenwerk erwarten, »0 muss doch wenigstens der Musik
nachgesagt wvrdcn, ihn-t sie, 50 selten sie auch individuell erscheint

lmIi t S0U-.1 dun ii Iii 5 tidi ir KiL'i tischnflcn besticht, doch manehe.i

Mal durch siu!ii^;c Ktuptinduntr und ungekiiuatelto Ausdruokswei.sc
die Trivialität der TLitiinterlaire zu verb«rf;eu weiss und hin und
wider, wie im Duett vnn .\deh> und der (friUin im 2. Act, der

Arie Adelens ,Ha, hurt ieli" un l dem Qu-irti tt .Sind .sie da,

die Ungcheaer*, auch von der dramatischen Üegabuug des Compo-
akten Knads mtL Dm Uehrsahl oaeh vermögen alter die aiaaelaen
HarnmaiB deropar den Znlifirernieht tiefertu fasaeln, reneUedaae
8tBek*k wie die Ana des Titelhelden im 1. Act, das Trinklied Car-
rier'« etc. erregen sogar die entgegengesetzte Wirkung von Dem,
was der Componi.st beabsichtigte. Im Totalen stehen wir einer Oper
};egeniiber, die um ein hslbes Jahrhundert zu spät kommt und
diMhalb ein detaillirteres EinReheu al« nreoklos erscheinen lässt,

eiii Eiudrut'k, der auch durch die ütellenweis ziemlich nifdem
klingende Instramentation Nichts an seiner C«n«isteaz vcr-
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Uart. Getraoacht hätten wir, dui dar ui pentnUeh liebe und
warÜMGompoDist mit einem andcron, wiikUch eiigtenzberechtigten

Werke nf aen ir«-ltbcd«utpnd«n Brettern ersctiicnen wäre , aooJi

dnrft« nne di<> Tüuschang, welche uoMre auf sein fleiasig<cs Strö-

hen, goino hiibscLie marikiiliselie Begabung und seine jetzige uns
bekanuto Kuiiütanschanung grsotzto HolTtmi!^ durch dir ISokannt-

Bchaft rait«oiDrm »Pierro Kobin* erfuhr, nu lit »lilialtcn, ufffii über

dicst's Wi rk »IIS 2uiiussi»rn. l)\c Krlahnuipn, iTi li in' rr s*lh^t bi>i

d<'n Aufruliruiii,'en di-siidben gouiaolit L.it. wcnli li >iLlii r voii Niitz"ii

für «ino spatere Oyvr deMflb<'U sein. Uio AulTiilituiij,' anlangend,
»II tbaten diu Huuiilin l' iiro (lir. LuiUriT - l'i-ir.' Kubin, Hr.

Kess ^ Vater Kobiii, Frl. Widl= Aduiu, Frl. Kiuglor =
GräHn, Hr. Dr. Baach Uraf v. St Laurent, Hr. Wiac«ndv
Carrier, Hr. Fiel ke — Loui«) ein Mögliclioa, di« Ton flSuit tns
UutioMa Sahemen de« Stfickea geniesRbar ta mai^eii, and auch

dl« Chfire ffingvn leidlich rein iiod prüda, da« Orebestar unter

BnL M ii b Id 1 1 r f«
r

' R I^nitiing löste bequem die ihm zufallende

Att((;abv, Irniuriiiniii^, (iruppiniDgoD nna der Tanz im l.Actent-
spracben billitri n Auf' rili-ninKon. Di« warmo durch Hcrvornifo

dos Coinpouist' ii uiiil 'Iv I liir^ti lliiulen, sowie durch KriUi^i- und
Blumensiiendtu cbarakt< r;Mi t • Aufuahino des Werkes am orsteri

Abtnd blieb uhiie Kiulhiss ilin ir h der drei Wiederholungen,
weleliit III kurz' ii Zwisciu iii iniiii II liili:!! II. - In aiilfUUifiem Getren-

gatx zu iliT nu k'.v.irtsüfhiiii' inli u Ojn r Oi-kar Jji'lek's tlehl Carl

Goldmark .s .Kuui^iu vun Sabu". Aul die aul^surc (iu&Ulluug uud
ÄDordniing der nach einem Teit von Motenthal IwigiiieiitakMi

Oper sind, wie die meUteo unaerer Les«r Ixmte aflÜMt

«M dem im Dtuck voritogendan CbfiemMwir and Textbuch des

Wwkei mehen baben wefdan, trats dm Liebiiageln der Au-
toren mit dem ünwcaen der ao^^. grossen Oper Wagnor'sche
Priucipion ioMfem nicht ohne Einflnaa gewetcn, aU die drama-
tische Swue die alt« Opernächablone fast ganz verdrüngt, und
auch die Uichtung selbst an manebon Urteu nicht eine« nöbereD
Sehwuuges entbehrt. Leider mir sind die UiJdea dieser in Jem-
salcm und der s}-ri«cheii Wu^te in ueb' Ikift<.T Vergangenheit sich

abapielendcu Handlung, die K>u'«ii,'iu von Huba und Assad, in ihrem
üesammlwesen so ak-ilt-^s- uji r , iveut ulmrakUrluser Natur,

da«« sich der gesunde äiuu dcji Ziiliurera iudiguirt Tun iliueu ab-

wendet. Einige« Intorcüne erweckt nur die verkasene Braut
Svluütb. wiuend die übrigen TheilDeluner an den Vorgäugen
(der KÖdw Salomoo, der Palaatautiieber Baal-Hanan, der Huhe-
priestcrf ooe SklsTin der Königin Aataroth und ein gauiies Heer
TMH Pneitani I SSngnra , Leviten, Leitrarachcn, HarfeDüpielern,

HarauvfnHnDi Bajaderen und Männern und Frauen des Volks) mehr
diu zum Theil ungemein prunkvolle StatTa;,'e tuld' t, liinli r w. lelier

die lieb.iäbriin.stige Königin Tun baba ilir luses Sjiiel mit dem in

seiner .-iinnlicben Li'; be zu ihr :>n ilen tlu uersten i.iuti"rn , -lie er

bisher besass, .•'iiii r liraiit uml m Iiht Ki liginn, freveltuli n .V^sa'l

treibt. Für eiiii si Cuniponi.sten v.m ib r Fliar.tii-!ie eine.< fioliluiark

uiid für einen Jli i.stvr di-r lu.strunienUitiuii, ui. diesen, raochto e.s

iumcrbin ctna« Verlockcudeshabtu, »ein Talent au ein dorurtiges

Sqjat t» waguk: denoricntaliMsInnDBlL da&disDichtuus athmet,

den tjluii nnd Pronk j«DM fenian Zeitalten — gk-ichgiltig

ob profaner oder kirchlicher Natar — in Tüne xn bannen,

dem LiebeawahnainnAasad'« und der Venusnatur der Königin eben-

»ogut wie dem jungfräulichen I/iid derBnnt unddenEntrlUtluigl-
und Zurnausbiiivhi n Saloroon'a und des Hohepricateta du entspre-

cbfudu klan^rlicbe t,<)liirit in geben, Chnrwirkungen Ton cigenlhüm-
Uch^tcr Al t i ti-. liervurzuzaubern. Manmuss sagen, dasstiuldmark

mit glänzendem <i':'schiek dii-S'' Aufgabe gelust und ein» Miisik|g'.'-

aehaffen hat, die Jeu vurlit^'endeu te.\tlichen Aiifi'rd"niu„'ei) V'illes

(ienüge thut, ja nueli mehr - die nuiiiehe .Kb-^unlitat uiidLaaun ital

der Dichtung nieht in ihr- 1 vi il' u Xa' kUii il '. i v_li"iueu lasst. <jold-

mark'a Muüikiipraehe ist bei aller Ligeiiartigkeil ihrem mclodiacheo

Ucfaaktenacfaeij^entlich nicht beaonilers oindriiwUeh, dangon »ber

fast doKbgilngig too warmem EmpfinduDtnleSini otfllflt, in der

Bakudhmg 4U« Oroheaten und in der Kombination der Klaag-
Mbm lit Goldmark Meister wie Einer nnd steht ganz auf no-
demcm Boden, fttr den Cborsats weis« er nicht minder wirkungs-
voll zu schreiben, wie fUr die einselne Stimme. Specicll als dra-

matischer Compomst erkennt er di« Bpr''chtigung einer sinnge-

mliasco üeclamation an, doch gel'rieht ei ihm aU hnlehem an
intensivem (.refühl und hinn'iisi nJem Ausdriiek-.veii!i'.L,'i u , er ist

mehr Celori.st der jcweili;,'en .Siiuati'ju, als vuu ilir Ii b ii^v 11 Kr-
griffener, wenn wir auch aut <lrund eiiui liu r M''m-.'nli iu v.jr-

liegender Oper (.^n in iIt sieh machtig s1ei;,'.Tiiden < iarten.Nee:ie

zwischen der hemgin umi A.s.->ad und in der Fartio der .Sulamith)

ghiuben tn dürfeu meinen, ilu.s9 ein weni^ mf unnlichesKafflno-

mout zugcspitxter Tcit, aiü der zur .Königin von fitbk*, bei GoM-

natk echte« draoatiscfaea Laben m euUUuden im Stand« sein

und ihn auch von vornherein gar nicht an die Anwindiing ge-

wisser Effectdfücker, wie sich solche namentlich in der musika-

lischen Ffihmng der Partien von Assad und Sularaith bf merklieh

machen, denken lassen würde. Der dramatiseheu Mu.sik, wie sie

uns in der .Königin von Saba" entge^-en tritt, fehlt melir ...ler

weniger ih r echte Ijebensnerv. sie ubi ii' u-t uns niclit vun der

Niithwendigkeit ihrer Existenz : trotz allein Ansehlusa des O'rapo-

niKtim uu das leucbt-endo Vorbild Wagner « — sorgsame D.?clama-

tion, charakteristische, die Vorgang« auf der Biihne hubende

Orcbesterbeliandlung , die Stimmung MutÖMod« iMtrumeatal-

Siitr-' etc. — verliert man nur selten den Eindramt dar grossen

OtK-r ä la Meyerbecr und Consorten, die, um zu eCfectuiren, Himmel

uud Erde in Bewegung setzt. Von diesem Stsndpuncl aus b. nr-

theilt, stellt dio .KuuiL'in v.m Saba* ihren Mann :
l'ümi..,.sf'

Aa&Ag«, phantaAtisehe tjrupiiirmi^'en und Tänze, em altjudischer

T«aipal mit Tabernakel etc., m dem ein compb ter ».cttesdi •ust

»bgMalten wird, ein Bild der Wusto mit den «chreckni de» .Sa-

mum, glünzendc Ostiime aus lan^.'^t vergangener Zi-it, dazu eine

Handlung, die an .sinnlieh-r 1.. L.len -. Ii.iftliclii. it keinen Mangel

leidet und ohnedem noch g. bub. ii und in liiri'r W iikuug gest.jigert

wird durch eine in d-ii sattesten, zum Thr-il buchst eigeuthurolich

Iftcnl und nati'Hial sebattirteu Farben und Tonen aufgetragenen,

niaDchm.il gerailezu berauschenden, berückenden Musik etp. —
sind da nicht alle FramiMon für einen groMon Lrfolg b«i dem
grossen Publicum vorhudeB? Und doch wollte die NoviUt — ent-

gegen der glänzendoj» AnfiiaiMne. welche sie in anderen btadtan

bisher gefunden — nnhegroiflicher Weise hier nicht recht ein-

schlagen, nicht recht BUndeo. An der luscenirung und der

Vorführung kann dies nicht gelegen haben, denn Hr. Op.rn-

director Neu mann hatte da* .Sceniscbo mit \erstund-

niss und Geschmack vorbeR'itet, und die ausluhrenden Künstler

waren um so eifriger bei der Sache, als der Compoui'-t s. lbrt Jen

letzten Frobeu b.-iw dinte. Nur dio Chöre hatten um ein liedeu-

U-ndes b"s,. r iu diirfen , sie klangen eigentlich pennanrat un-

rein, vil li 'icht -.virJ dies bei Wic-derbolungen beasM. Di«Ffrtl«n

der Kuni'.riu uml d.-s Assad befinden ateb bw
Leder er gm aufgehoben. Beide licaMK kniMa Maawnt, dar aH
Pngwardigkeit ibiw Oastaltcn bitt« adnd«ni ktonsn, unbamttt

votObor. Wold «her «ud« ibaao dk wichtig» 8««»

M, dio die Entsabnung Asuad's er.tt erklart, ganz gegtricben.

Stimmlich war Hr. Lederer an den bi-iden erst-n Ab lUeii .sd-t^i/i-

bar uiclit gut disiu nirt, weuigstcns detomrte er sehr hauUg ri-cJit

auffuUii,- l :l .^ehrcibor sang die Sulamith mit ruhreudsoi

Ausdruek uud unter prächtigster Stimmeutt'alt ing. Der wenig

.sal'im.iiiibche K.iliig Sal>,'m...u kam durch Hm. ^Hielper, d'-r

ll.'lv'iinester durch Hrn.Kes.^ zur Iiar>t-'lluiig. Hi lde luU>rpreU)ij

entlciiglcn ,ieli ihrer nicht witer aurcgcnden Aufgaben OUtM-
kaiint-^r Vortn'filuhkeit. Die bciilcu kleinen l'artiea d«« BMl-

Haiian nnd der Astaroth wurden durch Hrn. Dr. Bäsch und KL
M o u b a u II t verlebendigt. FrL ilonbaupt bestand beeonders ihr«

Soloscene im 2. Act. dfa» wir d«n bf?««»iiM?S»"
s&hleu. mit siegender Bmmi. Ufa H«ihsU«lt d«r Aufgabe,

tndch« da« Oi^Mter tn Haan bn^ mr ao den ersten beiden

Abenden nodi etw«« bemerkbar, e« hUto BiBncho Streicherhgur,

mancher Bläsercinsatz noch besser, anstandsloser herauskommen,

manche dynamisch" ruf : rseheidung noch mehr hervorgeheben

werden können, llr Lai.i limeisler N i k i.M: h luhrt.; mit bewahrter

künstlerischer Tüchtigkeit nnd .Sicherheit die Dir, cIr.u. Die

(iniiiriirungen und der Hl'U-ntaiu, vun llrn, lialMmeister Oiu-

riau cinicuirt uiul arran^'irt. -iu- n . iVcctvoll für den siMSCieUan

Li' bhahvrv.in 'Statten. Deoiratiuie n und CosUima waren phanUMIh

Villi, oll tr. ii, las^t sich jetit wohl k.iuiii uo«h «»gW«"- , **!?
den Ausstellungen, welche man au den Opein Wtt Bolcfc OB« WM-
mark bei ernsUren Anforderungen machen mass, ut der Directum

doch fttr dei«n würdige Voribbiuag lebhaft zu danken. In d«ai

atatona IUI bat ai« einem ebeoao tnUatvollou wm bescheidenen

Kttnatler U«i«K«BlHit gegeben, seine Bafthigung zum dramatisdiea

r.tmnonisten an dem einzig dazu passenden Orte, der Duhne,

zu eri.roben, in dem anderen Falle hat sie dem hie.s. 1 uiluum die

Hekanntschalt mit eiuora «clein vielfach ui der Presse he.^i-rn uenen

Oiienittcrk fline-s auf anderen tiebieten ber. it.-i anerkaniit-n e. in-

iionistin vermitUdt und ihm ermüglicht, sich selbst 'j''iUeii

Uber dai».s;dbe zu bilden. Dieser Anerkennung thst derJuIolg, «an

beide ^Vel^' lialfi ii k' im u Abbruch.

Sondershauscii. Ls ul nicht eben tröstlich, daMtl iwww
deutschen Yatvrlund sogar der Ürossstädter nitf aamn ^jM»'
heit findet, gewisse Werke nwdemor Componutan In oat UriglMi-
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l^sUlt zu hSren, und «ich in di-r triii.ni Pflej^> neuerer Mnaik
yiw StäJtf», welch« sich »<» frorn als Miifsikinotropoli-D bezeichnen
huren, von lii-r klciin ii fiirsllu-hnn Rcsidonz im Wippertbal b«v
schiimcn l.i.äs.Ti ii)ii<si ii. Zu dnn Wi»rkfn , Welchen uinoro deut-
lichen rafi.'llnieister mit Vi.rliebe unii rt.ii,s.-i|iieiu aus dem Wejje
frehi-n — wa!ir-''lii i!iheji. um riielit v..n den in ilmeii Imiernden
ÜPniebliLien 1 I liailijrt /u wer.ien . ^'eliert aiicli Iterliei' Siü-
fonio £aut3sti>iui>, Uieg« ßwbachtuut,' drangt .siidi Kiin ni auf, iiiaff

mu ia Leipttf, wie wir. oder in Berlin oder in PoUchappl sein
DonnidlhaMD. SpedoU Plein-Alben wusatc m»a in den zwanzig
und oini»ren Jehrea, die wir daaelbet gearaer Terfotgea ktamn,
vur dor geBcbmeokiehldigwilMi BerQliniw mit dem pbnitMtiidMB
Jnfirendwerke de» biurrvn Fran^nisen nii &>wahrrn. und euch der
weitere Vmkreie l^ipzii^ii vir*' im Kleichen Zeitrauuio vun dem
Rindrin^rcii dieser wie einn Peüt pemiedem-n Cuiuposition vor-
geheilt Kebüelx'u. luitte dieiiclbp nicht 18(jS in Alti'nhurf; {.'olefroiit-

llfh einer TlJnkiinÄt]erver^amnl^lng des Allf.'i ra. ileutsrhen Musik-
»>rein.s Berücküielitifrum: erfahren. Dem V. rl-in/i ü, das grundlose
Werk wiuder einmal zu deren, kam die rechtzeitii^e MittlieilunfT,

e» neben amlen n neuii^ ats lien ('em|'e>itieiieii im 1,1 l/!)h-

oooocrt XU Sondsridiaiiäen zur Wiedergabe i^'elaujs'i'ii solle, sehr ge-

legen, and mit gerechter äpannuni; tnbn'n wir hierbor, burteniiD.i
de« iatereusote Conoert an und sind jetzt dabei, zu b^kmucn,
itm wk «iSM Kiiiul(Mniw Hitaur Art erlebt lieben. In den
tekooBoertw liaiitit 8«iiidenli«uta eine Institution, die als Uni-
cum h'cUxn darf. Dorch den Kunitsinn de* Torigen FOraUn ioe
Leben gi nifen und vom jetzigen lAndesvator »chon wieder doreih
44 Jahro hindurch in gleichem Sinne weit^-reopfleet, vennittidt sie
dem hici«. Publicum an jedem Sonntag zwiHcheuI'lintrsten und dem
Ü4. .Se|,t die re!elisli iiMusik(,'eniisse, ohne vondemikdben mehr, als ein

aufini-rk^ HÜLS 'l-r als Kntjjelt zu rerlanKOn Den an und für sieh
un§.'nniitij^en Tinstand, da.'is die Cfincerte bei (reiindliehein Wette r

im Freien, in dem sogen, !,<'h. einem dii-ht vun Iv te ii lf:iuinen

umg«-benen grossen Plati. abceliaUeti w. r,l. n, kann man rut .lureh
die fürsorgliche Ab.-icht di'« Fürati'n, Allen, in .Sta.U und I'ni-

gegond dii8_ Bedurfuiüs nach Musikgenuns eni|itindi ii. den nottiigeu

Baun n InateiL und beim Hinblick auf den veredelnden Kinfluse
4» Haiik, wdelion hier auch der Unl>cmitt<'Ue und Armo auf «ioh
einwirken laaeen kann, entaebnidigcn, wenn man auch im Intei^
eaae der vorgeführten Werk» seibat eine Tranaloeirnng der Con-
eerte in einen geschloenoni Saum wlinsch' « '<<i^^, — Der I/oh-

eonoerte werden an jcdam der betr. Sonntag- i di^ehalten, da«
Eine mit enntem Programm von ' »4, das Ainl. ri' mit Viiterluil-

tuiigümusik Alien-U ven 8 I hr ab. Die Naehmittagsceneerte leitet

der jeweilig" Ilnfc-ij.eilni 'ister, i.'i-genw:irlig Hr. ilaj Knlmanns-
dürfer, Abends dirigirl Hr. F ra n k e n b e rger. Seminar:nii>ik-
lehrer und Harf-ni»t der llufe.ioelle. Jedes lief b-'i.|en Ceneerte
beginnt in dem Jlemen', «..i |i r Fiir^t einen s- itwait.^ \en der

tttärbaaten Muiikhalle auf einer Anb</he gelei^euen Pavillun be-

tnton Iw^w ngolmüuig sehr iiUnettich geachieht. Der gestrige
OotMMlttag liflea am Morgen die Abbaltoug dor Coooerte im Freien
bHÜnA erseheinen, doch liidt daa Wetter aehliMiUek ana, lodaM
an Naehmittagaconeert aielit aar nr aageseliton Stunde be-
iaaen konnte, aondorn auch nidit unterbrochen zu werden
annidlte. Das erste Stück, das wir hurten, war Berlio;: diniere,
»ich in trüber Stimmung hinwindemle und nur in der lebens-
froheren A.s dur-Melodie der Blaser vorüborgehend zu freundlicherem
Li'bm auf.ithtüi-ride .Yehrnrichter"-(iuverture, Ihr folgte I.i.^zt's

iviu],li..,ni.^e!e- Iiiel.tiue.' .Ma7,e]i|.a". eine der dureh gei.stv..,lle

Intention und gUithvoUe Krfa-'i.suug de-i jinetischen Vorwurfe ivir-

knngsvollsteu MuMkdichtongen diese« Mei.^ter^, ^u der.-u voller

Eindringiickcit jedoch eine gleich sieghafte Künstler.si haar gehört,

wie sie nna lüer unter Krduianns4törfer'8 sicherer und dalHd

elastiloh bawhwingtur Leitung entgegentrat. Eine Leistung aus
Eiaaai (lua gab aaa dieadbe auch ia der BannHlnction voa
WagaVa biarriiaeader, den inneren Menadiea michtigst packen-
den Fanst-Onvertnre, der Meiiter »elbst mOsste, wenn er diese
.Viifführung gehört bitte, ertrent RHwe.wn »ein Ober das Vor^tänd-
niss, das seinem Genius in der stillen thUriogidchen Stadt ent-
gegengebracht wird. Auf pleicher Hohe des KeproductionsvermS-
gens blieb die ausgezeichnete (Jaiiello auch iu Oer Wiedergabo von
Bcrlioz' .S.vnnihfiiie .K-.:i,ii.le de la viu d'un Artisto*. Mit welch
intensivem (jefuhlsausiruck wuf'le da nicht der er.st<> Satz mit
sein- n» zu pathetischem Meloa sich steigernden Inhalt l'i spieU, w ie

lubeudig rauschte niclit das zweite [iihl mit .seinen weeh.si Uidlen
Stimmungen vorüber, welch liebevolh.s Krf,i.s.sen wurde nicht dem
in Beethoven'scbem Geist gescliaflenen Paatoralsatz zu Tbeil und
wie phtgaaat galniigtaa aieht die plmataatiaobaa, oft dimm>ii<di
aafleacbteaden Gedanken dar beiden lebten Sitae des orlgiaaUaa
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Werkes zur Darstellung! Mit solcher Hingabo, mit solchem Vor-
stAndui«« und iu gleich technischer Makellusigkeit wie von der
Sonderghäuser Capidle unter Erdmannsdürfer'i I/citung vorgetragen,
miiss IJerüoz' gigantiseheii Jugi-ndwerk uberall den beliebten Ein-
wurf. da.ss ilasselhe mehr die yehijpfung der bl.iB,sen Reth xi'.ii. als

wirkh -lo r FinjifinduiiL.', daHs untiT dem Dcstrebi-n. iilii'rzeiigend zu
cha^.l'^t• rl^ir -II, l.'ri l'erlioz von eeht>-r und n-chter mURikalischor
(.iefiihls.sj.raeh.. eig. ntlieh kaum die I{edi> .sei, siegreich entkräften.

Welche wirksame l'ropaganda wlirde Capellmeiiiter Erdmana«d6rfer
mit seiner Kunstlerscnaar für Comuositioncn wie die eben burogto

iB flttohea in Staad» aaia, waaa «na WiitiiBlnit wihnaddar
Zaifc dar Bandatihftmr MaükaÜIia (Ootabir, Kavaaibar uad Da-
oenbar) aadaiaa dentarben Städten aatmr gmaebt werdea
kSnntel Doa wiro ein Gedanke, den zur AnaflUmiBg zu bringen,
unseren modernen Concertunternehniern zu grSaserem kQnstlori-

sehen Yerilicnst gereichen wiirde, aU die durch Ullman ins

l>eben gerufenen Solistenconcerti'. b. i denen die eigentliche Musik
gewöhnlich Iwr ausgeht und nur die Sinne rorUbergehend fttr

theures tjold gekitzelt werden Da.'is die Leii.tuDgen iler Sonder«-
hiiuner C^ipelle liberall mit gros.st- n Ehren zu be.^t' lii u veruo se;i,

ist hiulanglieh durch die gelegentliehe Mitwirkiing iliese.a Küio-
COrpS auf M>lsikfe«te|l des A Ilgenleinen deulselien Musikvereiiis etc.

festgcatellt worden, e» iitaUo koiü lucaler Glorienschein, der, wie
dies leicht naaaii^ bei TttiaiawaaliBel seine Helligkeit verliert, im
Gegentbeil haben dla SoadenblBaer Künstler answirtsateta durch
ihre Leistungsfähigkeit, die ebenso den tecbnischea Anforderungea
der jeweiligen Compoaitionen wie deren ideellem Kern in eeltenater

Wdse gerecht wird, geradezu geblendet. Doch wir hegen im
Allgemi'ininteresse Würwche, von deren Ausfiiiirung wir nicht
einmal wissen, oh sie den betr. Künstlern gelbst gelegen ist.

Mögen dieselben aus ui-erem Hinweis wonigsten« auf alle Fidle

die unnnivMitolene Aui rketniun.g, welche wir auch hei der neueston
(iele->'nli it, iljn- l.eistii-;;_'.'r, zu vernehmen, den Letzteren zu zollen

in (h r aiiL,'' re hmen Lago iiu« betindcn, und einen geriugon üankca-
Zi ll fi.r I n lim durobdaa l&LohaanentbBiaitetaakliaaUarlaclMa
Genuüs eraebeu.

Concertumschau.

Baden-Baden, (ir. Conc des Curcomittig, ausgef. von FrL
M. Brandt a. Berlin ((res,), den HH. Hill a. Schwerin (Gea.) «.

lirützmacher a- Dresden fViolonc.) u. dem städt. Curorchester am
2»j. Aug.: . Fidelh.--Ouvert. v. Beethoven, Soli f. Ges. v. Hayda,
Weher, Schubert, l.iszt i.Mignon'i, 1- a.s sen (.luder Nacht") u.

Sehiunanu u f Viidouc \ K a f f 1 1) neill-f .mc), Haraerik iConc-
Üonianzei ii, V ' i r u t z m a <• h e r il; iiiaie .-ca u. Scherzo), Duett
a. dem .Tr<i J'. , i.r" v. V.'rdi.

Darmstadt. A vLiu-Club um 17., 24. u. Aug.: Compo»
aitionen t. Moaark (Cdoi^Chivieraon, au vier Uünden v, Badar»
ClaT.-Tiolinaon.), Rheinberger (Adar-Claviertrio) , W. Hill
(Bdar-Clav.>Violinson.), RusKDmoll-Violinson.), I. v.Bronaart
(yiol.-Komanze). Moaikowaki (Allegro scliarz. f. Clav.). LWoIff
(drei Stinke f. Viol. u. Clav ) u A. m., Vortrag de» Hm. Gött-
nunn üb. Wagner'a .Kh ingohl".

Dresden. Svmph.-Conc, lier Cap. des k. Betvedere (Gott-
liiber) am :(. S-pt, : "J Svnipli, v -Svetidseri, .Traumerei" und
.Tanz der llr>adeu" a. der \Val Isymph. v. KafI, Ouvertüren v.

F. Ki''s (Mrainat.; u. 11 llefmaiiu i .Aeiuieh'U von Tharau"),
l'ia< I i 1 . Choral u. Fugo L Orch. v. Bacb-Aburt, 2. Shtv. Rbaps.
V Dvorak. .Ascbeabradal* r. Baadal, Wiagaaliad t Onh. t.

Jens <j 11 -W ü c r 8 1.

Eislingen. Conc. dea Ontorienrer. am 24. Aug. : G moU-
Org.-Son. T. Chr. Fink (der Componist), Chöre v. Palostrina

i.Uloria patri'), B. Fanrant (.Herr, sieh uns mitErbanaaa aa*)^

U. Prltorina (.Aeb, wie weh ist meinem Uenen*), Maodalaaoha
(.Verleih nns Frieden"), Ch. Fink (.Herr, ich traue auf dich")

U. Händel (.Halleluja*), Gesangsulovortrago der Frauen Bühler u.

Fink tt. dor UH. Koch u. Eberle (Paalm 5 t. ti. Bebliaj, ,£c^
gebuBg* T. R. Fraa«, .Christas der Kiadarfraoad" P. Cor>
noli « » ete.).

Fniucnsee i. Th. Conc des Hrn. i'. H.irnacko a. Eiseaaoh
(Harmonium u. Clav,* unf. Mitwirk, der S.mgerin Cl. Bergt
a Altenburg am l'.* Aug. Clavier.soli v. Chopin u. Weber iCdiir-

Stm.i, Uanuouiumboarbvituugeu v. Couipusitioueu v, Bach, Schu-
bert, Mendelssoha, Babiaatain n. Wagaar, Liadar .Sebabsit
u. .\bt «tc

Mralg. Abaadaiitariialt ia k. Ooaaami dor HuaOt
9ß. Aag.: Dmoll-BtNkiiqaaft. t. Uanrt — HH. Windaratiie-
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Limc-burß, Riegcrl-Reudnitz , OeUn'T-X.Hiilurf ii. Hi>tlihsbiT;;(r-

FttTi), Altari" a. .Klias" v, Mpni)''lssii|iii Krl. Vuirt-Hambur;:,

i^in4>ll-Clavi(trtrio v. Uaydu — Frl. kii'Ucbmann-lx-iuii);, UH.
V. üaiBMk-GqMBhiceB a. LtD^BimlmbitfA Lwdinr .im VoUb*
taa*, .God» Nadif u. .Dw UttllolmTBeh' v. S. Jadftstoha —
FrL LoliM-PlMiMi i. V.. drei Etüden •. Op. 2'> v. Cbopia — Hr.
llaitin-DiibUii, .CruciBxu«* f. ««cbMtimmi^'t n Cliur *. UnhYosa
(SchOkr dar Anstalt), .Abvudläutcn' f. ^«'iiiiacbtan Chor tob
B. F. Biehtcr.

Rotterdam. Or);i>k-onc-. <I»k Hrn. J. Schruvt'sando am 1. Aug.

:

Prttclud. u Futfo üb. i>iinn l!iis.,^fBaiif; der Uiissilcn a. dam 15.

Jabrh. v. J. B. Litzau, Flütenconc, 1. Tlieil, v. Ch. Binck,
C diir-Son. T. Fr. XOluMtodt, llaledi« «. MwcIm feDÜm r. AI.
(i u i 1 m a n t

SondenliMseB. 12. Loh'-onc. (Kr<!tnann»<)<>rf>>r): Dmoll-
ävmpb. V. Volkmann, .Iwau IV.* v. Kubinstein, Oarert-iu
.Juln» ClNT* T. Mhuub. Noet f. Uont f. F. Straua (Ur.

BatlH). HB«ll-yioliM«e. t. Bklf (Hr. Bkokentoek IS. Loh-
«OB«. (IMaouadSite): Siaf. lutut b. .o]UDri«shtir*-Oaveit.
T. Borlioi, «MaiappB* t. Liait, Bino Pkuat-OoToitiu« voo
WagBor.

StBttfBrt. 8ttHun;.-sr''.'<t di^ii Stuttirurtt-r Lied<-rkranMt:
Jubplouvi'rt. V. Wt'bur, Mazurka a. «Kt BullsiuU- v. L.icliiuT,

V. Uusiir. Rbaps. v. Liszt, Mannrrchöru \ .Sili-Li r, St ii'.'l]

t,ürün"), Kr-utziT, Sfn'iilcl iBaniiiTliiib, .\l>t, K iii.' s b . i

(»ito wrifi II. l.in-liiiir ( .Krii-^'iTrt (iclicf'i. zwei I{'"J(-u.

Zerbst. 1. Kirrlii>iK-i.nc. dvs VimtiM-Unu tifüaufjver. uulur

OoUat. Mitwirk. i|<'r .S.ini;<'rinni>n FrU. M. Hi'ck a. Ma^ebarg u.

IL Bcbulze ». Leipzig, U«r UU. Beck ». Usgdeburg (VioL) und
HoariialMr lOig.) i. «ioigor VoieiMoüt^ioder: OrK.-Pnwiud. T«m
Ad. Haoaa, .SälTam fln ragem* t. Hauptmann, ,Wie dar Regen
auf dar Ah" f. i:<-m. Chor v. E. F. Ricntcrj .Lsudate pueri* und
.H8r mein Ifltt' n" t. Mi'ndelsaobD. .Uib dich zufrieden* v. Bach,

Arie v. Hundid, zwoi altdoutüclK- p-i.stlicb« Lieder .Schlaf, mein
Kind* n. .n«'n Robuivn bat ciu MapJ* f. Altaolo m. Org., hfraus-

ffoR V. r. Ki.'di l. Vylin8<>li v. Bach-Pruitz ii, Bu\t< liiiil.»-Preitz.

ZUrifh. :5, Üru'.-CViur dos Hrn. tjiist. W. bn ; A iiii.ll-Tocc.

r. J. L Kr l..^ r..iic. V. W. i\ B,icli, B diir-O iie. v. H .n.l.-l

IP^^ liic Kiri^i Ljiuug hcnicrkcufrWcrthcr Coii<.-i:rtpro^r;.iLii:ir zi.in

Zwfck möglicbiMr Keichhaliickait uiisemr Coocertainkchau

iat aaa itata «Ulkomwa. D. Bad.

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

Paris. Ihus PtTgonal dnr (iri'BmTi Opi r. üachdinii f» iluri h

don neuen üin-ctor ergänzt ist, brsteht an» folu'euden Künstlern:

den Dauivu Kriius«, Bauz, Oaram, iieilbron, Frauck-
Duvorno}, LesllBo, UamaBn, Blum, de tituckle, (joubra,
Maad^a <äu|irane), Boalae Bloch, Richard, Caldoroa,
M iret-Gronivr, Laurent, Jenny Howe, Barbut und Key
(Meno*8opnmo und Alte) und den UU. Villaret, äalounin,
Solliur, Bosquin, Ver^'not, Miorzwinski, Derciras,
Griiiy, Lanrcnt, Sapin, Mermand, tiirard (Teuür^-:, Las-
salle, Bonhy, Caron, Muurol. M e le h i ss ("ii' e, Auc'ez,
Gaapard iBarituns), (iailhurd, B u u dmi ru s j ti Meuu, Ba-
tai 1 1 e. B (' rald i, M ec ho laer e, I. o r ra i n nud i>r \ r i v- s Biissi.' .

Bei der Kriiniiclifn Oper wirken die D.nii. n 1! i Iba u t-V.i u e Ii e I et.

Isaac, KnK'ally, Cwilo .MJzeray, Dueasse, Tliuillior,

Fraioaioet. CdoTalier, Dupuis, Carol, Clorc, Ugaldo,
de la Mar, Faurelle, Bonlart, Sarah Bonheur, Deoroiz,
PotitvaddiioHH. Tslazac, Fttrat, Uarbort, CbeBeriirea,
Baraolt, OriTot(Tenöre), Barrä, Fngftre, Morlat,Collin,
Troy, Anbert (Bariton»), Oiraudet, Taskin, Paratroy,
Bornard, Fontenav, Toate und Davonst (Blaoa). —

'

Wien. Frau Lucca hat zwi-i wirklich pddene Berge verspre-

cbvndu Enjj'aßemeutsaiitrai,'!' erlialt-n, il- ii Kineu von Aiaplesou für

eine TourU''''t durch AunTil,a, di ti Aii'b ri ii vt>ii K^ rri tur die Aus-
stelluuffeu in i>iJiie_v uuil Jl.'lli.iurii'-. M.iii'j. vui, u'.uniitirt für jede»

Auftreten ;)(X)i,i l'res,, in diT '..•-.iiiiuitHirmii.- -lUO.UlK) Fres, i'tsrri

titi'lll i'!n<'ii iiMh b> <l--it-.>ij.i \'i rih -nst in AnOSioilC OkB
kimgt allerdings verlockend, vn jm.^ »ahr i=t!

Kirchenmusik.

LeipElg. Thonaakirehe: 6. Sept. Orgelruntpiel .EorrJeau
Christ, dich su ana wond* r. J. S. Bach. .Danket dem Uerrn*,

T. G. Bochlich. Finale a. der i>. Orgelnonatv v. Mendela*
.BaBotaa' u. .Afnaa dei* au« der achtatimmigenlUaaa?.

August.

t'arlsrube. Uoftbeater: Wilhelm Teil.

Dor Pr^hot.

E. F. Richter. Nicolaikircho: 7. »Sept. .Wie lieblich sind deine

Wohnungen* r. J. Brahms.
Chemaitt. St. Johaooiakirche: 31. Aug. .Der Herr ist

oiein Liebt aad laaia Hatt* v. H. Stecher. 8t. Paalikinho! 81.
Aug. .Greta tat der Herr' *. Riint;enhas«<a. 81 JaeoUkirehe:
7. Sept. .D31.H Volk, das im Finst- rn wandelt* v D. H. Entrc!.

HeraebnrR. Dom: pt. Au^'. .Danki t dem Uerrn* v. Eng«l.
17. Auv'. .Wenn Cliri»tu« .|er H. it* v. HimdeL 9M. Aug. j>B
Hirto hrael'»' v. Bortuiau«ki 31. Aug. .FQrohtadieh Btehfe*

EnH 7. Si-pt. Psalm KUJ v, Mendolaaohn

fftT" ^ir bmen die 1111, Kirchcnm u-; kJir.. l lin .: 11, (..'hut-

regenicn etc., uni in dar VaivoUaliiadijraog Toniebender Kulitik

dueh diiaata diatbaa. HiMhailaDgan babiUliaa aaia sa «aUeo.
D. Bed.

'M. Fidclio.

AU^etneine Miu<IL(tti^rhr y^eitmog No. X. Dr. TafTi.re"« Streit-

sehrift >,'e;»en C B. Clarke über du Vcrliiiltuis« der indischen
Musik in der europilischen. — Bcaprochuu^ über H. v.Herzotfcn-
ber^'s .Deutt)«be« Livdcr«piol* Op. 14. — Beriebt a. Copenbagen.
— Lohnde auf Fnuia fiababait BBdXcftik aofaMrGoBVMaiMoBdia
Goethe'aehen Liedea .FftHeat wlader Baacib und Tlud*.

/!,,.,rr„thfr HUillrr, 8. Stück. Ueber die Scliiimann'sche Mu-
sik. \i>\. .l iH. Uubin&tein. — Dia Kunstschriften Richard Wagner's
au» dem Jahr 1849. Y»u C. Fr. (ilasenapp. II. Da« Kunstwerk
der Zukunft. 2. — (jeschiehtlicherTliinl. Stimmen der Vorpanpon-
heit. Voltaire al.s Waf^ncrianer. V..n Fdm. Van der Straeten. .Vus

dem Franzü.sisehen.

Crntrallliitt tleiiturher Zilliffn r< \
nf N«. !t. Vcrbanil.Kantte-

legenheiton. — Beitr.ip' zur KnS>?. |iuti;;sL'i'i>chichte dt r Velka-
lieder. Von W. Taupert. — Die .Schlaj^iitber und deren llrspruuir.
V» FnoB T. Paau Ott. — Berichte, Nachrichten u. Xatii«n.

Dtr CUH»er~Lehr«r No. 17. Ueber den öffentlichen Mnaik-
untonidit Von F. A. Gevaert Uebaitiaf, t. OkW. ^-°B^"— Zb H. Bchramke'a Aafaati .üeber die maoHnWadieBVeraaiBB-
gen". Von J. Alslebcn. — Zur Cbromatik. Von A. Hahn. — Be-
sprechungen (Comiio»itioucu V. U. Buuuicke [Der erste Unterricht
im Pianofortespielj, A.Ehmaat (.BocueU de nwnMaui dlÖDaBtaiiaa
. t pret,'n-Mif8l u. C. H. DQrisg [0|p. 44]). — Barichto, Naeb-
ricbteu u. Notizen.

OaiUchr Mii/tiker'Ztitmg Kn.'.V) V-um BiTliner Musiker.
— Die O.ncurrenz. — Berichte (u A. eiii..r uh. r ib n 1. Ta>r der
Bnalauer Di le^iirten-Vcriiaiumlunj,'!, Xachrichteu u. Notizen.

— — No. 'M. Buriclitu lu. A. einer über den weiteren Ver-
lauf dar Biaalaaac Dal«ciitao>TonaiBiBlBDg'), Kaduiahtai b. Ko>
tiiaB.

Die Tonhitut No. 36. CompontioB. — lam VvßMfmltHt
des Praosidiums des Allgom. d. llaaifcor-TaitaBdao. — Babcbrieih.
:t .S rie. — Zur Ge.schiehte. — Chroma. — Kttliere Mittheilnnjren.

lluU-rpe Nu 7. C. .M \. Wcber'a Bran^unK'fernlicd - Mich,
l'r.itnrius iiber den Chor- und Kammerton und den Unifani; ili r

Meiischenstininie. Mitfjetheilt von B \\ idinann. — üeberwa. bmi;^'

de« Verkauf» von Li<'deni und Cotiidets. Von .laeoh. — C. II Kb«K
lioc. t l'rof In-. Blum, t- Die AuI^mK' il. r V-.;Uscliiiiez«r

Uebuttg eines nationalen Gesanges iu ächute, Ileus und Loben. —
Anzeigen aad BaBithaUmtgHi. — Barichto, NaohziditaB imd Sa-
tizen.

Lt MhMIrA Ito. 40. La .mnze historique* et la 1

Ua duoniqeear an Xm« aieel«. Ton Adolphe JuUiaa. —
richte, Xachrichten u. Notitan.

Mwucti »acra No. 9. Berichte, Usuchan nnd Kotben. —

.

Liltcrarische .\nzöii;en.

Sciif jiiiUrliri/i fnr MiiKih So. 37. Zur Beurtbeilnng der
Dichtung von Bich. Wagnor's .Der King dos Nibelungen". Von
F. Stade. — Berichte (11, A einer Uber eine .^ufTühr. t. Handers
»Israel* in Komi, Nachrichteu und Notizen. — Kritischer An-
seiger.

Jicnic il ifizclli iii(ii"fiti,' (Ic J'iiris So. X> B'atrice et Be-
nedict de Berlioz. Von (i. d - M:i->'iouKnes. - - l.a vi,, .sHuoro (Ton-
scbmubej dans Im instrumentä a archet. Von Guurges Becker. —
BaiiehtOk Naehiiehtoa n. Notiaea.
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• Kimiii liirirlil üb.'r iti'ii V.-ilniif ili-r kiirülii-h in Uroslmi
sUtlt:vlu!..b.[i( ti 7. I)t>lc;;ir l.ju- Vor saniiü 1 u n v.'

il.'s Alli;»'iu''iiii--n

il. iiUv lii n Miisik'T- V. r1i;ui(los mtüehtui'n wir ii A., ila^s sicli da«

Gi-s:iiuintvonuü(;t>uderl'i'iuiuaü«il«8cdc« ViTbaudr* cogL-uwärti); auf

KSüMf» M. 40 Pf. batiffMt ood «kss der Prsti^kJailtnig Mf Er-

riclitung oines Vmfeandt^UiitnnllMivcrtaKa, QW woldit« Projoet

voilicr vit'l ^>'iichripln<[i und ^'i-stritU'n wurdf, nicht durchjrin;,'

' Zum zn- iv n Muli- schriibl <liv .Sudt l'aris ilrn •jroshou

Pri-I< viM- tu.Mm yn » liir tiui' Sviuphonif mit Clivr. n aua. I)io

Partitur mit uiiii rlc>;tem Clarivrausxug ist bis zum itl. Dt«. 1879

eiazurricbrn. Nur fnituiüiiftcbe CompoMStm aind rar Betbrnligaiiif

bcrL'chtiirt Diw pn i»!.'i'Vrfinto Wert tdrd binnen »cht Monaten

tni Kost. ii il r St illt . rtMiitlich auf;reflibrt wi'nlfn.

• Kine iKMio Krti'.ilin;^' ib-s uncruiUdlicheD Edison bi'slolit,

hat einer Nachricht .Mi nostnl", ilarin. daw der durch dir

Leitung K*''^chwi(cht ankimunondu Ton dvs Telephons xu »einer

BtaprOngUchen SUrke cond<>nairt wird Dia dunaf barii|"

Yersnehe haben in Paris in Gegenwart der yratrater der

atatt;;efuudi.ti.

• In ArUiizu, d.T Vaterstadt d.'s Ciiiilo v Atct.j.o. war schon

länpst dif AufBtdlun^; oinca M u n ii ui i-ii 1 für diifn «rossi-n

Mann K"pl>nt, diu Stadt hatte dou l'latit dafür (im Wt-rtho von

4(X),000 Frc8. ['f',) geaebßaki, e» fehlte nbir am Uatda. Ea or»bt
nun neucrdiuK» ein Aufruf an di« griiildttoWdt, ibra Sdnld dtn
QMiiBt abmtngaa mdMulge, aneh die kMnrtm, u dnCom-
BMUMku A. Kram fite in Florenx. 10, via dal Camtaiii, rinin-

• Nachdem bonnti diu .\S icuor Sijfnalc" ein L«i|niKcr Bktt
xur Xamenstanfe einluden, soll vom 1.0et.d.J. ab nsli dU»VaM
Zeitachrift fUr Mnaik- eine XaiaonaachwMtw tn Oaatanaiaba

Baaptatodt «biltco, und swar in der von A. Baaendorfar'« Hnd-
kiUaahtadlmig aagaUadigtaa .Neues Wiener ZeHaohrift

für Musik", lii-i ilmn tiiimi V-rsurhr - bi'k.iiiijtl.' Ii ist die

i:>-n. Firm.i Ii^t. vt« r.'iiiiial dn' .Sohirmli^Tnii t'im's .ihulirlicn, nach
kurzi ni Iii stan^i" abt-r bi-blafi'n ^i-pjn^j-'uon rntt'ni' linii'n.' jjowüen
- schi'iiit 'Ii ' \ i rldi.'sbandlun:; diti Hwlai-tion «• ll«t bandbabiMi iii

wollen.

* Kie I'arist r Thciti-r halnii vim drr l'i)li2«'i du? Krlaub-

ni>:< i rlfM^'n und aucU orlialtvii, ilii' lUu' r ihrer Viiriiti'llun;;i!n bis

L.ilb l in riir Nachts aiisd- liih ii zu ilurf« n. lüshiT^ralt ili- Mitti'r-

Uacht5.*tun<l'.^ fnr di ti >.'tt"icii lli'ii Si lilm.-i d-r Thuati'rabr'iulc ; ila die

l^»ri^•r jiii'h ab.T im l.aul.' d. i /"il zu imiiiiT sjiuti-n r .Sturiib' ins

Thi.-at< r verfiij.'tcn, »ahen »ich di" Directoren, um Dicht vur li?cr>'n

Banken den Abond xn bpfnniicn, zur Hinau.'i.sehiehung de« Anfiiuj;«

fadrängt.

• Dil' «'rit'-n li'ni' ii l,i'iii/.'.:,'.'r .\uffuhriiiii.'''ii v.in I i'il d ina rk 'g

,K"nij,'iii vi'is Sahi" h.['
I II ili ti Krfi'l:;, dru ila.'; W. rk in lirn

anderen Städten taud, in welchen es >jig jetzt auO^et'uhrt wurde,

zwar nicht gebabt^ decb mr die Aufbahwe dea Werben tnMm
eine warme.

Tüdteuli!>te. Bartin Taviur, huehvordicnt um die

Künstler, .Sobnlt.^t'.-lli r und G 'Ii lirtvn Fraiikn'i'.'lii durch di" Grün-
dung vuu (ienus.iifnacliiifti'ii zur V- rtri liuij.' l''' ni' i!>.ii:ii r Interessen,

t in Paris. — C'jrl Lcker, dureh .lahireichi' Vuealc^impusitionen,

namentlich fiir Chor, in weiteren Kreisen bekannt geworden, t
nach lanifem KrankenlaKer am 31 Auj;. in FieiburK L Br., seinem
langjilluigen Ijomicil Frau Henriette Miaaeii>8alomaii, fHUier
renommirte Opern- und Concertaimjerin, in den letitan Jahren mit
besten FIrfolgvn als Geianglehrerin in iSt. Petersburg thatig, t am
27. Aug-, 59 Jahre alt, in Hanburg. — Moritz Wenck, lanf.'jali-

rii,'i r Dirigent eines Mutiikeorps xn Leipjii;. | daselbst am 7. d M.
ii!i (57 .lahre. — de Follv. Hr.il.Hciiist in mehreren Pariser

Orclii^tiTii, Jlii-it-r riuf ili>r i;iiitarii', | in l'aris. — Bflval
(riclitij;: (i.uTivtl, li.';.Mt>ter iiuil b.-lleldei .S.ili|.'er livr Grossen tj|'er

in Paria, avii zwei Jahnu im Kuheataude, ti^ Jahre alt, in Paris.

Kritischer Anhang.
Berthold Tour». Drei Gharakt«ntlicke (im .Orchesteratil) für

das Pianuforte sa vier Hindm. Pr. M. «.SO. Lästig, Brait>

kopi & Härtel.

Diese drei Tmistucke, wi lcho sich ihr. r iiiiinik,Ui?ich( u Form
nach sl» Marsch, Bnuumzi' und Seh-Tzn in c)i:irakter» oller Au*-

fuhrun^: darstellen, eulsiirichen d'T Ueziichnun),' .im ürchealer-

»til^ durch die Art di ^ C".n ii rsiitze.s in j;''eiv.'ni'ter Weise. Ub-

gli-ich (Iii- .Scliwi'-riu'ki .!• 11 - .vMjhl in techiiisclii'r als harinünischer

und rhjthmischi r llin.'.ieht keine zu giosiicn sind, werden sich für

die den Stücken gercchtwerdande AuafUhrnng nrei nt vorge-

aehrittane änieter nütbig machen, da vonügUdidieyolIniliigMt
utd in MUM Stücke daa Tempo gute Vorfieteitnng Terbugen.

Paul W e\»H. Sei hs CharakteiaUicko für das Pianoforto zu vier

Händen, o,i. 7. Pr. IL 9.; jede No. «innin W FL Braiiau,

C. F. Hienlzsch.

Diise sueciell für Verwendung beim Unterricht bestimmten

kurzen Musikstücke tragen die Dezeicbnungen No. 1, .,l>ie Muhle",

No. 2. „Fra^'e und Äutwi if , Nu. 3, „Bruder Lu>tii,' . No- 1,

„Kulenspiegel", No. .'i. „Hie Knutaine", Nu. H, „Dui iusti;,'' ^uar-

t«tt". Der Tonsetier hat e» in li.'Ster W.'iac v. r.stJiuli u , dii- in

drn I!enennun!;''n auL'i ^'l^H•ll'• C harakteristik mumkulisoh lei< ht

v. ritandlii h wieJ. rzuKebi u : uiiurat man hierzu die muKlichst !.'e-

riufe'e öchwieriKkeit biider Partien, so ergibt sich daraus di«

ausserordentlich günstige Vennmlniig ftr Sehlilar der mitUeian
Elemontarstufe. Da gerade an aakiban WaltdHn kaik VabMfflnaa

iat, nOge iuf daaaelbe UeanittnNntinadPionnnan ingandiiebar

A. J. Zaublt/cr. Der KinderbalL Laichte Tänze für daa Piano-

forte n vier HAnden in forteehraltender StufcnCtlgek DmieB,
CommicnoBaTariag von Adolph Bnuer.

Da die oMaiga Verwendung vüu Taiizih als L'uterricht«-

matenal für AnfÜnger bei rerstäuduiüsvoller LeberHaihiins; seitens

des Lehrers keiuostiills schadet, sondern im Ucgvutheil ilir Ver-

stehen des lihvtbnius und dea Taktua von Vortheii ist, möge auf

die Mdea fWgab^ H, nad IS. (Pr. 4 M. 1^), dann Anfang
baraita frObw in dieacu Bbtta Erwihnnag bnd, biannit hinge-

taieaen aein. Die gewählten Tonarten aind C-, P>U< und Ddur,
die RhTthmik iat durchau» gut bMbaebtat. mSgllehct ruhige
UandstelluDg und Vermeidung allzugrosjier Si»annungen in der

PrimoiwMtie machen beide Hefte zu gutem Material für Prirna-

Tista-Sidel. Die Seeondopartie setzt schon (iriis.se Spannung und
genuj^ende Accurdkl•nutul!^ vnr;ni.-j, wuraul in iiu lujiktischen Ge-
brauch ala wirklicho Tauzatucko in der Ausführung durch iwei

jufiodUeha Spiolar Oknobt an neliamn aaln würde. B. W. 8.

Bich. Mvtzdorir. Wi ruer ; I.i. 1 r .lui. WilseLIaud für i-ino Ba-
nt. lU- »lii'r Uassstiuimu tun i'ijji'jlür'.ei>ej,'lL-ituii^', Up. 3;). Leip-

zig', C. K. Kahnt.

Ks durfte ^chwer sein, zu constatireii, wie oft diese Dichtungen
iSchefTers seil der virh.iltni>.smai»i^' kurzi u Zeit ihres lickainit-

wiTdi'Uh sehon eiimpunirt aind; da,-, vurliegi-ude Opus von Metz-
durtV mniint m i' ün. n uuti-r dru zahlreichen musikalischen Illustra-

tionen die.ter TeJte keineswegs die U'tzte Stelle ein. Schon der

Umstand spricht für diese Lieder, dass sie ju mehr gefallen, je

öfter man zu ihnen zuhickkefaxt. Ohne «ine Wertbabschättung
der einzelnen vomcluaen zu wollao, michtan wir doeh Sv. 2 „An
wildem klippenstrande" aU beKnden charalrteriBtiaoh und gelun-
gen hervorheben ; der Anfang trotzig, wild, spit«'r (,,os klingt ein

fremdes Singeii"j süss einschmeichelnd, dabei die Begleitung reich

htdebt und den (,'ewiegten Pianisten bekundend. AnlTallond bei

einem ,,Neudeutscheu" ist nur diu Declamatiuu „kreischend um
ihn her", auch dürfte Uanclwr auf die^iachtigaU-Xhllerkottuniu
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Kft. 4, ab tb» «twttvwbnMcbteTtfDmalerel gern verziditai, m
bBbMa gemi» SMIa sonst ist Uebrigetu soUca di« mm
Atustsüungw Mi«: dar TotelMwinuk liniiiUiDliar moIu Liadar
iat^ wie baiMcht» ab dnnlnw gtaatigar. B. It.

Ai. WallBOfnr. Tiir Oadiahta na WiUtUto, Op. 6. Dnatei,

Talant spricht aus diesem Op. 6, weav auch manches Un-
relfo und Uebereobasti»^ mit unterlluft Dar Zait und dt-r üelb^t-
kritik des Comp«niatcn, die ohne fortscbreitendes Arbeiten nicht
möglich ist, bleibt es Qberlassen, letxten Mingel xu bcjoitigcn.

Einzt^lheiten b«i Seite laMeod, s«i nur der >io. 4 als de« n-lsliv

besten läcdes enrühnt, dann wfirde So. 2 troU starker AukUiigu
au Brabms C»Wia tut du maiita Ktaigin") iolgen; di« boidän
Mdara Numnani atehcn arheUidi njOak. E. P.

Babert Badaeke. Secb» Lie^ler, Op. 4R.
Sachs I.ipder, 0].. 4t;.

— Dl^ Durtt.- für !5ii)jr;lli lllj.i AI'., Op. 47.

SauiLuttich hvi Botv & Buck in BdUn.

droi H«ft« binterlaascn einen sehr frcundlidian Eindiack;
C8 btTührt anp-nc'bin, einmal ansnahnisw.'isi' nutri^suchtc, gcmÜtL-
vulio Musik k^'niii'ii zu l«rni>n, lii'' ni^ lit ün iir v r^t'-'lli'U will, als

sie bii'ti't. (iafiir hIlt In di-m Cifhotoni-u volli-s ^ilIlu^;l;' jiibt.

meisten ili' Si-r Lirdi r i rfri'ucn sich einer edlen I'u^nlant tt, dio

ihrer Verbreitung nur forderlich »ein kann. Avis 0\^. 45 luucbiun

wir harroihabaik No. 1 „Um Mitti'rnacht" mit unnor lieblichen

Ifdadto uid MtaandaB Bsgloitung, Ho. ä ,,Am O&UL^ustrandu" und
Ha. 4 JDaktwtMf*, wo dar Tolkatan wiedar in banafbassiidair
Walaa ntralbB lat Aus Op. 46 aai der letstan Nunmw: Ana
A. Lincmer's Bcarbeitun;; vun Sluikcspeare's „Timon von Athaa**
als oinos ausdrucksvollen, echt dramatischen Gesanges gedaebt.
Vau daa M DoattaD ist Ko 1 J)ia Stilla" damTaita aaga»
aMiaeii mahr hamaplmi bahudait,m » „Wbrtailiad^ bmIuCmIi

ia IWn.aiMB WaahadBsaaoeBs, die letzte dagegen, „Blaaer Him-
mP*, büb AilaM dar Babaodlung aufweisend, erscheint als die

wiihnnfmUata «acen Uuaa ftiaebeo, meladiaelian Zogaa. S. F.

PiMÜ Laeamb«. Ftaf AlbaaUittar ftr Piaoofofto, Op. SS.
La^f, S.V. Fribaah.

Nur wenig« Saltan, aber viel Inhalt. Jedem dieser fünf kiir-

aan ChaiaktantBcka eignet ein gewiasea Etwas, das musikalisches

Tutwaiia aiwtchl. KansntU«^ dia baidiB laMra Nunnara aiBd
von aaHanar Maeba «nd cmubd tou dam Talent daaComponUtoB
für das hnmoriatische und .scneno-Ho Genre: an pikante Harmonien
d.irf man sich freilich nicht 8tos«i>n, richtiges Tempo und gut«r
Vortrag roililvm vieles «cheinbar Genraltssme und Unschön«. Vor-
Rcbwiegon bleibe indessen nicht, dass in dieser Hinsieht der Autor
hier and da nach unseriMn Gi-gchmacko des flutmi ctwa.^ zti viel

Uiut, St«'llen Jerart sind z. B. diu letctru li Tal.te vüu Ni. 1,

Yerbindang von Takt 3 zu 4 in No. 3 und einigu mehr. 1:1. F.

Faul Lacombe. Ballade ]juur Piano, Up. 24. Paris, .1. Maho.

Kin ganz anderes Gericht zeit,'t uns derselbe Componist in
dieser Ballade. Gehen die Albumblutter Op. 23 im bescheidenen
Gewände der Hausmusik, so tritt dies Op. 24 im glänzenden Con-
cert.staat diT Virtuosität auf. Kino vollendete AuRfiilirtin;; v<.ra'is-

pi>8etzt, durfte die Ballado überall im C^ncortsaal eni iluir''ii- Wir.l

die gro.'i.ie Mehrzalil der llurer durch die ansprecheuilen Melodien,

die ghiiizemion l'aü-iiu^^eii und die harmoniBelie Klangrullo Tollaof

befriedigt, .so geht andererseits die Minderzahl der höhere An-
sprüche Erhebenden auch nicht leer aus; dafür sorgen die ge-

schickten Steigerungen, die gute musikalische Arbeit, der archi-

taktonisebo Aufbau doa Oaaian. In Sunan «in dankbares nur
tflehtigen Spialera sugtndiolna Oanaartatflak ohna aonderiieh

ttaCtn Inbal^ abar van gnnr mnalbaHaalwr Iketair. S. F.

Brieficaateb.
P. /-.'. in /<. Und ob er Etwa» von teinen Bearbeitungeu halt!

Hst er sie doch selbst zu wicderboUcD Malen genogtam beraui.-

geatrieben.

JJ. C. in S. Die „Wallensteiu"-Symplioni« ist Bbeiuberger's
•nie* Werk dieser CompasiliaB«gattaDg lad baraila trar swNf Jaliaa
im Dreek enchienen.

M. B.luM. Wir Taiilahw IluaAnbaga aiaht. latnaa aiaa

Saadang viaUiiaht aMt isgegaagsn?

F. M. Ii', in D. Das bari^ala Bnseb'aAa Wark
bei N Simroi-k in Berlin.

//_ .S' . i:i ( Wir »uUcr. ifbpii, iib wir die iu uii.Hereii llju-

(len bcliiiillK hk Ueii|>r«cbuug de» bcvcheideneii UpuJi, an u«r Ibiieu

io viel gelegen zu sein sebetnl, in einer der nichslen Kammern
uaUrbriogsn kösnen, bei Weilar Absicht Sie Berubiguog fassea

[514.] In meinem Vi rlau'e ist crBehienon:

Syinpliouie nr Orchester

A n z e 1^ ^ n.
(Bi&] In nainem Verlage erscheint i

Hax Sraeli.
Up. 2». Es dar.

Partitur Jt 21- — • Urobeataratiuunen JL 2i. — Clancnuszug
m 4 Wtuäm von Onniponiatan JtS. —.

Laipsif. a F. W. Slegel't MuaiUidlg.
^R. ZimumatinJ.

\:>i:)b.] Verlag von C. K. M, PfelTer in Halle a. S.:

FalckeDberg, Dr. Iticbard, o^t: z^'g^uS L.ip.ig
' ~ ' * nTraÜMitddu«. 18». H. 2. ...

Sympüonie l\o. 9 in £ido11
für grosses Orchester

von

J^oacliiiii UUM.
Op. 208.

Parlitur. Orchesterstimmen. Clavieraiis/.ug zu 4 Hünden.

C f^.W. Siegel'a Hnaikbdlg.
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Sonntag, «liii :2s. s<>titeiuber Abends 7 Lhr:

1

im fiirstl. Uoftheater zu Sondcisliansen

zum Besten des Wlttweu- und Uaiseu-PenstOBsfoBds
der flintl. •fniwUek

DidfMt: Herr HorcapelltDi-ister Mn ErteUBedÜrfar.
Mima: Frau Pauliiie KrdmaiuudOrrer-FIchtner, groashenel.

»iicbä.-wi'iiiiar. und heM. Kjunra<'r|>i.iaiiittn, Frl. Man«
Broidenstein, fiir»tl. schwantb. Kamniorsäni,'t'rin aus
Krfiirt. Kri Adelt* Ilkrdvr, Operusriu^crin au» .St^-ttin,

}I<'rr Josef v. >Vitt| (froMbanogl. mecUenbarx, and
lirr^ L.']. sa.'lis.KiimmcntaigerMMSaiwatiii, Hr.KcsOM
au« .Sijn(i'-rs|i.iti>rn,

Cbor: IXt .l';iii-ili"i)-V.Tr'.ii" au^ SiiiHl.'nhauscn.

Ürchestor: Die TürsU. iscbwar2b.-»uuili.'rsb llul'cikjH'llc.

"Programm:
L UnH.

i;: H. U c r 1 i o z : Ouvertnr« m „tüMg Letr*.

2) Lieder- Vorträge.
a. R Frauz; .Für Musik".

b. P. Liszt: .WiiUiT luiicht itli <iir l)i },'i>pien".

0. J«a(«n: .Mumioliidca l.ijftrli, n~

.

Friiiilein Murio Ureiden»t«in.

8) C. Saint- SnÜDs: Conecii (fir Viuofort» (Gmolt)
mit Orchuterbeglcitung.

Fraa Paalim Erdinaniwd9r{tr*Fiebtii«r.

4) LUdur-VortiSee.
M. B. Sohunann: .Hidalgo".

k H. £rdmaBnsd<'>rft r: .WaldpoMio*.
e. 1. Brahma: .Mciu'' Livb i«t i^riin''.

Herr Josef v. Wi«.

[517.1 Jö iliiiHlrn J'niue.

IL TheiL

5} IL ErdmannadSrtar: «SelHMVwitUlicu», Märchen-
ilichtting voa Carl Kahn, für Soli, Cbor nsd
Orchester.

Riifaneewittchon (Sopran) = Frl. Brc-idenataiii,

Königin (Mesxo-Sopran) — Frl. Uarder.
KdnigBsoha (Tanor) — Herr Witt
Jfiger (Bariton) " Herr Krause,

t. ikllL: Im Königaschloüs II. u. IV.: Bei deu Zwcrgcu
^

V. An Sofaneawittehan'a Sorg.

BentL'IIiin<rpn niif Biliets zum Siib.«cription(ipraiM

werden gegen £insendung de« Itetiages bis tum 25. S«p-
vom KaainwmiaaiMu Goethe in Sondenbanaen

Prei&e der I'liitze:

I. lUng, Orchetlerraom SM.— Pf.

I. Parquac 2„-"„
IL Parqnet 1 ^ &0 „
IL Rang, Parterre 1^—

An der Casse treten erhöhte Preise ein.

n, 8. September 1879.

Das Comite.

Erfiirler Miisik-Vfreiii.

Für die Saison 1879—80 sind folgende Con-
certtage festgesetzt worden:

Dienstag; der 14. October 1879.

„ n J8. November 1879.

^ „ 9. December 1879.

„ „13. .laimar 1880.

„ „ 27. .Iiinuar 1880.

„ „17. ]''el)rii:ir 18«0.

16. Marz 1880.

Anmeldungen znr Mitwirkung bitten wir mit

lloiiiinufonlrnni'j; an Tlcrrii Musikdiri'ctur Georg

Mörtel in Erfurt, Oarten-strasse No. 50, zu ritlitcn,

vnd bemerken zugleich, dass nur diejenigen Briefe

Beantwortung finden JcOnnen, auf deren Offerten

reflectirt wird.

Erfurt, September 1879.

Der Vorsiaiid

des £rlurter Musik-Vereios.

üMier- aad Dileiütoteuscliulc
für Cltviir

von Pr»r. Wlllielv fl|»eMe1 in 8tiitl|ri*rt rom
cr.ston .\nfanK bis zur h(>chRt<'n .Vn^liü'l nur. CI:ivi,.r:

Di" HH. Prof. 8p«idel, Blaiiiiiach«>r. ItiMlor,
K. »«ifriz, Mchneider, Frau Bergholi; Irl

Omner und Frl. v. RKloflkleln. Tmisatz uikI
(Icaoh ii'ht- .l.T M M : Il.-rr H'.f<'niiL>Ilni"!-.(. r M.Nfi*
frix. K ti -• III IM <!: dinllll. Kuiiiui'-:'. ir'.!. - H'«-Iirl«
und II.jl'i:iii-.ii ii.^ J. I*«'«»r. dr^c-'l: Hr. F. Fink, ("bor-
L'' >:iu t,': Hr. I .S|>fi<lel. Anf.in;,' des Semcstors Mitto
Octuber. I'ro«p«ct« gxjitis und frsnco. (ät. 7173.)

Neuer Verlag von HERMANN ERLER in Berlin.

eiDrirh HofmanDt
„Xus DifinfHi Jn(irliiid)'\

VI leichte Clavicrslucke za zweiuod
vier Händen.

Op. 4G. ;} Jieito a :i Alk. rf.

(^rtm ffara ^i^Nmann )ug»ignd.)

Herr l'rofi'S.sor .Aiituü Door in Wii-u aiiii^i'ii ub. r uliins W. rk:

l'rr liiUctii'« iUi'ipe, Iciul'ühligv Cunipoiii.<t bat su li aucb lu rKsetn

JSiigetcn Kinde «cinrr MttM witdtr Klünzcnd bevubri, uii<l dii' r>'iueB

Bliramungtbilder wie ,^]iDeaftaekeii", .,Die Nachiigali", „Wuuder-
vSgUin" bmI aiebtafe aadaie wwim eleb fewiit taiA die MmM
der Spieler ned Zebdrer arobeiB; ate •rläaem hl Ibiar dvMgaa
Sinnigkeit an da« Beile, wa« Kaani, Vaatlar, Faul HifMhilai arit

der Faletie Qxirt haben. Ibt» Mehla SpMfaarkeit wird aat «eitaiaa
Tarbfeitaag gewiai aneb baiiiagn.
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kOnkliche Musikschule Wttrzburg^ (kgl. bayer. 8taatlM«tllt>. [CSLl

VsA Schuljahr 187'J,äü bp;riniit am 1. Oetober 1. J.

All «lieiicm T-Aef tindi'i» die jM-rsiinliolicn Aiiniiliiinsen (aacb clerj.Tiiciii . ivilclv ilin) .Stuiiii-ii an ilfr Anstalt fortscUcu

WDlIcn) Vuniiitlaijs v.iti 9— l'J Uhr und N'iu'lin)ittai,'s vim :!— ü Uhr statt. Später« AniueldunKcu künncn ausüer in »ehr benick-
ftii'hti;:>iti'^'s»'<:rtlii II Fall-.'n nicht i'iit;;i';,'.'n^'t'ii<>inin.'n wi rd'-n. l>i>> nea emtntoodan Sdtttlw Iwban «idi «imr AifatbuuprlUimg m
unterziehi'u, wi'lchu übor ihre Aufnabmo in di« Anstalt entütliciJi't.

Dio kijniu'licbo Musikschule beiwcckt eine inugüchst errUMdlich<>, theoretiaehe und praktische Ansbildung in der Uiuik.
Der UDt«rricbt ainiasst fulKendu LchifUGher: 1) €h«rge»aBg mit thvorctisclier Grundlag« alt obligatoriscbes Fach Oir itiiinmtiifliit

SehUer (Ldinr: Dr. Kli»k«iti Bopp«, Maytr-OlbartUban, Baaaeli). 8) 8»l««eMM[ (Uopp*). St BlratoilkMiPflttlk,
1* obltgatoriicbei Faeli für dl» Sehn« des SologMingat (Sr. Zipperar). 4) ItallMiieh« Spmai« (Dr. Zipp«r«i>. 5)<9aTttr
a) clomcntareg. aU ribli(;atorisch»« Fach Kit die BeUkr der SoloMaaoga- und Instmmentatdasscn. bj als Spccialfaeh
<»on i'otorsenn. M.'vor-Olbprslebon, (ilötinar, Dr. Reeder. Ran ach). 6) Orgel lülülinor). 7. Violine iConcert»

mcidtcr SchwcndcMuaiin, Kimmlur). S Yloloncell (BoerniTnn). 9) Contrabass (Pokarok). lOi FlOt« iltnrdrr). Ui Oboe
(KuL-dcr). 12) t'larineltci (Starau :<oli"ki. \:\, FMOtt (Ruth). 14: Horn, Trumpet«, Posaune und Puuke (Albroch t .

IS) Kummennusik-, Htreieh- und Urrbcslereuüemble (I)r. K!i>^bi>rt, Schwcn<l!iMn;\n n:. ISi IHrcctinuHilbunscn und
Partiturnpicl (I>r. Klii-bnrt!. 17) Hanuonlelehr* alg olJlisa1l^i>cll••^ F.ich für alle .Siliul I h. ii, i

- i <'lj .r^. siii>;s<lai<s.'

absoWirtcn, und Cou |io»itionsiehre In. Klii bcrt, M<'> er-i H iK'rsii-lx ni ISi Orsi liichte und Acsthetik der Tonkunst
(Dr. Baec'cr). 19) Allsemeiue Littcratnr- and Kunstirebi-hichle iDr. /.i|i|M r<-ri.

Da» Honorar fiir dcu {;i>samu»t<.'U Unterricht bctr.ij,'t für Schiilcr, »rlchc aU lluuptfach C'laviiT oder Musiklhwiric Kow.Ählt

h^ili''!!, Ks'nzjahrip 100 Mark, fiir ächUlcr d«« 8olo^>sang«8. d«r OrKid, der Violine oder de» Violoncella als llauntfacb k'anzjäbrig

hU Mark, fiLtr üchülor dea Contrabaaacs, ««wie dar Ilolz- und Blechbluinstrumente als liauptfacb K^^j'ihhe Mark, für Uaapi-
tsBtMi dar CboistnanelaaMn 99 Muk, und tot in «in QnarUlntea «i fflageo. AuHerdoni ii« bei der AnDuUlnDg «ine Eu-
«hraibgabahr ron 6 Utk n catricbten.

Alles Nähere antiHlteB di« vom Itgl. Staatminiaterivin ftr Kinlua» and Sdraliagdegeahaitaii vwSfiatiiditea Sitmum
dar kgL MusikscbuK «dclM MwoU tob der Oiraitioa «rah dnnli aimmtliehe MnafbiUviihandhinsni Dentidilaada UNntfiltliflii

Worsbarg , im 1. Saptenibar 1819.

Die kOnigl. DirecUon:
Dr. Kliebert.

Pf«ixer "Verlas von Herrn. ESrler in Berlins

ilie berahmten Ungarisclieii Tänze
fiir das Piano zu 4 Händen bearbeitet

Imre Alföldy.
•> Hefte ä :i M;irli.

Zur Krklanin^': hli dilrfle im Auslände nur wenig bekunnt «ein, tluiia die nacliNiehcnden beliebten Ungori-
mIicii l iin/e, Welche in dem Julinnnes Bmhms'sclien Arrangement die Boodn dureb die Welt machen, nicht nur ihr«

Katianolmelodian, «ondera aueh die Compoaiaten denMll>ea besitzen, Ton denen eoger noch Einige leben. lofa Im-
traclite ee daher als einen Act der GerechtlRkeit Ref^n meine Lnndslente, wenn ich eine selbetündlf^ Bearbeitung
ilin r Cl in Positionen M rl iretif liehe nnd i]n\m ziieleich ihren Antornani r- n , sowie die Titel L t luMrctTcndun Tänze
naiiihait niii. i.e. Imre AlfÖldy. — Die Herren RoZSaVÖlgyj 4 Co. in liudapest, die Ori^^ui il ,

. i Ii r und Eigen-

thiimer der 7.ur iSearbeitiiDg gekommenen Dogarisebon Tinse^ bnbeo die Gate gehabt, iln KrUnirnivs sor recfat-

misiigen Veröffentlichung au ertheileo. Hermann Erl6r.

(088 ] AHe in dieaea Bhtte oder aoaetwo angeseigten

Bucker iiod Musikalien

fireaden wie e^ne« Verlage, deren feste Bestellung tinter genauer Angabe der reep. Titel aa mich gelangt, werden

von mir unter den am hicüigen Orte üblichen RabattabzÜgon auf daS Schnellste hcsürt't und nach aUSWärtS ver-

schickt. Aufträge aus Ländern, nach welchen rutitnauiinahine nicht sulässig ist, wolle mau gel. mit dem event.

OeMbetrag Tanaben.
Aehtangavidl

lAlp^ L W. Fritzsch.
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Deutscher Säugerbiiiid.
[SM*.]

^
Von du cur Coaourreiw «ing«nndten 733 Compo-

•itimNB htA dh IMarbodtteomminioii dem Oestiinnt-

ninchvn d« Deuuchen Sängerbnndps ?.r.r Aiif:i::l inc in

das 7. Heft des Liederbuches in der UlühiiIuI-c ihres

Einganges, vorgefeelila;;on :

No. 5ü. Truuungsjjesftng
, CoinponiHt liobert

Schwaltn in Königsberg i. Pr,,

n 71. „SontaMrrtth^, CompoaUt Ferdinand
Jensen in Bremen.

m 121. „Caniilena poiatoria", Coinponiit Wilh.
TliL'odor Krause in Burlin.

n 308. ,Dl-< Licks Geist", Componist Willi«! 81

tipeideJ in StutrgnrL

„ 276. w^UModhwd«!*, Componitt Attenbofer
in ZG rieh.

„ 283. „Miij«i Einer vor dem Andern", ('<impo-

nist N. V. Wilin in Wie.sbmlen.

„ 386. „Da.H rufl .so laut"*, Coniponiat Fr. l'ao ius
in Iluisingfors.

, 487. «Wenn ich «in WnldvOglein wKr", Com-
ponitt Otto Schmidt in Berlin.

Di« BinB«nd«r di-r übric^i-n Lieder erhalten ihre Ma-
nnscripte nelist Mottn >intiT C<invi rt zurück, wenn unter

Angabe des MoUom und der Textan fange Jit- Adresse dw
Bmpttagars vor dem Ib. November d. J. dem Herrn
Hntikdiräetor Cnrl Stiehl in LObecii aogagabnn wird.

Der geschäftsführende AnsBchiiss

des Deutsclieii Sängcrlniiidcs.
Trof. Chr. Scherling, Vornllx. ridcr.

F. FabsVs HusikalieiüiaiidlQiig

[r>25i in ]L.el|>7.i{;

halt eich einem geehrten auswurtignn inusikalischfiD 6^^ ruLihcuui zur tulinellen uud billigeB lioHorgung von >i|.

, nufkiliplKB Sä|ii(Ui üL ^
besteuB euiplohieu.

[5ä6.] Verlar; v^jn Job. .Indre in Ofl'iaibai, h a. M.

Clavier-Coiii Positionen von

Pli. Rüfer.
Op* 2SU Vier CUTicnttlickc (Horm KmH Jlolle (^enidmet)

oompl. M. 2. —

.

No. 1. HuioU 80 Pf. Mo. 2. i dur (iu I'f.

Sv. a. Guisdur 80 Pf. Mo. 4. Üdur 1 Jl.

(Mo. 2 für Orchftlrr ,nm;.'iMrln:itet vom Componisten. l'urtitur

M. 1. 8(1. Stun;n. r, M. !. —
.j

Up. 27. tSech» CluiierstUcke lUerrii Oui Amin' jim. gcwid.)

H. ft 1. M. 1. bO. Heft U. 31. 1. 80.

(in Gm. U. Ah J (in Oe«. Ea. U.)

Op. 28. MtelM f&r l'i.in.<forte zu 4 llöndsa M. S. 20.
Arraugemonts:

Op«aai. Atagl» ans d« atniehqmutitt in DmoU, flto PianoC
•oto fcaarh. tcb CompnnlstaB. IL 1. 20.

4»p. 21. qpnÜHt ArYTioL, A n. Ycall., iftr Pintot sn vier

Ulndm beaib. ven Componisten. M.' 9. BO.

(ISB7.1 Verlag von Joh. AlllH in Offanbaeh a. M.

Ferdinand Bücbler.
Ol». 10. Spcb.1 Gf's;in^^' f. l-itimrji M iiin. lieft 1. No. 1. In

1, vi.ii Vhl.ind. 3. Der
üium.' I.nl. VMii i.S'/imifll. l'artiliir_ii. .Stinim.-'n .M H 2U.

Ufft 11. 4. ilailtilirs Fieicrei, von Kun/mauii. 5. Abecbied
rem Walde, von Strhcuriin. G.VeilahenlnfL von O RomuiiiM
Partitur u. Stimmen

Op. 15. Chor:M geh niehi nAr nm grttnen Wald. Purtitar
«. Stimmen .M 1. 80. Paftitar j. _. stimmen .H. 1 -

Op. 17. Si-chs Gesün^'f« f 4itimm. UlaDanlKir. Hüft I. No 1
All» den S<:hUniodi rn, ron Imum. ft, Chwcl, tod I'Uuh
3. tiliaa.;! aus Miria-SchsBy, BoiUtuitettt. Part. n. Stlnni

Heft n. 4. Wie du IM) lieb mir bist, von SekttirUn, fif^ri2b>
lied a. lliua-S. li.iftv, vnn Uiutenniedt. 6. Sdilammerlied. tob
'Sffx/,. l'urtitur u. «timmeu M .T ->Q.

Op. Sniis G,-,.iii^'t. für 4stimm. Muiincrchor. Heft 1. No. 1.
Gliii.^rl, VMii //.i/,<;,/e>r. 2. Verrath, A'</i(/ni«nn, 3 llo. res-
.stillf. v.iii Partitur und .Stimmen .« ;( —

Heft 11. 4. Aus <K>m O.smanischeu laedurbncb, von Uanuner
b. Ich wollt, ich wäre weit, von //öA)>. C. Gnaid. Aofm!
Paititnr und btümuen JL a. —

.

Verlag von £ W. Fritnoh in Leipsie.
[528.1

^

Symphorie fllr grosses Orekestir
compenlit von

>

Heinrich von Herzogenberg.

L Die IrrfUhrk'n. II. ronr'lri|if.". III. Die Gärten
der Ciixc. iV. Das (.astmalil der Freier.

Op. 16.

Partitur Pr. 12 1£. —. netto.

StimuMo «pit. Pr. 80 IL —

.

GlnTiarauMOg n vinr Hiodao, Pr. 10 H. —

.

Sprenger's Tou^^ciiraube

für Streichinstramente,

neue pat. ErflnduDg Is. den Auf.sati in Ko. 80 diese«
Blatte«), beatetit in der RinfügunK eines weiteren
Stlmmstoeks, Terfanndon mit Ikgalirschnvbe. Der
Tod gewinnt an Yolomen, wird vendalt, anf allen
Saiten gleicbmjiasii^ and sprfeht vld leiehter an.
\ II l-nmg aller In-strnmento Ist ohne Nachtheil
III J.ih und lostet au Violinen und Violaa lü Jif^
VtuluncelU ^Jlft Contnhäseen 40 - Proemste
mit Zeugnissen berühmter KQnstler stehen sar Ter-
fligung.

HoMnatniauatMunaehMr, StattffWt[6fi9a.]
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Grössere Chorwerke mit Orchester An die Concertdirectionen.
RU(i dem VerUfre von

Jr. -Sfudltut in ^etp^i^.

Bach, Johann Sebastian, „Adi wie Uücbtig, ach wie -a«)

iiicliti^". Caritale beurbeiu-t von Rob*rt FraoCi
Text deutlich und englüch.

Partitur. U«boftet 8,—
Oniuatantiaimeu SO—
Orgahttmaw 4,—

Clavicra«.zus
{

A-UroMC^^ ..... 3,-

Cborntimmen -'JM—— „O ewige* Feuer, o Ursprung der LIeba**.

Pflogst-Cantate, bearbeitet von Rob. Franz.
P»titur. tJ<>btfU-t .'i,—

OichMterstimmvu 1U,50
A. (irussü Äuü^-abo In 4*. 3,—

\ n. lluii(lau.s-ab,' in 8* i;25
Cbf.•r^til;l:;l' 1^

- '— ^Sie wi-rüt^n uns bttba Alle kommeu^', Cantate

bearbeitet rori Robert Frans»
rartitiir. Gübe{t«t
iJrc'ht'äK'rKlimniM

OrKi'lstunmc . 2,40
cuviirauhzii^ in 8*. ...••......(... i.r>o

Chur.ttmimi'ii 1,—
• «Wer da t;laiil]tl und cetauft wird*. OsnUte,

bearbeitet von iiobert if'ranz.
Purtitur. (Jeheft^t 6,—
UrchMteratimnii'u ^fiO

lüjii Ausgabe iu 4*. 8,—
idaiist/abc in 8" 1,S0

C'liiir>'.iniin>Mi 1,

—

Händel, Georg Friedrich, L'Aiicgro, ii vcnsicroso cd

it Moderato. Orulori^cbc Coinpoiiiliüii, beut iict

von Bobert Frans. Text deutsch und engiibtb.

FuUtnr. Mit dem Portrait Httndol'a. tUtg. geh 'M.w
Orchi>stersiimmi>n 31,&0
C'lavierau.'Uu^'. PruchtauBgabü mitdattFortnltHfin»

der*. KU'gant gobanden 17,

—

CUivicrau^tzu^. liüligo AuvgriM. tiehaftst 6^
Uuiratiuuuon (ä 1 ./f) 4,—
Totbndi .—i»

Scene (Keciiailv und Arie) für 8o|lt1^ mit ob-

ligater Flöte und Fiaooforto 8^
Hiller, FerdinaMi, Op. 99. Die Nacht, ^foiaa too
Morits Uartmaooi t&r äolosiimmen, gemiaditen

Chor und OrdiMter. Nona Auagabe.
Fvtttu. Geboadaa 90,—
OrahaataiatimiMa ISiJM
davienuaang
Chorstimoan {klJ»Jt) 6k-
lectbaoh ' —^Ifi

—— Op. 161. ImMl'« Siegatgosang. Hymne nach

Worten der heiligen Schrift, für ^cmiKcbteu Chor,

Sopmn-8oio und Orchester, l'ext deutsch und

•oglisch.

Partitur 22^0
OrchLsiorstiiuiuMti IHJBO
ClavuTaus2u^ in t-'r.

8* 4,50
Cl!v'r.-,tmini. Ii 3,50

Vierling, Georg, Up. 50. IterlUub d«r ;üiibiu€riuneu.

Text von A. Fitgor, fttr Chor, Sokutinoen and
Orchester.

I'.iriitiir. i;K';,'.int geinudan 75,—
UrcbeaturatiiuuK-u .-.«. 100,

—

Clavioraiisxng iu ;;r. 8".

Cborstimmen (li Ü Jl) .

Tutbneh

Cartennirt 10,-
8.:

Von Anfang November bis Mitte Februar bin itsh

zur Mitwirkung in Concerten, Oratorien n. drgl. bereit.

QeflUlige Offerten, OOWIO Anfrag— wcr;cn Repertoire lind

Honorarbodingnogon bitte ich an Hrn. F. RiM, kgLHof-
milikiliMMfldtar ii Dresden, richten zu wollen.

\a(alie Uaeniscb.

Für CoocertillrecUoDeil
1582.]

üinladungen betreffs Solospiel (auch beaagiiflh das
Dannatidtiscben (inartettn) direct zii richten an

i08. Miroslav Welwr,

gnMsbenwj^ Hofcoooertmeiatat.

DarmtUuU, iS78. Maatntraam It.

[68S.] Varkg too Jqh. AmM ta Offaabaeb a. M.

Hau ist:

Ricbiird Wagner-Kaldog»
zHSMirmenpcsfciii \ on Einerfch Kastfier,

eutbaltfud oijio Aufzuliiu»^' aller von uuil Uber Richard »airner
mMhntliahten Cempoaitionen und Anftitse, «hnaolofftaoh geord-
net mtt Angabe dar über die oinirinen Werke ersehieneHn 2al-
tnnfsarttkel, Broehax«B|ARaageMata| BUdar nnd wtataa,
nebat clnichläkigen biogntpUaaliaB ond blUiegr, Notbaa QbarAaU
ruhrunifen, UftbeUea dar loltga—oaoa aw., sowio alnon «as'
fuhr) >'amena- aad flaobraghtort 8*., mit Portaltb «kg. bnA.
Preis M. 5. —

.

[534. j Vor Kurzem erschienen:

S t vu dl e an.
für

Fiauoforte
TOD

I* Jllosclieleis»

nun Geliraach in den kaisorlioli rnodsolieii

Erziehungs - 1 n st i t utea

eingerichtet

Toa

Adolph llenselt.

Nü. 1. Cdur Pr. M. 1.

2. Emoü n

3. 6 dar „

'l. E dur „

5. Anioll ^

6. DmoU -

,. -. 76,

„ 1.50.

n 1-
„ — . 75

- 1.—

No. 7. Bdnr Pr.U.l.—

.

8. FfemoU „ „ 1.—^

9. As dar ^ n 1."—.

10. IlmoU „ „1.—.
11. Esdur „ - 1.25.

»

12. BmoU 1.25.

Veiiag von ft.

Omk fw 0,0.1

ffionn «iae BeOago von 10 Leipzig.
ü Ly Google



Leipzig, am 19. September 1870.
Dirä sintlitk BkI-, KmI- Nr 4h IMhllNti fiMItfm Nü^-laliMM^flnnir^D, rmt ^ 'MWt ^'«^^ ^ »-

^ Musiker und ttusikfreunda

YenutworUiclier fiedaotenr und Vod^er:

E. W. Mtnchy
Letpilg, KfinigHtraaM 24.

Du Mniilnlische Wodwnbhtt «MdHint jOirliell f» tt VmaMH. Dar AboBM—tittfaig
liir das Quartal von 18 Nammom fik Sluik; aiiio «bMlneNmniMrlMtletlßPfeniiift. Bn

X» ^ -i dirpcter frankirtcr Krcazbandasndaiu^ treten nachstflhondo riortcljührlichfl AbornipmentsproiRp p-,
• JMrff. I

in Kraft : 2 Hark «) Pf. Wr daa Detttachc Reich und Oest-orrfich. — 2 Mark TT. Pf. flir woitcro 1 ]\A JU,~ Länder des Allfjornfimni Postvorpins. - Jal)rP3aL<)nncn)rnt.>i worden unter Zugnindelegang ^
v' rstclu^näcr IJMUff.ibrJins'ungpn berechnet.

Dü Insertioiug«bttlirea lUr dan Baum siner geapaltenen Patitaeile betri^pa 80 Pfemiig«.
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Die geehrten Leser
des „Musikalischen Wochenblattes" , deren Abonnement mildem laufenden Quartal, resp. mit vorliegender No.
zu Ende geht, -werden für den Fall, dass sie dien i Orifan über diesen Termin hinaus zu crliallcn -wünschen,

gebeten, dcsjallsige Bestellungen gefälligst rechtzeitig anbringen zu wollen, damit in der Zusendung
Iteme OkUrireekimg sta^näel. — 27M wtrtitm ^fahresaboimsmeH gwtnSiber bedarf es natürlich dieser

Ermnertmg mcU £, W. FRJTZSCH,

Kritik.
Mu«ktheoretische Unterrichtswerke von Ludwig Bussler.

Den früher erschienenen Lehrbüchern, de* thätigeD

Mnsikthcoretikera L. Bussler: nMasikaltsche Elementar,

kbre", nPnktisdia Humooiakhi«'* ud dam Im vorign
Jahrgange dieses Blattes besprochenen : „Der strenge Sats

in der mriRikalisrfion Cnnijio^-it ion'ilcliro" srliliesson sirh

jctzl, nach den gleichen (.trundeätzen gcHrbeitet, zur Ver-

vollstfindigung der Lchrmethod« in der Musiktheorie cwei

weitere Werke an: „Costnipmiet and Fng« im Inicn

(modernen) Tonsmts** and ,,linftaliMba Formaolahra**.

H1e der Verfasser in TerdienstvoUer Weise schon in den
entgenannten Werken bestrebt war, die betfiglichen Dis-

Oplirirp für den .Schüler .'o zu entwickeln, da^.H die eine

ganz folgerichtig auf die andere Bezug nahm, die Me-
thode sich also vom ersten Anfange an als einheitliche

darstellte, so aacfa in den Mnbianig^onmaBaa Werken.

Daa «nt» dersalban imter dem oüsMn'digeii Tita!

Contrapnnct nnd Fngc im freien (modernen) Tonsftts

eiDBchUeaslich Cborconposition in drainiddreiaalg

Aufgaben mit zahlreichen, aoasdiliesslich in den Text
gednickten Miisster-, Uebungs- und Frliiiitcr imi"^-

Beiiipielen, sowie Anführungen aus den Mei-Hturwerken

der Tonkunst für dt-n Unteniollt an üffentlichen Lehr-

anstalten, den Privat- nnd Selbstunterricht systcitia

tisch-mothodisch dargestellt von Ludwig Bussler.

BarUn, SW. 187d. Carl Habel (fi. G. LQderits'ache

Verlsgsbnehbandinng). 33. Wtlheim-Straase.

r.eigt, dii'is die Metliodn von Anfang im alle contriiiiunc-

tischcn Arbeiten uIn Elemente der Fuge betrachtet, sie

von Aufgabe zu Aufgabe ihrer Bestimmung entgegenreifen

liaat nnd dadurch erreicht, daas dem jungen Contrapunc-

tistm nebBsasiiah aaina gesarnrntan Stndiaa so grossen ge-

schlowenen Formen verbunden vor]ia|aa. Mit Hinblick

darauf, dass sich im freien Satze die Harmonielehre in

ganzer Ausdehnung mit den dunh den stretiseii .Sal7. ein-

geübten contrapunctischen Formen verbindet un<l nun an

die Stelle der m<>glichst enggezogenen Schranken des

strengen Satses dia möglicliat weiten der raodamaa Har-
aoRiaklira gesetat ihd, «uaardam abtr neb in nodnln-

toriaober Hinsicht das gance moderne TonsTStem nmfasat

wird, müssen ausser den Vocalstimmen auch die geeig-
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netsten InsCnitncnluUtitmiKti in den Bereich der IJobungen

gezogen werden. I» -i ii li i ^ die vier realen Sliminen des

Streichquartetts. Der üier angewendete Entwickelunga-

gang ütellt Rieh in folgender Weise dar: I) Die Nacb-
ohnititi;; (liiiiialion : Ewcislimmigcr Satz, die Intervalle als

selbMäiidi^e Zii.suintiioiiklKnge und als Vertreter der Ac-

corde, r>ctuitidliing der Siiig&timmen, zweistimmige tonnle

und in^lrllIIlcl1lulu luiitutiuu, dreistimmiger Satz und drei-

stimmi;;e Iniitutioa, vierstimmiger Satz und vierstimmige

Imitutioti, Frciheitaa und baeondera Arten der Imitation,

krelisgiiti^igu Nachahmunff und Text in der Imitation.

II Der Kaii'iii im oirifinliuii Coiilrnpuiu'l : a Engfülinui<;»

kanoii, zwci.stiuiniigcr, uueiiJliLlier, drei- iukI \ ier*liininij.'er

Kanon, besondere Iniitatiuti.sfuriiifti, tuuuk' Iniitalion und

Freiheiten im Kanon ) b) Kanon als selbständige Kunst-

form: Kaoonisehts Lied, Hauptfoni dM adbatindigeB

Kanons, coiiIrMpunctische Variation nnd Kanon in der-

selben. III. Die unikchrungsfiihigen Contrapuncte : dop-

pelter, drei-, vierfuiliLi Cwiitriipiiiiit tlor Ootave, ander«

umkebrung&l&hige Cuuirupiim ie im Kanon , Zirkul-

kaaOD, Doppdiiaaon, COntrupiineli.-.clie Variation. IV. l)i>

Fuge : Arten und Fem der Fuge, Wiederholung in der

Fuge, strenge und freie Fuge, Tbema, Ge^tensats, erste

DortlifaLrun^, erster ZwiseheuatX, folpunli Dudi-
füliruugen. Die VocaUuge: Anweisung zvir iler.Htellung

und Muster derselben, Vovuldoppelfuge , dieselbe mit Eng-

(Qbrungan, besondere Fomen der Imitation in der

Fug«, mehrfache Fugen, Vocalinge mit Instramentalbeglet-

tnng, Instruraentalfuge, kanonische Fage,iiÜn0tlielwFn^
die v,Kua.it der Fuge" von J. S. Bach, der Chorsatz,

eonlrapuneiiscliu Figuration zu gegebenem Cantus firmu»,

Ciivrulligurulion, Fuge zum Choral, Motette. — Daas f^o

manche der zu den Aufgaben ge^^ebeuen Muster und liei-

•pielfi mit denen in aaderan Lehrbflcheni, wie a. Ü. I/ehre

Tom Contrapunet, dem Kanon und der Fuge von S. W.
Deliii, Lelire von der Fuge etc. von J. C. Lob«, Lelir-

hucli der Fuge von E. F. Kicliter iibereiru>timmen , darf

tii<'lil belrcmden, da liir alle Zeilen diese Heispiele aus drn

Werken de* ürossmeisters Jolianu Sebastian als die muater-

gilligitten anzu.sehen sein werden. Ausser »ulclien von

J« iS. Bach sind ISeispiele aus den Werken von Mozart,

Beethoven, Hindel, Haydn, Kiel, Mendelssohn, Lisit und
Hieb. Wugtier jewiil.h. Als ]Mii^'. r Voll Voealfogcn mit

Anulyse dienen einu kiKIll- von liaeh und die Sclilu.is-

fiige aus Hiimli l - .. ML?.>iu>" : pDurch seine Wunden sind

wir g^heitel", obt Mutit«r des dreistimmigen Satzes „Vera

famgaorM* für drei Mlnnerstimmen von Ant. Lotti und
ab solches des aehtslimmigen Satzes dessen „Crucifixus**.

Das allmfihlige VorwSrtsschreiten , welche« der Verfasser

in den Irüberen Lehrbüchern beachtet bat, zeiL;! .'^ieli

auch hier überall glücklich erfüllt. Nur mörbte du» \Verk

am vortheilhaflebten unter Anleitung eines Lehrer» zu

gebraueben sein, da es dann dem Sdiüler die Höglicfakeit

bietet, das beim Unterriehle Erlernte für sich selbst grflnd-

lieb Oben können. Das im naturgeui:i.<'>en Gange der

Lehrmethode sich anschliessende andere Werk

:

Musikalische Formenlehre in dreiunddrei.'^sig Aufgaben

mit zahlreichen, ausschliesslich in den Text gedruckten

Muster^, Uebungs- und Erläuterungsheispielen, sowi«

AnfOhrungen aus den Meästerwerkea der Tonkunst
für den Unterricht an Sffentb'chen Lehranstalten, den

Privat- und Selbstunterricht systeniatisch-inellioJisch

dargestellt von Ludwig Bussler. üerlio, äW. LtilÖ.

Curl Habel (CG. Liideritz'sche Vi rlBfrsbuciihandliing).

:33. VVilhehn-Slrasse.

behandelt di^enigan Formen, welche der Melireahl der

Werke Raydn'a, Hozart's, Beethoven's, Webw's, Sehnbeirt's,

Mendelssohn's, Schumanns u. v. A. auch der meisten le-

benden Tunküustler zu Grunde liegen, setzt also auch

eine vtjllstandi^e Helierrschnng aller Ku!i>(niitte! ,
welche

in den vorliergehenden Disriplinen gelehrt wurden, vor-

aus. Dass auch die Werke der neueren Tonkunst ctt ba-

rttcksicbligen sind, geht aus der Entatabnng der Fornan
an und fQr sieb hervor. Die Zahl und die Arten der-

seihen sind wie in allen übriLceii KüiHten a\ich in der

Musik keine ubgeschlo.ssencn. Zu denen, die im Laufe der

Zeit sieh in steter Entwickelung herausgebildet haben,

mdssen naturgemSss nach und nach neue hinzu erfunden,

vorbaadana «ngeatallet wodao oder die nadl dar gütigiB

Geschmacksrichtung veralteten aufhören, zur Anwendung
zu gelangen. Freilich bt es eine eigene Sache um eine

„Formenlehre'", und scliun Mozart antworteti- einem jungen

Kunstgenüssen, welcher ihn bat, ein Lehrbui h der Musik
y.u schreibcuj indem er ihm die lland auf- t i^.-ne Herz

legte: „Hier linden Sie daa verlangte Buch, und hier

fragen Sie nach, ob der Himmel Ihnen Talent aar Musik
gegeben hat; eine I,ebre /n di-n I'oinien findet sich von

selbst." Aber dorh sind wiederum die von den wahren

Meistern der Kunst mit ihren Werken entstandenen und

in denselben aor Geltung gekommenen Kuostformen zur

AUgtmriagiUigkflit «rhoban worden, dass ein Britamea
und Deben derselben jedem scIialTcnden KGnstler zur un-
bedingten Nothwendigkeil wird, um nicht völlig dem Ge-
setz- und Hegellosen z\i verfallen. — Das vorhegende

Werk beginnt mit den Elementen der musikalischen Form,
und zwar unter „Satz" mit dem Keime derselben, mit

Zweitakt oder Fbras«, g^t dann durch die Unterablbn-
kiDgaa des Doppefatweitakt nnd des viertaktigen Satcas

zur „Periode" in ihren vier Fiunien, hierauf zur kk-inm

zwcitheiligen Liedform in ihren ili ei Arien , zum grossen

aclittaktigen Satze, zur dreilheiliL'en l'eriode und zur

kleinen dreithciligeu Liedform über. Deu grossen zwei-

iheiiigen und dreilbeiligen Liedformen folgen die Frei-

beiten der Construction : Erweiterung, Verkürzung, Zu-
sammenfallen des SdiluBS- nnd Anfangstaktes, Dreitakt,

Fünftakt, Freiheiten der .Modulation, das Motiv und de.ssen

Verwendung. Hierauf geht der Lehrgang zur zusammen-
gesetzten Lieilform und ihrer Anwendung als VariatioB

und Etüde, als eigentliche Tansformen, als HanefafoimeB,
ab idealiairta Tamformen (Menuett, Sdiarso) 4lMr, denao
als niedere Rondoforraen das Kondo mit einem Thctttt» nit
zwei und mit drei Themen , sowie die hieraus entstehen-

den Ueberganfii^foriiien utnl du.-- gesiuifiene Lied fol;;en.

Die Sunatenforui in ihrer Gliederung; als Sonutine in ihren

Theilen, in Dur und Moll und als Suiuitu in ihren Be-
standtheilen ab erster und ab dritter Xbaii der SoDatcn-
fonn, sowie die tbematucAe Arbeit im DnrdifinbmBgMatse
liili!( !i il. n dritten Hnuptabschnilt , während die hidien-n

Kondiiliirnien als Verliinduugen der .Sonatenform mit der
Liedform den Heschluss des ganzen Lehrganges machen.
Derselbe bat ebenfalb die grösstmOgliche Einhchbeit und
Klarbail dar Entwiekdong für aidi, aad dh reichaAnaalil
von bestiglieiiao Bebpielen am den Weiken von Beetlioven,
Mozart und Haydn in erster Reihe, sodann von Mendels-
sohn, R. Wagner (u. A. eine interessante V'ei jjli ii liiin;_' uikI

Zergliederung des Hochzeilsmarsches aus „äommernacbta-
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lT»um~ lind ile^ Kiii7.ug».tnHr.<!('lie» aus ,,TannliüUMr"),

yttiter, Chopin, Zvitur, Schubert, Kuhlaii (AnalyM dw
ersten SaUea der Cdur-SoniUine Op. 20, No. 1), Liw(«]s
Ma»l«r und dor Hinweis anf b«zri|;liche Werice erleicliterit

iliui Versländnisg der bctrofiToiifKn I,r|:i =.;t?>> und Ueljuii^ri ii

im hohen Grade. Müpe« dicfc beidi'ii VW-rke recht weite

Verbreitung finden und zur Kunstbildiingdoe Ihre beitragen.

Noch iwei andei^ Arbeilen des lleiuigen Theoretikers

liegen dem Reforenteo Tor, weldie aber mnSefast nicht rein

kOnstleriscben AuBgengepiinct haben, sondern rnclir in da«

Bereii-h der musikalischen Elemcntai K lire trohiu en. Ks ist

dir» zuerst

EIcmentar-Mclodik zur W cckuiin und Förderung des

musikuligchen Talente» und VorRteUling.srermrigens.

Üecbsunddreissig Aufgaben in rein unsclinulichcr Dar-
stellung von Ludwig Jiiissler. Leipjsig, Breilkopf it

Härtel. 1879.

Im Vorwoi t sagt der Verfasser , cIbs.k er durch die im
vorliegenden Werkchen angcneliene Motliode das Talent

fast unmerklich nöthigcn will, »icb beim Muaikunterricbt«

an nigaa und die «raten Aehritta dawelben torftan aber

ohna Straoge au lenken und den Schüler auf den ITad

der selbslSndigen melodischen Prodiictitm zu leiten. l)a.s

\\'erkclieri zerfällt in .•'i Iis Ii,iii).t:ilisc'hiiilte : l,'elii;ii'.'cii anf

Grund niusikali.Hcher Klementarkennlnisgc, olso naeh der

Lehre von den Tonleitern und Taktarten — , aber vor der

IntCTvallaDlefaro ancustcllen, nämlich Darstallang der Takt-

art in Notengattnngen ('/«-Takt), sowie dnreb Notangat-

tnngen in freprt enrn Trinen (Zerlegung gegebener Har-

monien in .Melodien', se!l)stiindige Sclilu&«bildung, Trans-

pooition, Dreivierteltakt, puiictirtcr Rhythmu,«, uchltaktige

MelodieSiFiguratioo, V icrvicrteltakt, Scchsachteltakti^freiere

radanga»» Zmammensetcnngen an Perioden in Tanz* nnd
Marschrbythroen. Durch diene IJebnngcn ist das mnsika-

lische VorstelInng.HVorniiigcn jiowcckt nnd gebildet, eti-

glei'li aiieli Kenntni^.s von Tsikt- und Ton.irt liu-

fcstigt, also ein doppelter Zweck der ullgenu-inen Mnsik-

bildung erzielt worden. Hierauf folgen, mit Geliiiriibungcn

und Aolaitang m denselben beginnend, aelodi»chc Uebun-

g«a in Interrallen, Aiissieiien von Intarrallen ans g^benen
Accorden nnd Fijiurafion. Die nschfolgendon harmonisfh-

roelodischen l'ebun^'eii setzen die Kenntniss der Accurd-

lehre nnd die Lolire \(in den harmoiiiefreien T'n;« ii vor-

aus, sind abo swiscbcn Elementar- und Uarmonietchrc

«ianHchaltail- Diese Uebungen können als Tanz, Etudc

odar Variatioa aungafiibrt werden. Zonichat folgt dia

Bildung einer Melodie en einem gegebenen Ttison im üm-
fango von zwei, diiun \on vier Takten, endlieh durch

Wiederholung mit loni»>chcm Schlusge als aclittaktiger Satz.

Auch hierzu folgt die Figuration zu gegebenen Bfi.ssen als

Uabarleitang rar Variation und aur Gadens (Zergliederung

einer betreffenden Stelle ans Beethoven's Sonata appas-

sionala und gegebene Accorde nach Hach, Mozart, Beet-

hoven und Li^zt, welche ganz und ^»arin Figuration auf

ziili'iscn sind. Die nun folgeinii-n bv-iflen AI>Mhi:itlr \ im

Uebungen 8clilie»8en Rieh den Hauptabschnitten der Har-

monielebra (awüch.st derjenigen des Verladers; eng an

nnd briagsn gegebene betifferte Bisse, m denen MelodieB

nach Art eines Vocal-Chorsatzes tu bilden sind, vorerst

an Harmonie und Rhythmus, dann an Rhythmus und Ca
denz, sodann nur an Rhythmus gebunden und hierauf frei,

wobei diu Ausführung in vollständigen Accorden zu er-

folgen bat. Der sechste Abschnitt enthält Hebungen der

melodischen Constrnction nach der absolvirten Harmonie-
lehre, bestehend in der nicht ganz leichten Aufgabe, naeh
entliehenen Conatnictionea tbeila mit gegebenen, theib mit
selbstSndigen Bissen ein varin^s Tliema, Chorlicder,

l.ietler für eine Stimme mit ( 'luv ierbegleitung, Sonatineii

zu .'ieltreibcn. — Das Werkehen ist brichst interessant in

seiner ganzen Fassung, und der Lehrgang entwickelt sieh

ebenfalls wieder in so folgerichtiger Weise, dass die Ue-
aehtnng desselben beim Musikunterricht gewiss zum grossen
Vortheile der Schüler gereielicn wird, sellist wenn der

hier angepehene l.eiirganij nicht gänzlich durchgearbeitet

werden s()lltp ,
siiiiiK rri i irgend einem der Hauptab-

«chnilte vor Beendigung dessellien gescblotuien würde.
Deühalb ist die liekjinnt.schaft mit diesem WerkcJwo den
Muiiikiehrero, jedenfalls aber den ClaTierlebrcrn ange-
legentHehst zu empfehlen. Dasselbe gilt von dem lelet-

zuerwriliiienden Werkclicti densellten Verfassers

:

lianuonisclie LU-tiungen um Ciavier für Anfänger und
Vorgoschriticnc. Zweiundvierzig Aufgaben in rein

noschanlicher Darstellung von Ludwig Bussler. Ber-

lin, Adolph Stabenranch.

Auch diese Uebungen sind, wie da« Vorwort be.iugi,

rein anschaulicher Dar<^tcllung behuf.H Kinffilirun^' in das

hurnioniselie Toii^ystem, Ergänzung des ('lu\ ieninierrieiits

und Bildung des musikalischen Gchiirs. ( Me.'lcich der Ver-

ÜMSer nicht absolut Neues damit liefert , du gewiss jeder

gut* nod auf möglichst umfassende Ausbildung bedachte

Ciavierlehrer dergleichen Uebungen seinem praktischen

Unterrichte verbunden haben wird, si> ist d<ieli die Art

und Weise der hier gebotenen Uiirstellung wiederum eine

80 einheitliche imd nach und nach entwickelte, dass auch

sie sich vorzüglich für ungogobcnen Zweck eignet und
«ine rein auf Anschauung begründete Vondiula cur

systematisehnnethodisehen, praktischen Harmonielehre bil-

det. Die Uebungen zerfallen in nenn Abthcihingcn, welche

beliebig weit forlgefiihrt werden kimm-n und «bzusi I.Iii ^^i ii

.sind, wenn ilineii der Schüler keine Neigung oder kein

Verständnis.s mehr entgegenbringt, und behandeln 1) Dur-

und Moll-Accord, i) Figuration, 8) Lagen der Accorde,

4) HauptdrciklSnge der Tonart, 5) die Cadenzen (zwei-

bis fönfctelli.;! '. tV die Dissonanzen fvertiiindertur Drei-

klang und Douiinant-Seplaccord) , 7 i die sechs- imd
siebenstellige Cadenz tjuart-, Se.\t und Nebensej»-

timenaccord), 8) Accorde in diatuni.scher und cbroma-
tischsr Fortschreitung (Sextaccord, Vorhalt, varmin-

derter Dmiklang, verminderter Septimenaccord, chro-

matische Sextae'corde), 9) Modulation (Verwandtschaft,

Modulation^ Jedenfalls m'irhte Ref. auch auf di.-se^ Werk-
chen die bctrelFenden Lehrerkreise uufuierksum muclien,

damit durch Erweiterung des Unterriclitsfeldes dem immer

mehr um sich greifenden Dilettantismiu im Lehrfache durch

die Nothwendigkeit umfassenderer Kenntnisse ein schwer
7M Übersteigender Damm gesetzt wiirde. Denn die Vorau.s-

setzuug bei der Verwendunf; solcher Lehrmittel i?t seitens

tles Lehrers eine _'enüzende Vorbildung, und je mehr die

Wahrheit des Uoethe'schen Satzes : „Es iitt Nichts achreck-

licher, als ein Lehrer, der nicht mehr weiss, als ein SchUIer

allanfaUs wiasaa sollt«. W'er Ander« lehren will, kann
wohl oft das Beste verschweigeu, was er weiss, aber er

diirf ilicl;! halbwisaend sein", je mebr die-'' Wiihrlieit /MV

allgemeinen Gellung gelungen wird, um desto leicliter wird

der Tross mancher sogenannten Cluvierlehrer, welche

ebensoviel cur musikalisclien Corniption beilragen, als

39»
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vMa der logenMutaii ModacompoDictan, KiiinWwelMD ge-

bracht wei^ «ad dao wiritlidi kOmtfatiNii gaUUstoB
Lehrern Fiats machen oder wenigsteBalieBtrabtaeiB mOiaen,

du Fehlend« nachzuholen*, am aelber in die Reihe der

wirklich ilcr Kiinni Dicucuilen treten zu kruinou. iDi'sluiIb

mi^gen die beiden Iiilt zuletzt besprochenen Werke diT

lieiu'htung der küiistleribch strebenden Lehrer nochrnul«

beiiondera ampfoblan «ein. Mit allen vier im Gcgeawär-
tigcn erwIUiBteo Werken maeht der Verfaiaer mit dam
(Ici^tiü-Iand der I^ehre voUfitiindi^' vt-rlraut und bcfricdij^t

diirili die »idiere und Icic lile Art, mit der die> gcscliielil.

Das Wesen der Lehre in beHtimmtestcr Weise er^^l'^Lml

und dem gesteckten Ziele in gerader Richtung sustrcbend,

arreklit «r daatetbe vorcflglidi mit durch eine die Auf-

MerkMffikeit de« Lanandn atata ncdmltanda Lehrweiaa,

ond es »loht zn arwartan, daaa ndi tSaaa LahrbQdier
recht buld iiir.;:[;ch8t allgaBwia im praktiaehaa Gebrauche
cinbtkrgcm werden.

B. W. SIgiBBinBd.

Tagesgeschichte.

Basel, (ji-i^tl. Cnnr. »felcffimtl. der Vrrsamml. der ovaiiR.

dirigirt von Hrn. VValtcr, am ö. äept.: Churo t. Pole*

•tiina (.Uhtria |iatri*), Booaid (.Maria wallt aamUeUigUium'i u.

8. Badi (SabhuaclMir n. Chenl a. der Joliaani»>Paasion), .Chrinti

Tod* f. Solostimmen (HB. Ad. Wober u. Em. EtffiT) u. Cbi>r tn

Orff. a. der Passion v. U. Schütz, Solovorlrfeo «lur Frau Walter-
Strauss (Arie v. Hiadet) n. des Organistm Hm. Glaus (CSaasena
V. Fn scoboldi u. 8oa. flb. .Tatar uasnr im Himmabudi* von
M.'n<l''lssohn).

Chemnitz. Am 12, .Sulit.LV.iir, r. .[n BLUjfoiul» dos St.Ceorg-
Hf'HpitnU: Chöro v. Haviii. M.ml- l-isolm u. K. V. Kiehtcr
I.Liebti, Wein und (iesan^'"), Chui. irrthUu. 70, Nu. 1 , r. Ilflctlinven

(IlH. Ür. SUdo II. SUmra a. Alt. nlmr;.' u. Ilr. Dir. Th. Srliiiei.l. r),

f>i(lMriir1ni|re der gen. Herron (u. .4. Viol.mc.-IJcinanzf v. K. Grut»-
macbor, zwei Chsrakterstficlle (. Clav. v. W. ätado u. Menuett
a. der Vielioauite r. Baff) n. des Fri AgnaaBandsm a. Atteobarg
(Aiier. B«ethoTeD V.Lieder T.Sdnimann n. Hbrsdwer (.Liebstar,

wo bist du*).

Darmstadt. A visu-Club am 7 Si i.t.: Clav.-VioUnson. v.

C. AMansold, Solo»tUcke f. Clav. \. Tu. Kirchner iSkizzeD>,

BOchlor (Op. 14) u. Ksff iMonuett a. Oj.. VX) n. f. Viol. von
Bich ilti^miinzo s. Up. 20), Viruitempii, >. Hilter (Phant. Üp.
Ifi;; II I. Schifissur (Suit« üp. :i9).

M.-(>liidbsch. 11. CicsangfeBt des Rheiniüchen .Süngorbun-
dvs am 7. .Sent. : ,Tannhüusor"-OuTert. v. Watrner, Vorspiel zu
.I.nreli'v" V. Bruch. |. Wittekind' f. Männerchnr u. Orcheistor v.

KL' i Ii berger. .Nominnnenzng" f. Baritonsolo, Chor u. lUrch. v.

B r u c ü, Beehs altuik»derhiud. Volk8liedor, f. Ten.* u. BsrltoDsolo,

Clutr n. Oreh. bauMt. t. E. kremier. .Wanderers NacbtJied* u.

.AtthUngscinzuje* f. Chor u. vSepr.iusulo (Frl. E. Holters a. Wien)
V. F. H liier, Ooppelchöre No. 3 u. .5 a. .Ocdipas in Knlono»* t.

]f«ad«lssolm,Gesangsuluvurträgü dv» Frl. Halters (.Die Thräno* \:

Kubin.ite in u. ,Ira Maien* v. F lliller) u. des Hrn. Eigeu-
liertz a. Ithevdt (.Archibald Douglius' v. Liine). (Dirigenten UU.
Uoll-iteiii u. .Iiinliin.'i a. M.-(iIadbach, Aekens a. .\aclien ii. Cnurvoigier

a. fMisseldorf.;

Leipziir. Abeiidunterbiiltungen im k. (;on-servat. der Mu&ik:
5. .Seilt. Dmoll-Claviertrio v. Mendel.ssohn Frl. Ciiddon-I^indon.

HH. vVinderstein Lüneburg u. KiitliliNberger-Bi'ni. Lieder .Das
^S^.llllle!lll^. .Aeb (iütt, «ic ist 'ln.> ll'iY ijfsrliwert" und .Einen
(jartcn muelil ich nennen" v. Frl Baudisch-Awevden (Sehiileriu

der Anstalt) -« Fri. Uoering-Uenf, Uussiicbe Liecfor f. Violine v.

Darid — w. t. Dsmeck-t^pcnkogen, Duetten JkbachicdderZug-
Tttgel*, .Das ist der Tag des Bam* u.Mailiad r. HeadaiaaohD«-

Frls. iHdxüe-Plaui'n u. Bandiseh, Trauermarseh r. Chopin n. IJf4

idiue Wurte r. Mi'udrlss<.ditl Frl. liiebti r :i l'.iri.-, :\'^ ti.i,-it. :{2

Variat. in Cmull f. Clav. v. Hwlhovcn = Hr. FriediTich.s-lli'li;i>.

Und, Koc, u. Duett .Nun ist die erste Pflicht erfüllt* v. Haydn
» Frl. Uaering u. Hr. Kantz-Cloveland. VA. S«pt. Udur«

StnMitiurt. w. Hmda — UH. Baab-MUwaukoo. 8cfiwai>«kBai,

Thies-Laehandoif m. Leat-Brandeahnrg, Fis moll-Claviorsonat» v.

Ad. Jensen Hr. Mnck-Würeburg, Lied ohne Wort*- v. ibn-

deU«i>hn n. (^^>riccio v. Volkmann f. Violone. ^ Ur. Luit,

Violitt-Chsconno v. 8. Bach u. zwei Violinsoli eigener Conijju-

sitiou, vorgetragen v. Um. G. Draasin a. Broalan als (iast, 'J. l la.

viortrio v. F. (Ji-rnaheim - Krl. Hnrowiu-I^eii'zid, IUI. liidi

u. liothliübcrgir ! i
i. -Auffiilir. 'Ua (ics.-Vir. .» »rpheuii'

lJahn\: .Eine Ram'rnli(Rli.^it ni Karuten* v. Kose bat, (^horli.iiir

V. No'sgler (.0 Liebe, üehriiHte Blume* n. .I.i.'br-*fruliliii.;-;.

F. Janson (.Slitrg>>n«!indiTuug"), E. Fritzsch (.Der Wauder*-

mann* «. .l).'.s Müller.^ Turhterlein"). Kosohat n. Gnti7,Veesl*

duütt V. Kuuken, äoii L Viol. ^li. Dorsfeld) u. U(%
Magdahug. Cone. daa ' ' _

Mitwiik. der Frls. H. Bock, A. Biüaidte n.lH. NlUaolMl a. da
Hrn. A. Vauncl am 11. Sout : OrgeWortrflg« d«a Vau BtUlas
(l'raelud. u. Fuge über BACH v. 8. Bach, Pastorale v. O.Werk«!
u. TninRS( ri|iti(pn .Dir Himmel erz.iblen' v. <;. A. R it l er), Chöre

V. S. Baeh iClmruli. F. F. Ki< liter I.Wie lieblich sind mif ihi

Bergen*), 31. Hauptmann (Psalm 84) n. C. F. Ehrlich {l'>.\lr:i

97), Vuealsuli v. F. Kiol (Altario a. .Cliristu.s" ), Alei.Winiri.
berger (Jesu-Lied f. Supr.) u. (i. Kcbting (Psalm 16 fiir

Bariton ).

Varel. 0>m\ dos Lamberti-Kirchcnchora iKulilniann) xm

7. Sept.: Ch'jre v. P. Ritter (.(irosgcr (Jott, dich i'*!»!) wiri,

Bortnianskv (.IL-ilig, li<'ilig' und .Ehre sei tJott iu der ilubi'"),

B. A. Weber (.Sanctus"), ü. Glaser (.Lobet den Herrn*) uad

Uluuk f.Hocb tbut uuch auf), 8olovorträgo der UU. KuliloMiis

(Org., Chromat. Pbant. t. L. Thiele n. AjmL t. liawdelsaehals.

Eng«! a. Oldcnbnig (Viol., Noetr.Fh. Seharwoaka«. Crehta»
arie v Corelli).

ZUrleh. 4. Org.-Conc. de« Hm. Uust. Weber: Fmoll-Phant,
v. Mozart-Weber, Variat. a. dem Kaiserquart, und Chor au« (kr

.Schöpfung* V. liaydn, And. eant. a. Op. V2S, üowittersccne au
ilrr Pa^toralsvmph. u. Lied .Die Himmel rtthmen des Btsign
Khre- V. BasQumn. (Die Biqrda'aehen Btflcko ron Um. Ka«ekt
gespult )

I^P* Uic Kii.bdidung bemerkt"«» ir'lier Conrerlprojjnirmr.i' zu
Zweck möglicbMw Reich baltigktit unisrei CoacartumMUu
ist aas sisis willkeauasa. D. JM.

EngageniMts und Gäste in Oper und Concert.

Allssee. Dio HIL Pianist Alfreil Urtinfold aus Wien iiad

Tidlnist Harmana Franke ans Loadan bertthitm auf ihnrOa*
cwttonr dareh versebtedene Badsatldte auch naaeren Ott nat
renssirten sowohl in kflnstlerisalMr fde mnteriollor Beziehung gant

aussergewiibnlich. — ;Baden>BadMi. In ilem vurwöchentlich-^
Concert unserer Curdirection rangen Frau W i 1 1 und die IIH.

Saint-Saen« und Lotto um die Palme des Tages. Entsehied«
hat Frau Will durch ihr tri.-ivahiges ()r!,'.in einen unbestritteno»

Erfol;_' crr ni,i,'i-'n. Hr. Lultt.. «l..:Lri- Imti it.s d-vs zweite .M.d ifl

diesem S'.uiimcr ausbilfHW.'ii,' Ihit cui-sprani,', hatte ebi'iifaliü ein-

stimmigen Sucri 3, während Hr. S.nint-Sai US w euiL'stens in seiner

Eigenschaft als ComiionLst nielit all>:«'niein gefallen wollte. —
Berlin. Einem hier .stark gefnlilten Bedürfniüs nach einer Ui,

der Zeit möglichst disponibelu Capellu wird in der n. üni^oa liw

Carorcheater ana En» ontar Diiaatioa daa Um. Jul. Liebig ab-

belfeo, indem dssaelba ansaar der Ytnanstaltung popatinr
Conccrto auch dio Mitwirkung; bei choriachen AuffUhrangai «tat

wo solchti gewünscht wird, als Zweck ihrer winterUdMin V«btr-

-inl'lii!.^' nach hier bezeichnet. Hr. B. Bllso wird schon am
Hl. 1 i::it seiner Capelle hier einziehen und wieder wie verlief

im Ct>iicerthans den Tal;t.-,t(ii k scliwingen. Im LouiaonstddtiscJwn

Theater wird Hr. Th. .Snntheim vom 18. n. Mts. ab 18 Mal

gaatiren. — Brüssel. Man siniclit allL'i'm'-in von dem Engage-

ment der HH. Hanä v. IIuIuh iukI J' iiii K i i k • r .il-s Profcswrt»

dc3 bie.-t. (.'iinserv.itoriunis. Di-r <ik'ig>.iiün i4hT Hi iwi Leonar-l,

dessen l iewinimng in Aussicht gvnomiui ii uar. Iiat nl>i,'el"hnt.
—

Uamborir. Frl. Gertrud Zelar, vielUidit identiscb mit d«u> f»«

Pollini nouonUleckten Gesannstora Ihlö, Ton wolcbem asaliehdi'

Blätter enfihllen, beisst die Üngewölulicbes vcrsprocheods Kaatt^

aofia^ weMia ia dem Btadtthcater n Altona ala Boalaa «id aif

Ly Google
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Leipzig. In

dar Unaik mb
«Idt Mm. ätadtbühno al« Pago Urb»in debutirto.

<hr AlwjniitnrinltMiMdM kgL CoMcnwtoriniiL
U. d, kttrtan wir 4eaViolinut«n Bn. O. Brisatn mb BtwIm
im Tottnir; di r na< |i'.sthcn Cbaeomi» nnd xwoicr eigenen aonw»
thigen Com|>uaiti. u< n für Violioo tolo. Dur Ivbhaae Bciiall, dn
der KGnstlor rIcIi vrgi'i)^ war nur vonlicnt. Uoflcntlich dflkm
iiirli Hm. Driwsiii iufolKu divses nciiüstcn lielcp?« «einer KÜnctiBr-
Bcluift nun imillich uiu-li oitiriml die Pfortm di.H (if?Wiiudbau8con-
••rt' H' Artit Tat'o vor Hrn. lirui-äin Iii.-;.-, sirh im Cuu«(;rv*ttiriuu»

« iii t ri KitLtir aus I'arisals l'ianistin li^ri n und belacbrli, dcuti
«'iiK-ahidicbcLctstunK liatt«' ruaii dnÄi Uwt wi-dilkauui t'Hobt. — Xew-
York. UuUrdiui riTswnal, mit dem lnlllrl•'^.'l^i^^ Ma]ilcsun seine Vor-
stflluDf^üi hier oröffncn »ird, stcln ii in^ jrU( > l-i tum t\w Danii n
if erster, Valleria, Ambro, Carv, Uubiati und bi rnrric-
L«bl««li« «ad di* flU. Gampknini, Runcio, (iaIaRsi, Ünl
Pnaiite uitd D>Tid. Br. Arditi wird als CapellmcUtcr tbäti»
sein. Di<- Saison dt «i Um. Uax Strakosch wild am 6. OcL Suren
Anfang n- hnicu, und diiacr Impresario führt iuTrcttm dtonuh-
folgenden KiinsUer: die Damen Teresa Sinffer, Lablancho,
Litta und do Belocea und die HH. Folrovich, Storti.Uott-
srballi, Castclmarv und Foruies. Dir von Paris ans rortlivil-

liall liikaunti' ijungunn Miw Emma Tliurnby und der (.ieif;«r-

vuU-ran Ol« Bull worden hier Kb'i< bfallg zu Conoorton eintroffco.

Kirchenmusik.

Lelpiif. Tliomaskirrhi'; U. bept. ürgülvornpiel .Wer nur
dnlkbtB tiott iässt walten- t. W. Sude. .Aih Herr, in drin.'

ffindo baCoU ich meinen Ucist*, Motette t. 0. Dressier. Orgel-
vorspiel Job rafn dir. Hur Jam ClwM* J. 8. Baeb. .leb
haus dich aieht*, Motette v. JA. Clir. Baak I& Sept. .Wer
da gUnbat und gateuft iriid', Ouiteto 3. S. Bach.

Wir Ultaa dia BH. KireUaanisikdinalOMB, Ghor-
MgaiiMi am., an« ia dar VamllslindLmir vanlakaodar BmWik

MHiunuagMi IwliBhiJ ailii aa woUa»
O. Bad.

iUloeniWiM* Mimilalimlif y.eiriiiitj Xo. XI. Aoekdoton aoa dem
LelKD O. Benda s. - ii. <iu'ttin^vn.

Ciueilia N'n. IT, L lüiul^ lii.imiairi'ü ilanianils avi-r Iis airs

BOtda at pocsii.'.') imiailaircu diversi» rixuoillw a liruKes j>ar Ad.
Laatena « J. IL £. Fejs. — Berieiito (n. A. einer iiber da« 14.

NiodarUnd. Vat-SOn^rfcst in Derenter), Kachricbtcn u. Nutuen.
Neno Anigabea, labalt v. Zeitscbriilan.
Dü Zbiütrasl No. 37. Theorie eto. — Znr Oaaeiifellta. ~-

Conip<>nist<m-Licblinge. Von R. Muisiol. 1. Du bist wie aine
Blume. — Schnell- und Kcchtscbrift u. -Druck nacb phonetiidwi
(irundsützrn. — Zur Stbule. — Kurzer« Slittbeilungen u. Notizen

Krho Nu, ;)0. Kritik (F. \V. Serin;;, Diu Kun.st des Gy»ani;<s
in der Elcravntarscbulo etc.), — Beriebto (n.A. einer über die De-
Ii-Kirten-Tanairuliiac daa AUganaliiaii dsntsdien Hoaikar-Tar«
bandes).

Le guide tnHximl'So. ;i<;. Iio»ijnTliunf,' iibcr .Dr ralteratinn
I>U du dcmi-ton ateidi ntcl dans la tunalitr du plain-ebanf. Von
AUm Lhounaan. (AlKiruck a. d^r .Rgtuu et (^setta misieala do
Fuia*.) — Bariditc, Nacbrichten u. Notizen.

la JMAMHlrafK0.41. Loa aMB9aaitoiiiB>Tirtaaaea. Silhouette«
flk BiUainona det orgaoiatea et planjataa oeftbuaa. Tm. Alexandra
at I>aminii|ue .Scarl.itti. Von A. Marmontel, — Bariabte, JKach-
liahtcn u. N'otizi II.

Keue lifrliuer ^lumLzeituntj'So. 36. Besprochunffen (Compn-
aHionen v. J. N. Cavallo (Ui.. 271, K. Scbweida lOu. III, C. L
Fisrher (Op 40j. F. Gartz [Up (,1',64, 7i) u. 7:i]. F. .Slobring |Üp.
W], A Ha. rin- [Op. II, A. BilKter füp. Wi]. K. Scbwalm füp.. . . . , fOp.
Xl\ S. Hrldt [Dn-i I.ird. r], W. HirM-!i [Trinklii dl, C. Jlun/intrer

|()p. >J| u. G. .Srhmidt [Op 41 u. 4L'l'. i' uin, ttui : lict-r's

Tod. Ein lii'itra;: zu dem (.'apitrl v<.n dt ii «audcrudi n M^l .ili- n.

Tod W. Tui-ip.rl. - Narlinclit.u u, Nuti^rn.
N'n lU'e. njiiuntMi iCViiupositionen t. M. Il<>eder [Up.

14], 1,. M I i i I i Up. .10], Ci. Wölfl [Op. 17], I. Holtor [Op.21,
H. Henkel [Uii. ..ij, W. Uollmann lüu. 231, Ad. Wallnöfer fOp.
18 0. 14] B. Sohomaolwr (Ob. 8]). - BaahiMrtaB .Hotfam.Sofa imaolwr (Ob. „

.Ab» ZeiUchri/t für Mutt Wo. 88. Beapndnuif Bbar W.
Lai^glian«' Die Muaikgcscliieht« in iwölf Vorlesunffcn, 2. Aufl. —
Baricbto, Nachrfohtol und Notizen.

liecuc et paselt« mintieaU de f'iiri» So. 86. AubcT at la
Muctte. Von U. Blaze do Burv, (Auszug a. JB/an» doa Deu
Honda*'.) — Benähte, Kachrichton u. jNottaaii.

Urania No, 7 l<iedcr von F. A. Mutli. — Sluaikali-sclic U'-
bensbibler der tifffenwart. Ein AUmrister der Orf^elbaukunst in

Thllrin^n. (Jul. BtruboL) — Bcsprechuuijen. -- Aufführungen. —
Tarmiaabtoa.— — No. & AidioriaiiioR. — Eialna fibor daa Laben und
die Wiitaamkeit bekannterer Orgelspielerla WärttaaiibeiK.—'Zar
BaapwriiBHg; Tbeaan Ober die Cbondawiadinwiilala. — Beapro*
chnngen. — Koritltni. — NotiaoiL

• Der Bericht Uber das 22. ITntorricbl^jabr 187879 des Pa-
dor solien Conservatoriums in Dresd-'u «ibt ein erfrirtilieln* Bild
Von di-rlA'lirtbiiti(,'keit luden »erscbiedenen fnt4Triebt<alitliiilun>,'eii

deK Instituts. Die lie^uramtzabl dw Z'itriinKe in allen Alithi i-

lan(»en in der Zeit vom 1. Sept. 1878 bis 15. Juli IMit bolniu'

(j.V). HierMin «ariu der Nationalität narb aus DfiUelilaiid .''»Hi

(Saehsen 4(>3, l'r'tis^rn H-t, Freie St.idte i'y. Hävern iinil Jlnklen-
bur,!,' je r>, Sehlei/. ), A;t^'nhur^.^ .^nlial; umi Mi iii.mr' ti je 'i,

Wurttemberj.', lirii.-Mii uml KUas- y:->, (.H.i.nliurt: und Haileujol!,
Gestern irli und I riLMni II. .N Tdaiuerik.H 13. llui^land 13, (iro.s.'i-

britannieu 11. »ebweiz, Holland und Norwegeu-Schwoüon je 3,

Bahpoit nnd Frankroich je 2, Boroänian, Uriocbaalaad, Inoian,

SOdamerika und Anstnüion je 1. Der Unterrieht wnida von M
Lehrern und I^brerinnen crttieilt. DtePromiaimderMUobuut,'»-
resp. Proiluctionsabendo nnd grösseren ftlrontliehea Concorte und
Prüfiin;;RanffiihrHnRen zeisjen die Vorflibrnnß der besten Worko
rl.Tssiseln r wie modiTuer Meinter. Auch die Projframme der neun
Schauspiel.-ibende im Institututheater ^^•ben vom iBildnnf;&p«n;,'e

für Schauspiel in ib-ut.scber und franzüsiscber Spraclie ein ^'ün-

«tißes Zeujrniss. PrtMsZoU^'llisM- . rluelt' n 7. Bel'.ibisrunijen 11 Zi>>:-

lint.'!'. Die HH. Kinil (i. fze mvi Kii iLur.i i;uts<'hb3ili. wrlrli'' di-m

In^titutn i!u Laufe die.ses riLtrrrii'litsjahreÄ nH.-li als ."^i-br.lfr ais-

Krb'-rtrii, ivurden in den Verband il-* liirsi^'m V Hnftlf .i*. aU
Opernsänger aufgenommen. Der Coni erttunf,'er Hr. Ern.-.l liung.ir,

8ohttler daa Leipaigor Conaervatoriumis und später dea Um, Prof.

3. Steckliausett, trat ah Lehrer fbr SidH;resani; in das Cello-

gfani ein.

• Die A lnünislr,(ti- ri d-T «Wii iii i .vipKib'* tlieilt mit, das»
51'' i'in j 'izt ab ein hU ^"i'i Mal UK uatUch KünsUerportniit.? mit

bi iL'rapliisrbiu Ükil/frn briuu''-n «orde, nnd bittet diejeniu'en nam-
baften künatleriseben Persönlielikeit«n, welch« an dieser VerulVent-

licbung theibEunoliuien beabHichtigen, sie mit diesbes. Auftritgeu

beehren zu wollen. — Schade, daae die Tftie Dir die Anatthrnng
detnrtiger .Aunriige* nicht gleich mit al«>edmckt tot! Den Roigen
dar Portrait^ eroffn.'t übrigens d.i.« Cmterf. i d-T Frau Esii]iolT.

• Der jünjT.it beendete mu-tikalisih.- Wrttstf it am Brüs-
si'ler Co n «ervatoriu m um den Prix de Kome bat fidijendes

Kcsultat ergeben. Ein erster Preis wurde nicht zuerkannt. Der
iwoito Pieie wurde unter die UH. Dapnia bbb Lttttioh nnd De
Pauw aus BrOesel gethcilt. Der 1etxt«r« Herr hatte sehen 1877
den 2. Prei^ erivurbcn

• Die .St.idl Pesaro, der Grliutt-. "rt lI.Hiim -i. i-^t u'in im l!e.sitzi>

dei ihr au« dem Naeblafwe des Mi'istorrs zu TLril tri wurdeni-n <ie-

schenkcs von 1,796,912 Fres., »eichet Capital uiueu Ertrag von
jährlieh 98^,787 Free, fllr daa aoeb an (pAndande Uoeo Baaaini
abwirft.

'
* M'i^'n« .i:t:L' t;nl''ii m U'i'Ji uml München Wiederbu-

luiii^-' U d' r vull-taniliL'"n .\ulTulinin'.; vmu \Vayn"r s .Hin?: cU-.s

N'ib.'lun>,'"n" .%ta1t Die Wiener bo^';<im .un 1,">.. die JIi.n<'lH'ner

am 18. d, Mts. In Leijizij; gebt di" c r.ite Hälfte de» •grandiosen

Werkea nonainatudirt am 24. und d. Mts. in Swm, .Sieg-

friwl* and ,U4Stterdnmmcrung' feigen oinigv Wochen später.

Daaalbak aoQsn in bovorsfari^der äaison, nach liogercr raueu
auch wieder die .UoistersiBger* nnd.Uoets' .Der Widorspin*
Htiiren ZSlimnng* zur Anfluhning kommen. fUr welche Pruject« der
in der Vorführung von Novitäten und Nouinsccnirung bereits Mif«

geführter Werke gegenwirtig mehr als je rObrigen DireeUon nur
Anorhennniig in »UeB iab

• Efaio datebana aane Eraeheinnng aaf den Gebiete derMu*
eik wird, so eehreiben rerBchiedenn Butter, niehstons in London
z« Tage kommen. K« ist dies eine indlRehe Oper, componirt
von Mabaraja Dhulep Sinijb, einem in Loiiibni wohnenden Hindu.
Der hindni.sehe Text, welrber sal inen titodT der indisciwn BooMMtik
entlehnt«, i^t ebontalls von ihm verfaait und wird gleiahzeitig in

engUachor Uolmraetznng eracheineu.

Googl
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* Edm. Krotschmer'B iwoit« Oper, .Heinrich der Löwe*,
hui ilir<'ii orston b><idcn AunUhruQgioa im Uainburgor bUdt-
tlKuUr i l2 u. U. d. Mu.) Jiojii'lbv gOnatiga Anibtlmie ffafUnden,

wio früher diu ,Kollliii);{W* dasdlist.

* Da« Drvtdcnor Hoftheator brachte kürzlich F. Ma rchotti'a
viftacti^'o Oiicr .Rar Bks*, «in itaUi]niw:hc5 iluchwurk ^'rübstor

Art, irütituilit; für Deutacfalud PU AufTUhning. Diu Aufuahiuo
war derart, dui volü jcdw iwitwrwi dtatadwii Bübn« dio Luat
zur ProtaeUm dlMM ndmcheiaigw 0|nM ImMwinnii woidm
aain winL

* Die HH. JohaoBM Brahma und Prof. Joa. Joaeblm
htbon «Iii« sonaliiMliBftlklio Knutraiw daicli SiobaaUtigan, wo
>ia in dm pAMon» StBdten «noortino wadoD, angatntm.

* Hr. Mai StaeKfinann. gegenwärtig Director dos Stadt-

Uii'uti-rK tu Köui»,'iibi'r).' 1. l'r., ist zum k. pr. Kaumicr^iingcr er-

nannt worden.

• HH. k. Mii.sikdirortor <;. Lindur und K. beycrlen^Ldk.
rar am Stuttgarter Oonaemtoriura, orltioltcn vom König tw
WOittoriMV iü TItat Prohwor nriMhM.

Todtenliste. (JustaTe Roger, der bcrltbmte Tenor der
riwr Opera coiniquo und der Uroesen Oper, Profoaaor am Ptriaar
Conaervatoriuin, t. 64 Jahre iilt, um 12. Sipt. in Paris. — Fra«
Sarturis, unter ihrem Familiennani'-n Ai|< t.ii'I>,' Kcmblo nh Säa*
gvrin boriilimt tcowoficn, t- <>-l Jahr alt. am i. in L<in«lun.

—

F.nrico Ii ran d u anl i, l'ijini.it. ti '^i Jalir»' all, in Mailuud.
MauHtro <iiuso|»|iii (iiiirilii'.i t ia Kavean». — Antonio Ber>
tuzzi. CV'iu)>»iii;>t. t, D!i .bhr« alt, in INuin. — Ftwi BatiMdi
Salvu, .SuiiL'eriii, t in rali-rmc.

Beriehtlirung. In vor. No., ä. 6^. 1, Z. v. u. um«
m dentale 8t«tt dentwhefaeiiM« and 9 Zeilen weiter iafedna Wort
weit zn streichen.

E. O. in D. Der fni|;lieha Anten belndat nck im 6. Baad
der (icsammeltrn Scbriftcn und Dielitangen deaOMMar-OiwipeniMen.

L. T. Da« Samtnelwcrk „Siem" TW SA w»d Oieef dürfte

gen Ihren Wunache eatepteeken.

t e n.
P. A. Haben Sie bei Birer Anfrage WeUeielH 3tAu T. NteatVa

nEIrmcr dala" Crabonikj Faraeb in Budapcei) im Sinn gebabi?
C. II. in E. Wir haben aaf Ilmn Wiuuch dm a weggeUwi,

wann wir Ihre Anecdnuig aadi niaht liagreifen.

fMnb.) Ken ertcbfenen:

l'Ati U/iliAn 1 ((uartett in Eh für zwoi

II Iii lllllll/r« Yiulinon, Viola u. VioIonHI. Part,a f VI UVIVVl f 3 20. Stimmrn Ö. 20.

Op. 9. BagnUilen für daa Pianofort«. 2. ao.

Torlig TOB J*h. Aadr4 in Offnnbaeh H.

[SaO.] In BMlnam Veriage etaehlen:

Syoiphonle (\o. 8 In Adur)
für das grosse Orchester

Joaeläliii Kaff.
Op. 205.

i'uriitiir 2Ü M. uctto. OrehL-üterstiraincn 32 M. Clavier-

mnug so 4 Händen 12, M.

L«ipsls. C F. W. Siegel's Hndkbdlg;
(R. Unnamnn).

PBT.] Vwhg von lob. Andre in Offcnbach a. M.

Aseer Hamerik. ^ ^
Op. 23. 2. Xonl.^uito ftir Orchester, in Stimmm . . . . Ifi —

Dioa«ibo in Partitur » 7 50
Dieaelbe iUr Pfke. in 4 Hlnden von JV. üapaMim . 5 SO

Op. 91. & Nord. Bnite ittr Oreheetar, in Stirnnmi .... SB —
IMeeelbe in Partitnr ....750

Op. 19. Prelnde du i»'- Acte de l'opjlia .ToreUBo'. 'Sotr
d'ete doiiü loÄ foritä. Stimmen 0 —
Uaj*3olbo in Partitur 1 80

Op. 20. La Vi«iii|etta ;l>i.' lüutrachr'i, lyrische» Drama in

5Si.lmi'.'ii. C'lavicriiK^/ji^' iiut d 'utaoli. ii. ital.Teit. 9 60
Di« OrcheBtcr-Piiriilur kauti in lirifi durch den Verleger be-

logen «<r(!<!n

ü|>. 27. CoiiC' it-ü'iujauzi.' fiir Viuloncell.

Aus;' mit Urchoetor. Partitur 2. — . Stimra' n 4 et)

mit I'ianoforte 2 —

Ijr e
Bei Beginn der Saison allen Conceiünstituten empfohlen;
[688.]

Symphonie
(Cdiii)

fOr grosses Orchester von

Arnold Krng.
Op.9. Partitur 10 M. netto. Orokesteratmuneii 88 IL

Ton demaelben Gomponleton oiMhehit dunnldiat:

Op. 10. Lieder und RomamM fitr ebw Singct&niM mit
Pianobegleitung. 2 Hefte.

Hu^o Tblemer in UAfflbirg.

[1)3^.] In BMlnem Terlag« ist crfehionen:

Für Mezzosopran >. i Sopran-Stto^ wwiMfcliMi Our,
PlMOfinlB und DeclamatiOfl. MXrchen D ichtnng »on

Helnrlcii Carsten. Musik von

Carl Reiiiecke.
0|). 150. Clarierauszug 8. fünf Einzeluummcro daraus al«

SoloitimnMn (ü 50 ^ hi« 1 uC) X. 8,aa Die dni CüucatinunMi
(a 1 M.) Jt. B. Toibindender Text n. Jl. L Ttat Oaiingt

n. 10 A.

Leiplig. fk F. W. Sieger« MiisikHiienhandluiif.

(R. Linne mann.)

uiyui. Ly Google
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.
Verlag vou Hob. Forberg iu Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung No. 4. 1879.
fMO.I .« 'V

Beer, H»X Josef, üp. 21. Sechs Walzor fiir l'iaiioforte 2 25

Op. 32. Litbuslübvn. LicJcrspiel nach Gediohteo Toa Hwnwnn Klatk« für Sopru,
Teoor, Uwm und Piaaoforte.

CliivianiBwmg 6 50
Sinf^ntimmen 1 66

üp. 2."$. Was «iih «1er Wald orzUhlt. Fünf lo«c BlStter für I'ianoforte sa vi« Hiadea.

Heft 1. 'J ;i 2 M.

Belir, Franz, Op. 418. Seliges Glück. (Felicile. — Felieity.) Melodie für l'iaiiolurto , . 1 25
GnnifeBrtt MMricIl, Liedcr-TranisHcriplloncn für Horn mit Uegicitung des Pianofortc.

No. 19. Btt«b» S., Air uu der Orciimtenuite in Ddur ...1 —
Bus, im it, Fuga für Orgel CMier Pümoforte Ober die Bnehstabra DEHAAS — 60

" "
JoSff« Zwei Lieder fiir eine Sinc;stimme mit Begleitung des Pianofortc,

No. 1. Die aufgebroclicne Koacnkno.si>e. Gedicht von Ferd. Stolle — 75
No. 2. Du liebes, kleines Mägdelein. Gedicht von V\'. Osterwald — 75

Unbnicer, Ida A«» HochstittklKogs. (Sons niiptisls. — Wedding's Sonnda.) Walser lür Piaaoforta ... 1 25
Hellt, JolnanMi Op. 9. HoiMtliML Gedidit von K Geibel. FOr «ine Alt» od«r BaritoastimnM mit

Begleitung des Piuoforte * — 75

Krag;, Arnold, Op. lO. La n-gine Avrillonse. (Die Haikönigin.) AltfraasöaisclMr FriihlingstanzreigeB

aas j. V. s i'lielf<. 1-. „Vi-Mt Aventini«*' für drebtiauaigan FnaMoehor nit BagMtang
dM Orchcsturs oder des Pianoforte.

Partitur 5 —
Orcfa«M«ratimaMa • —

IiOCSChhorn, A., Op. 159. S«elunnddreia«iK Mehte mslodiselw Etadm in fortsdireitander Ordnnnf; and
mit penau bezeichnetem Fiiif^crflnfz für l'iiiii.ifurfc. (ÜCi Eciide^ progressive.«!, faciies et

mi'dodiqiies poiir Pinno et d<ii;;ice.s HoigiiL'u.vL-inL'tiM. — 3ü melodioiu progrcMtive and euJiy

exerciscä for thc Piitiinforle und .nupplied with lingwiag.) Haft 1. S. 3 S 9 Ii.

Op. 160. Zwei TbantMiestücko für Pianoforte 1 75

• Op. 161. Daax Vahes pour Piano 2 25

Op. 162. A 'Veaiae. BarcaroUa poar Piano 1 75

Op. 163. Treis Masnrlus poar Fiano. No. 1—S »IM. 8 —
UMMtt W. km, Op. U)G. Couoert (Eadtir) ttv daa WaUiiorn nit Begleitung des Ofche«tera. Hevidirt von

Carl Keinecke ... • . . 6 —
- Idem für das Waldhort» mi; iJ-gleitung des Pianofortc bearbeitet von Carl Ucinccko. 4 -—

PnpperitSt BokCft (Orgaaiat an 8t. Nicolai und Lehrer am kSaigi. Conservatorium der Musilt), Op. 15.

Ciioral'ätndiea ffiir die Oi^L (Znidlebat Nr die SdiOler doa ligL Coaservatoiium» der

Musik zu Leipri-.) Heft 1. 2 » 2 M.

Wvhlfalirt, FraUZ, Op. 58. Sechszi^^ instructive und progressive UeLungastücke für zwei Violmen.

(60 Etudes instructives et prog^«'^siv^^i pour deox VioloBa. — 60 iaatractivo and pro-

gressive £xerciMB (or two Violins.) Heft 3 1 75

[Sil.] Vor Knimm enabiea: L542b.]A]le Herren Lehrer, welcbe aicb (iir eine

_ gediegene Glavtanelial»

Potpourri aus der Oper inurc.ir«K

*^ ^ F. U. Heiser s neae Claviersclwle

von —

—

F. B. WiU«en8telii,
,

Eiserne Notenpulte,
^

arrangirt von «ii'-iier.st praktische Bauart
,

zerlcj^bar 2.j Kilo scIiwit,

DAkAni' .m t^4aia» i> wt D>>t nicssing. und mit eiserner Führung, cmptieklt billigst

luiDen iwmuiaiiu«
f. *. kmom, cottb«..

SS' S""?-* 'i ,'r""f'° 51 ? 50 F- A. Kranae in Oettbaa construirU Notonputt
Far PuBOforte «i 4 Wanden M l.

«„t,wldlt allsa AafoidornngoB, und kann «olblKus besten« era-

pfefalea W. Faefcs*

f,f|pwi£. Verlag von Ft. lÜJStOJUt. Stabebotnirt im laL^tg. So. St

Ly Google
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pM4.] Iii {619.] Iii

(110.2)

fAr Ale Tlollne
nR BagMhiiig dm Orafemtan vn

jroaeliim Raff«
Up. -JtKt. Amoll.

PartitnrnnttolOUK. Solostinimi- n Orehostorstimnu n 17 -Ä.

CU*ier>Au8za<; S.^l.tstiiuino D ,M..

Laipaig. O-lr^W.Siesel'« MiMikhdlc.
{lt. IdmtmmutJ.

[5«5.] Vorlag von ttlk Intel la Off«n1ia«li i. II.

Demnüdui enebeint:

AseheiibrOdel.
Ein Cykliu von 9 durcb Declmnation verbundenen tie-

sSniten, Üiditaiig meh dem bfjtanntaii MiTehen Ton
Hermann Franke,

filr zwei Sopmne and Alt {tioh iin<l Cln ri ) mit UegloitnuK
des Planoforte componirt von

FKAllK ABT.
Op.

Ch

PM&] In nwuMm Gamnl-Depot etebt ehe

Pedal-Orgel
mit swei CluvUtareo» 80 RegiBtern, fOr ConccrtfiHIc und

Ktrehen pauend, ferner eine Richard italltr'Orgel, ao-

wia veracbiedene kleinere und grössere uennoBinma an

billtgen PreiMB miter Canmtio zum Verkauf.

C Hamaoka in £i«enfte.b,
flenenl-iveBter ftr Hemealmi.

Conccrtdircctioncn, welche auf meine Mitwir-

kung in Conoerten reflcctiren, wolten sieh anter

folgender Adresse an nücli Venden-

Marie Beck,
Concert-O rHtf>r)on-SHngerina

(Soprau-i'articn.)

Mafldelnrg, Bi«iterWeg 198.

Zar üelHMnuibmu von Concertvorträgen für

nacliste Saison empfielilt ncli
(MSb.]

Paul Hoppe,
T<'nor-I5aritnn.

königL L«hrer an der Musikschule in Würeburg.

Yerlago Ut eraehienen:

Kain.
Text frei nach Byron's Mysterium

von Th. Hefget.

Für SotetiiDDicn, Cbor und Orchester
eompeniit von

Max Zenger.
I'.irtilur iifttu .fC 30.—. ClaviiTiiuszug 18.—. Chorstiinram
(ii 2.) .Ä. 8. — . Snloslimmon notto ,4f. 7. — . ()rclieflt«r-

ütiiniimn notto .41. 4:'). — . Textbuch 2(»

Arie de«» Kala: „Ihr schUaeii Hteme*' nir Bariton mit
Ptaaoforl« 75 Pf.

O. V. W. Siesel'e Muaikhdis.Leipaig.

Den goclirk'ii Conccrtdiroctioncn cinplieliU sich:

Pian^tin.
ftainstra&se 8/10.

fv.n Die Kerroii

UcroiattD Frauke aas Loodoo (Violinlsl)
mid

A1(M CMifeld ans Wlei (PlanisO
werden im October und November eine Coneertreise durch
DeuUchland machen. Betreffa fingagemaota ffir die beiden
KCnatler wird gabaiaa, sieh an den nntenekdinetm Ge*
sehifteffihnr m wenden.

.4. Schuiz-turtius.
\ :i

: Hof Mll^ikalienhdlg. F. Ries,

Zur Mitwirkung in Ooncerten ist bereit:

Job. Georg Zahn,
Organist

12, L

p52.]
Knpertoire: Sämmtliche Or^eleoinpositionen von J. S. Baoh,

liiixti liiid«', He<leiitendorcn Orffelwerke der Nouu-it.
Bisherig' Tliiiti^'k.^it in Concrrti :i ilri Riedel '.^cheti Wroins, de*

B;irli-Vi-ri'ins in I..'ii>zif.', ,1.> ll.issi i scli.'ii Vereins in Halle a./8.,
Hilf i]< ri T..nVrinHf..i-v.'i -.iiiiriil iniTrn in Krfurt und Wiesbaden,

Den geehrten Gonoertdirectionen empfiehlt sich:

Kammersipgerin.(5fi3c.]

Erfürt Anger 9.

VorzügUehe Ualleilselie VMiisaltei
(zur rml, :

f. F. A. 1>, <! für 5 M»rk) 0i64.J

rcrxendet Hermann Menaing in Erfurt
nmtl.Q,WK

Ly GoOgl



Leipzig, am 26. September 1879.
Mi tUotlklie Bull-, fallt- Nr te IMUHiAi fMMHtf

dircliaUtPiiUiUirtiil.Mi(tia ^llACI 11/^ ^ a itawi»

für lusiker und liLsikfreiuid&

YeraniworCliGlter Bedacteor und Verleger:

E. W. Fritzsch,
Lalpalg, KfimgaatrasM 24r

X. JabrgJ

Das Musikalische Wü<'tipnbl.i(t orsoheint juLrliL'li in '.il Xummi-ni. l\ r AIi uiih iiiontnfMjtr.iij

für (las yuartttl von 13 Nurami'rn ist 2 Mark; v'nw ciuzolnf NtiiiiiinT ku^tct -10 rffniii^;?. H*>i

directar frankiitor KrenzbandMuduti;; trutvii nackstelnn^so vi. Ttoljiihrliolii? AbonTicinfntsiiri'i.-io

in Kraft: 3 Hark BO Pf. fttr du üeuUcbu Koich umi ( »rstcrrekh. — 2 Mark 75 Pf. für weitere
Länder dw AUgvmeiiMB PottraniiM. — JahrcsabonncmcDto wemkn unter Zagnmddmiuig

msteliMMtar Bougabedingungon bweeliiMt
In* loMitinii^gBbttluna flit den Baom «aw gespaltenen PatitMik betrages 80 Pfnmigt.

[IVO. 40.

lBkalt:N«M Baatho««alaM. Bttdioim
BSoKfaphiMihM: Xu aad FhbIm«
— Tagca^eichichte : MaaikbrMf an« I^adoa.
Kirebenmuaik. — Anfgafitow KantitaB. •

MotiiaB. — BciafltaalaB. — AaiaigaB.

IfiHik. —ühthaOiiacaa vm O. Mnttahaki. XLT. — Uabar 'anumi
Mrfar. (lUtPorittfia.) — JPiidllataa: BuicaaftbaraniBtaaparaUalra. TonF. BSha
— BariiAta.— Caaeartanuetwa.— Bagaftmaatt uad Giata ia Opar «ad CaacarL-
- Jannatiahaii. — KwikaKaa- aad iMahanMukl. — TanBiiehta lUtthailwigaB vod

Einladung zum Abonnement.
Das „Musikalische Wochenblatt'' beginnt mrt Jc'r vorlir^i udcti Sumvur das

4. Quartal semes zcluttcn j a/trganges,

in dessen Verlaufe auch das den Abonnenten versprochene l'c r zcichni s s der Richard IVag ner'schen
Wsrke zur Auslieferung gelangen mrd%

Du biskertgm £uw um/ Leseritmen meüies Blattes bitte ich, demseiben auch des Ferutren ihre
Amki$igHehkeii woewahren, den übrigen Musikern und Musikfreunden beiderlei Gesckiechts aber möge
der Quartalwechsel Aniass .vrt'n, ein Abonnement auf das „Musikalische W , /: ->iblatt" einzugehen. \^n

fehlungen uui '

"

\cktufigswUst
den bei solcher Gelegenheit sonst üblichen Empfehlungen und Versprechungen darf ich vohl absehen.

Aektungs\
Leipüg. E. W. FRITZSCU.

BmUmvoi iMlMlIiMUto HIMlMlIiu^ea

. . XLV.

Bin Skisseah«!! »os dam Jahr« 1815.

Datnlba ist jatst in Besitz des Herrn Ernst Mendels-

aolm-BarthoIdy in Hcrliii itiiil i'it eine« vi>ii den Ilfffon,

welche IJuelhovcn in Jcr IumIil- bei sich zu triii.'i-ii plii-iiti".

EUt be.Htoht, wie anJere Hefte dieser Art. aus in lier^Mitte

Busammengeiegten, durch einea Bindfudeu eusHininenge-

haltenen Qacr-Folio BlKttern und zfililt 60 gr<>»8tentheils

mit BlelatUt Iwsdiridmi« Saiten. £in ThaU der Sluuen

ist mit Tinta nacligesogan. Als die Z«It, in der es von
BsalhOTen gcbrauohl wurde, lü.^st sich die von Februar

1815 bis Ati;;;ust ileKselben Jubren aiiriehmrri. Rs IHiift

also eine Strecke mit <>incni unJcrwHri^ Ik -^i lirii hi'iicn

Skkzfubuclic [mrultel. Kinige in lelzterwiihntein Uucbe
berQLrte Conipo^itiunon werden uiicb in vorliegendeill

Hefte berührt. Das Verbältniss das Skizseaboohes um
Skisaenbeft ist Iclar. I>a* Sktssenbach wurde zn Haose,
das Skizzenlicft un^^ser <letii Hiiii.>^e j;ebraii< ht.

Aiiüaer mehreren unbekuiinlcn, i\\ iil/orgt-iieii>b-ii llut-

würfcu und Andeutungen enibült dua Heft der Reibe nuch :

Arbeilen nun unvoUeodeten CUviareoncert in Ddur**) ;

eins Skissa

•) Biahs „Uaukal. VoabaaUatf tan J. 187«. S. 809 IT.

••) 8Mm »HmikaL Waekeablatt^ tpoai 6. Aagaat VSVb.

dO
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JfanrJl madk dar TVoHMMi.
1

*

UlüglicherWLÜNC in Folge der im Jiilirc liSiriun Hucthovan

gericbtetcn Aiitfurdcrung entstunden, für das bürgerliche

AnillerM-Corps in Wieo eüi«n Manch su acbnibea*);

«N Stell* WM den Kanon „Kun tot der Sclun«»**

in Fdnr,

J-'reu-

nuft dw zu entnehmen ist, iia^H der Kunon damals beinahe

oder guz fertig war**); Skizzen zum letzten Satz der

Sonnte Op. lOS, Mo. 1***):

einige zur leUlen HUIle der OoTertare Op. 116 ge-

hörende ütellen,

^ 8

die wahneheinlieh wibrend der Anfcrtipmg der Partitur

geschrieben wurden t)i datwischen BiitwOrfe m dem

*) lu l'olfv uitaer Auflurdmaef wude in gedtnakte HUitlr-

marti li iu D dur compoDirt.
• • ) BL'ci.h«Teii i^mb da ICaaan aa 3b Uta 1816 in Speki**

Gluinnibucb.
**•) Oai Anlagnpk te Seaaie »igt datDaum: „1^16 gafen

Jiode Juli**.

t) VfL «MwikaliidkM Wetkniblatt« vm 9L Deeto. 1816.

Liede „Merkenstein'' Op. 100, von denen der erste so
anflUigt

1 —— I üBrr. —I Ji

-t
—

JVartautoAu Mo ich

V !5 k 1^ 1^

%. a. «.

Vnd der letr.te der Melodie nach mit der gedruckten Form
gau übereinstimmt*)} AnaKtm cu dem Kanon nLern«
acbweigen'', die jedoeh die gedmckte Fenn niebton«ieli*n}.

AnaitM n einer Synqilionie

ämfomt M hmM
fiamm DA nur S

und zu einer Sonate für Pianolorte und Violoocell:

ÄUo.

n. B. w.

ein Ansatz zu einem „Marsch" (Ur j,Uorn in G" n. a. w.;
doppeicontrapunetiaebe Uebnngen mit einer nnverstitad-

Heben Bemerkung:
Der C—pt der .5. u. .7. itt leicht zu finden ila er lanfr-

ilir (iren:en bUHt;

ein Ansatz zu einer „Sonate in Cmoll*'} Kutwürfe cum
zweiten Theil von „Uearea StiUe nitd glOdtlidw Fahrt*'

Op. 112,

s. w.

Et ttrOuiU tkh die WeO« E» naht neh die Feme

ans denen hervorgeht, da.is das Werk damals ziemlich vor-
geschritten war**)-, endlich Arbeiten zum letzten Satz der
Sonnte fOr Pianolorte und Violoncell in Udnr, Op. 109,
No. 2.***) Das Fogenthema dieses Satzes ist hier and-
giltig festgestellt, erKolieint :ilipr ininnT biuchatttekweian.

Beethoveu sucht Engfübrungen, aus Motiven dea The
gebildete ZwiaehenaClaa o. dgL

*) Dan dem Lirde bisher irribümlicb beigclcg^te Dalum i3er

CoBipofitiou ,,^2. Ucc<iiiib«r 181'i" iüt auf die cr«ti> bearbt'itung dva
Idtdca in Ksdur zu botiehüu. S. „Munikal. >Vo«benblau" Tom
80. Aagiut 1875

**) Di« t^mpotiiioa «urd« im Jabc 1^14 bagonnm. Vgl. »Uss.
WoebeablaiC* nm SO. Aagut 1816.

Bh Aatogiapk dar Sanela asigt des Datum „AuUag Augas«
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0-» ^ >A i;

^^^^^^
1}'

Die Scinea ni ganaantem Satz nehmen dea owu
nad OogefiUir S2 Seiten des HeUe« ein. Zwischen ihnen

finden tidi O. A. noch Ansätze zu eineni „Andante" in

Hmoll für „Hassi pizzicati" u. s. w. mit einem „Trio*' in

U dur (ür nClorineUi", „Corni in Ii" u. ». w., wahr!<chein-

lieil (flr die früher angedeatete Sympbonio in 11 muH be-

«timmt, nad «in Aaaats in einarn Stück »allal'oUcoa'' in

Bs dar mit der BenMrkang: „V3n Konxertant oder Sinfonie

mit allen H. I. |"Hlasin5tniiiu:n teil] iulfi am-li UDtlvi o." Er-

'Maijiiun.-4v\'i:rtU sind auch die im ^liizzenhvll zcratrc-ut und
in ziemlicher Anzahl vorkoauneadea AaaKtse au fagirtea

Arbeilen

* m \ J>*UHO u./orlv

Fuge

Fuijr.

aad swci Notizen, zuerst (Seite 3) der Titel eines Buches
Gemälde di r nu r!:i!:ürtliijeit

RewttUioneii vüu Samuel Uaur
Ulm JdJl in tkr StHtmitkait
BuchftUHtUuHlf

und dann (Seite 13) eine Nachricht über die AuffOliraag
von fieelhoven's „Schlacht bei Viuori»'^ ia Londoa,

im Durylaae-Theater am ÜDlo»
Ftbnutr vmd mf tMameinet Be-
ftH^Jt» oa» IStm tUtätrhohlt worden —
IKftHMr Ztkuag vom xtceiUn ^Märs —*)

welefae beide TTotiaen bÄa Leaen der Zeitungen und sehr
Wahrscheinlich in eioeai Gaa^ oder Catiiiaase niedeige*
sdiriebeii wurden.

Die im .Skizzenheft berührten und in der aageaoai-
menen Zeit von Februar bia Auguat 1816 gaox oder
aalicatt fertig geworden^ta Compositionen sind der

der Kanon „Kurz ist dtr Schmerz" ia Fdur,
dos Lied „.Mgrliunstciu" Op. 100^
die Ouvertüre Üp. 115,
„Mucrc« .Stille und glackliche Fahrt* Op. IIS,
der leute SaU der Smiate Of. 102, No. 1, und
der letste Sata der Soaite Op^ 102, No. 2 (Vurarbeit;.

Ueber Japanasisclie
)

Mnaik^ in jenem pnailtiTea Stadiam der Entwickeinng,
in dem wir ^eaer Kanat bei Völkern begegnen, deren
Cultiir entweder ciuc jiiri;;e oder eine iseit Jalirhiuidertcii

htiliätelienJu ist, besitzt ftir unjt ein he^-Vürruyeiide.H Inter-

esse. Die ersten riiasca der Kntfultung unserer eigenen,
der europkiach-abendläodiscben Musik, entziehen »ich näui'
lidi but TStlig der Foraeiioog, weil es aa geeigneten
Quellen fohlt, aus denen die Letztcii' bchiinfen ki'mnte. Es
sind das lani;e K(jochen, uu.f denen so gut wie keine
Kunde zu un» herüberdringt. Uie Wichtigkeit derselben
aber .«iteht in keinem Verhttltiuaae ZU dem Mehr oder
Weniger an „Kunst-Werk", doa aie herrorgebiadit liabea.

Für die ürkennlnias der „Grundprincipien' der Kunst —
jeaem' Stein der Weisen , der den neueren Musik-Alchy-
mi&ten »o begehrenawerth .schien, djiss sie dem Aufsucheu
desselben Alles und leider auch die unübertrotlene Me-

•) In der ..Wiener Zeitutig" yum 2. Marz Ittlä eicht : jJJie
Schluebt-Synipbouii

, kuinp.jnin von Jlrii. vuu He« th u ve u iu Wi e d,
uu'l von difm«i'll)fii Sr. k<juigl. Hoheit i]vm rriiizca-lloj^-tutcn (fe-
w.Jri.j; uiiii i,|.L-rs< u.kl, i=t im Uurj'Uiu-Tli. ater w. H». Februar
aufgL'liiljrl, uiiduul uUi;t-nieiijf.H llfg. ljrcii um l.'l. icilerii.ilil; wurJon.
Sie hui sehr biarkcu Zuluuf Liivlul) Lrljjlu'i.."

'*) Lix iuusi4Uu ttu Jupon, p«r AJejuuilr« üruuj, Iiis. Avet 85
flgans lepNieaUnl las inatrumauu Japonaii du muaiSa Kraiu ii Flo-

(Imprinerie de L'ait« dall» Sianp«.] ItSVJ.
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thodik ihrer VorpSnger opferten, soweit diese auf IiIhIo-

lisch - kiitisihfui Ucgo übL'rliuii|it filungbur ist — bu

deuten kiv nicht weniger aU Alica, weil »ich in ihtien

jene ernten Keime entwickelt liiiLen, die uns «päier, wo
die QmlUn begittnen, ab etwa« Fertige» und Ueberkon-
meties ent|{egentreten, du nun den Gh«f»ttar det Zn-
r.-illiKcn uu(] Willkürlichen unnininit, WSU aM dM darin

vcrborfrene Uildungsgesetz entgeht.

Für dic*e verlorenen ^Jukunahcln" bietet uns die

Muaik jtmer fremden Culturvölker allerdings einigen £r»ats.

Kie gwtattat uns, das BnlatdieB «ioer Rdbe tob mnsika-

li!«clien Brechetnungen zu belauschen, die mit den An-
(imgen unserer eigenen Tonkunst Montlics pcmcinsara

hüben niüsteii, wie sie Jetifiills, liiii«iclil!icli der klang-

erzeugenden und klangaufnehmcadeu Organe, deren Tiiä-

tigkeit ti« TonmMetxeo, dnrchatw densdben pby»iolo|^sdiaii

Geselaen naterliagan, ao die auch Jana gebunden gawasan
sind. Die Vortheile nun, die wir ans Forachnngen auf

soKlieiii Gebiete zu ziehen vermögen, werden immer ilu\iiii

abhüiigeu, inwieweit diese uns Aufschlüsse über Meludik

und Harmonik, also Qber das eigentlich Lebendige in jenen

uns fremden Mu»ikgebildeO| bieten. Qanida in dieaer Hin«
aiebt Ont dia MahnaU dar Nadtriefatan, dia wir biahar

über die Musik der Völker des fernen OtlaM arhielten,

fast Alles zu wünschen übrig. Gelehrte Mittheilungen Qbor

iiil nur iilliu i:üii]|ill(irte Systeme, immerhin ikhIi inler-

eJttwnte cuUurbisturiselie Details, selbst, fuUs nicht beson-

dara Umstiinde hinzutreten, ausführliche lieschreibungen

von uuaikaUacban loatrunantan u. dgL m^ aind fflr prak-

tisch« «asOialtsrlie üntersucfanngen von nur geringem

^Verlh. Diese lusscii ii !i r[;il Nutzen nur un zahlretchoti,

mit m>'>glielii»ter Treue übertragenen Musikproben anstellen,

und es wfire zu, wünschen, da&s die Forscher auf diesem

Felde ihr Augenmerk immer mehr auf dia Herbeischaffung

aoklien Materiala riehtan wdltaa.

Unter solchen Voraussetzungen durfte die Anzeige

des neuen \\'erkc8 Ober Japanische Musik, dessen voll-

»tSodiger Titel oben uiitgetbeitt wurde, besondere Erwar-

tungen erregen. Die vorliegende Ausgabe iu (ruuzüsischer

Sprache erseheint als zweite Auflage, und der Verfasser

Ur. Altx Kraus jun. bczaichnet nie in der Vorrede ala

eine Uebertetcung. Wann die erste Auflage erschien, and
in welehcr Spruche dil^ Origiuul vcrfusst ist, wird iiiclit

mitgetheiil. Herr Alex Kraus iüt bekannt als der Mit-

beaitaer einer in Florenz bcUiidlicben reichhaltigen Samm-
lung von noaikuUschen Instrumenten, von der ein Katalog

im Buebfaandal verbraitet iat. Diaadba anthlU rorwiegand

Hltitalicniaclie Exemplare, zum Tbeil von ausgezeichneter

.Schi'inhcit und von grosser Seltenheit. Eine ziemlich

vullsliiiulige Zu^unimen^tellung der in Japan gebrä'.uli-

licheu Instrumente bildet eine besondere Abtheilung dieses

kleinen Museums. Herr Kraus hat diese Letzteren

idiotagn^iacb aalndiinatt und recht geluagena, AbsOge
der betr. BISiter Minar uMnaiqiia an Japon" anbaftan

lu.-sen. Auf >livi.e lattrumanta a^ba» wird apltar lurOck-

zukommen kvin.

Zu einem Urtheile über den Slsndpunct, den der

Autor selbst der Musik g^nfiber einninml, fehlt es leider

an allen Anhvltspnncten. Man massta denn aua atner,

gl' i I; a f ile.i er.sten Seiten des Huches mitgethcilten

Anekdote Seiiliijs« Ziehen wollen, die aber dann freilieh

rifciiltiöm'ich fon"? a-i^fttllfn wurden. Herr Kraus siigt

uiitttlich, japun«isi»clie Musik enibebro allen Ueizos lür

europiiiscbe Ohren und vice versa. Er erE&hlt dann:
„Herr Dr. Miillcr" — (welcher?) — „discutirte eines

Tages über .\Iiisik mit einem vornehmen Japanesen: Ihre

musikalischen Seliiipfungen — sagte der Letztere— können
hflchstaas Kindern^ Coolis und Weibern gefallen, aber aa

gibt nicht ainan wobtenogvnen und unterrichteten Japa-

nesen, für den sie auch nur erträglich w.'ircn." „Hier sei

beiläufig bomcrkt** — fügt nun lir. Kraus liiuzu — „da»*,

wenn auch bei uns die Musik (la mu^ique que I'on fait

ches noua) den Kindern, den sogenannten ,BlaaatrUmp(en

dar Hannonici' nnd jenen biedaran Leotan, lUa diaaa Knnat
als Broterwerb treiben, gefiUlt, es dennoch einige gnt
denkende Geister gibt (quelques bons esprils), die Qber sie

gerndu no urthcilen wie ui;ser WiiLkerer Jüpuiiese '." .Selbst

wenn die« nur ein Sclierz sein soll, wiire ein Cominentar

dazu erwünscht.

Bingalettat wird das Bucli durch ziemlich umfang-

raicha Mittheilungen Obar den Ursprung der Japanesiadien

Musik und die manuicbfaltigen Beziehungen derselben zur

heimischen Mythologie, die zwar recht interessante Bei-

trüge zur Sagen-Kunde liefern, hier aber füglich über-

gangen werden können. Bemerkenswerther ist, was der

Verfasaer flbar dta Bolh aagt, weüdia dia Hnalk in Jnpnn,
sowohl im ölTentlichen, wie im Privatleben sa spielan be-

rufen ist. Sic bildet dort, wie in China, einen der wich-

tigsten Fadureu ikr ilisiiliou. .^ie is[ die uuerlässliclie

Beigabe aller oÜ'entliehen Feierlichkeiten. Es gibt kein

PriTadiMM^ dessen Bewohner nicht abilgB BHUikaiinciic

InstnraMBta buKattn. In dar Anaatattaag auch dar an-

spruebtoaeatan Brant finden sich das ISsaitige „Koto** und
das „Samhin". An jeder Stru^seneekü begegnet man
Improviftaturen, „Torioi", die hieb auf der Guiturre be-

gleiten. Im „Yosrliiwaru'*, dem Stadtviertel der „Freuden"

XU Yeddo, bat man <}S>5 Theehäuser gezählt, in denen die

Einwohner Feata und Qaatmahla abhahan, bai denen die

Musik niemals fehlen darf. Es gibt kein Gasthaus, in dem
dem Keiscndcn nicht die Gelegenheit geboten wUrde,
„Gueschias^ zu boren, Mudehen oder Frauen, die dnt
„Schamiseng", eine Art von Guitarre, spielen.

Do« AUaa naügti via volkatbOnUdi dia Hnsik in

pan. aein mnaa.'

Die Musiker bilden Tersehieden«^ hinaiefatlieh des Ran-
gen .schürf gesonderte Kiirijerschaften. Einige der.Hclbcn

besitzen einen otl'iciellen Ctiarukter, und diese wirken bei

den grossen weltlichen oder kirchlichen Cercmonien mit.

Andere gehen ana Frivatuntarnabnungen hervor und stehen

im Diaoate des Publicnma. Wie all« 8obiditan dar Ba»
rölkerung sind auch die Musiker einer strengen hierar-

chischen Ordnung unterworfen. Sie zerfallen in vier grosse

Classen, die sidi hinsic litlicb des Hanges in abt-teigender

Ordnung folgen. Für die Zulassung in dieselben ist leider

nicht immer die Würdigkeit allein entscheidend, sondern

btofiigt hier, wi« anderwftrta ansb, «dar goldana

SchMaaer*.

Die erste Classe ist die der sogenannten „GaUtOUnine".

Die Mitglieder derselben stehen auf einer Bangstufe mit

den TOTnebnuten Staatswürdenträgern. Früher konnten

aogar «Dainioa" (Fürsten) in dieselbe eintreten. Ihre

WiiiBamkeit beaefarlnkt aidi auf Kin^enmosik, «ad aie

zlililt namhafte Virtuosen in ihren Reihen, die auch in der

Tlieurie Ihrer Kunst wolilbewundcrt »iud. Das best«

Orchester dieser Art steht im Dien.ste des „Mikado".

Dasselbe heisat „Gagackou'' oder „Gackou''. Es beaiut
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in Beinen Archiven Kirclicnmnsikatücke von so hohem
Alter, da« dl» dnu gebftngen Texte nieht mehr bdeost
oder akbl mehr sn entxiflern sind,

DI# sw»{te CloMe, „Guenin**, bef»«it «ich mit welt-

liclicr Musik. Diu Milfrlicdcr derselben sind den Kauf

leuten {;Icicljgprtc-llr, dvr Mehrzahl derselben mangeln alle

theoretischen Kcnnlninae. Zu dieser Kategorie gehttrt Q. A.

dM Orchester des „Tcikonn**, «Nö" geoMBt.
Die Blinden bilden die dritte Glesse. Dieselbe ser»

fiillt in swei Unteralitheiliinpen , von denen die erete

„Kenpio", die zweite „Koto" pi-nannt wird. Die Miiüik,

die sie ausführen, bezeichnet Hr. Kraus als „tnuNique

ordinsire", und er will damit vermnthlich sagen, dass sie

nnter dem Niveau der eigentlichen Knnstnrosik steht

Uebrigens ist schon in der Einleitung den Badies milge^

theilt worden, dass tlle diese Musiker der nnleren Kate-

gorien lediglich nach dem Gehfir rnusiciren, olinn auch

nur SU ahnen, deuss es Milte! gibt, das, was »ie vortragen,

griqpl^cll darziislellcn. Zum Theil mag es denn auch

dnaait nüMBnenbftngen, das* die miMikalischon Auiseioh-

nungen dar aaropiiachen Seisenden so ungenügend aos-

fallt'n. Sic lipkoimm ti dort tuirinoni.sclie Comhinationen

tn hiircn, die voti Alltiii, was iliiifu i^eliiufig ist, abweichen,

und über die sie um so unbefangener ohne Weiteres ub-

url heilen, als sie nicht in der Lage cind, ihre eigenen

Termnthlich mangelhaften Aufeeichnnngen denelben mit

Oriiginalniedersehrtften an vergleichen.

Jede der erwähnten Zünfte oder Corporationen steht

unter ^nem Gro.i.«mei.'ti r , di m u. .\, das Kerbt zusteht,

Belohnungen und Auszeichnungen zu ertheilen. Unter den

Letzteren wird am höchsten die Erlaubnisa geschätzt, die

^Ite Snita" das Instnunentes eine Octave böber su «tinuneo,

«la flbiiab. Da bitte man onn fniUeh gern «vhbraD, wie

sich Wirbel, 8t«g, Sailaabnltar ate. so dieiar »DaeoratioB'*

verhalten.

Das ist in aller Kürze der Inhalt der ersten drei

Capitcl des Budies. Allerdings ist der Inhalt des «weiten,

daa «uaachliaBalieb vom Thsater bandelt, biar gfulidi

flbeiiaiigaa woidea.
(ftatMUang folgt.)

Biographisches.

(Hit Portrait^)

Wieder ht es ein durch Hymen's Fes-neln vercinigles

Künstlerpaiir, das wir' lieute in Wort und Hihi unsfifn

Lesern vorfuhren, zwei Künstler, die mit dcni ihnen von

Ifatter Natur verliehenen kflnstleriacben Pfnnd ehrlich ge-

waebert nndsichaafUireinnoebknnenLebenspfBdmdir Ver-

dienste um ihre Knnst erwori>en haben, ala manchesDotxend

gleich beanlagtcr und nnsserlich Hhnlieb situirtn Mu.xiker

nach langem Schaffen. Die stille Besidensstadt iSondcrs-

baosen mit ihrem kunstsinnigen Ffirsten, swar schon seit

Jabraehntan alae amsiga ond treu« Pflegerin der musik«-

Baoban Kunst oed periodiach aueb — namentlieli antar

Stein's Ftbrang des Hofeapellmeistaramta — eina nnar-
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schrockene Verfechterin neildeutscher Bestrebnngen, hat

doch dia ffignatnr da «Ine weithin Biebtbara Bddnnherrin
unserer hervorragendsten modernen Hnsikprodnction erat

mit dem 1871 erfolgten Einzug unseres seit 1874 mit der

;:fninlon Pianistin Paulinc Fichtner zu glOcklirlicr f'.hu

und edlem k(in»tlerischcn Wettstreit verbundenen Max Erd-

mann.Ndfirfcr erhallen. Nicht dass in dieser letztrn Periode

der Sondershinser Mosikpflsga die classischan Maistar

minacbtet worden wiren — eina fänsicbt In die Pro-
gramme der von Erdmannsdörfer golcifctcn Atifführnngcn

würde eine derartige Annahme sofort widerlegen —, wolil

aber insofern, ah die mehrjihrige Consequenz in Verfol-

gung fortschrittlicher Kunstprlneipien und die gewissen-

bailaata vnd llabavollstai, tos eongenlalamyarständniss der

aufgefBbrien neneren Werke unterstützte Einstitdining und
siegessichere Vorfflbning moderner Corapositionen der

Iliifeiijicllo zu Sotidursliuiist-n di'u unbestrittenen Ruhm ab
eines eminent lelxtungsrdhigcn Orchesters ge«ichcrt und

Max Erdmannsdiirfcr in die hei strenger ZKhlung nicht

gerade vielk&pfiga Phalanx bemfaostar zeitgenössischerDiri-

genten etnrangirt haben, ein Renommöe, das durch dia

Musikfeste des Allgeuieinen dcMt.«i hcn Musikvereins in

Ca»^cl und Erfurt , »owie de» ArustiiJtcr Gesangvereins

für gemischten Chor, auf welchen Erdniunnr^dorfer mit

seiner tapferen Schaar den orchestralen Thoil besorgte,

nur noeb ia gBbnandstar Weise erweitert wurdsu Wir
haben ans niebt die Muhe verdriessen lassen, uns mit Hilfe

der bes. Programmmitthcilungcn ein Bild von der Oe-
sarnnitthiitigkeil dieser v<irtri'ini[hen Capelle Uütei- Eid-

mannsdörfer's Dircctiun zu machen, und das in dem kurzen

Zeitraum von acht Jahren in Aufstellung und Ausstattung

der Concerta Gelelstata erscbaint uns wirklich staanana«

Werth. Selbstverstündlieb sind die Orebesterwerke Bcetbo-

ven'.s, Schiihprt'.^, McnilchTihn's und Srhumnnn's bpinahe voll-

zählig und die Ilaydn's, Mozart s, Spohr's und noch anderer

classischer und romantischer Autoren in reicher Auswahl

gebracht worden. In grösseres Gewicht fällt für uns die

eingehende, sieh auf iMt deren slmmtlicbe im Druck er-

schienene Werke erstreckende Beachtung der neueren und
neuesten Componisten, wie Gade, Volkmann, F. I.achner,

RtiK, f?ul)iti-r"in. üruch, Urahms, Rheinfver-rer, Goldmark,

llamerik, Svundsen, üerlioz, Liszt, Wagner etc. Hierbei

hat Erdmannsdörfer für Sondersliausea u. A. aus der

Tanle gehoben: Cmoll-Symphonie von Abert, 9. Sjitt-

phonie und „Prometbens'-Mnsik von Beethoven, Fban-
ta^tische Symphonie und div. aiulero Stficko von Morlin?,

beide Symplionien, Scliick-HHlsiied uu'l Variationen liher ein

Haydn'sches Thema von Brahma, „Nirvana", „Julius Cä-

sar^, „Des Singers Flueh^ und die vier Charakterstäcke

von BÄbnr, Odtir-Syraplioni« von Dneseke, Sjmpbonie
„LHndüchc Hochzeit" und Scherzo von Goldmark, vier

Suiicu und «Jüdische Trilogie" von Hamerik, Ddur-Sym-
])liiinii' ..Nllj lii]igen"-Musik von Lsiiben, ..Hie I,,e;zpnde

von der lieiligen Elisabetli", „Christu^"•F^agmente, Dante-

Symphonie, „Hunguriii", „Heroide funebrc", „Hamlet",

„Hunnen.ichlachl", Faust'Episoden« ^Gaudeamus" etc. von

Liszt, Symphonien No. 8—9 etc. von Raff, 2. Sym-
phonie etc. von nhcinbcrper , Driunatische Symphonie,

„Don (^uixote", „Iwan IV." etc. von Uubinsiein, „Man-

fred", „Paradies und Peri" und „Der Hose Piljjerfahrt"

von Scbnmaan, beide Symphonien und „Carneval von

Faria" von Bvandsan, Bdnr-Sympbonit, Ouvertüre su
„Richard lO.*, Fastouvertore und die drri Serenaden von
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Volkmnnn, .,Tnnnliiiuser"-BacchBnBle, Siepfriod-Idyll", «lie

drei Mürsclic elc. von Wn^iipr, (»ewiss eine Rührigkeit,

wie »ie \nAir nlinliflicri \\'rliril(ni''flpn in Deutschland kimm
ein zweite» Mnl zu linden sein dürfte, und eine Objecti-

vitfit, die einem Dirigenten, der gleichzeitig selbst Tiicli-

tigu sehBfiiender KOnsUer iat^ doppelt gnt so Gencht steht,

zwei Bigensrliiften, betrefft deren man ErdmmmdBrfer als

Keorgnnisnior nn cinm drr dentsrhen musiknlischen Crn-

Iralplbtzc gestellt nnd dadurch zu einer, gri^sseren Krei«ca

nim Segen gereichenden V'irksanMt gefOlirt wünschen

vOolite. Dem Gatten in aeiner hervorngenden £igenBclia{t

als tapferer, uDeracbroekener, dabei aber auch iingewShii-

lich beffihigter Pionnier auf nmsikaHschem FcWp pnnz

würdig ist Finu l'nuline Erdmnnnsdru fer, nii lii nur dcthnlb.

weilsicdiekiinstlerifrlif'ii Griindfiitze mit ilnoin Mann theilf,

in allen künstlerischen Fragen dessen verlässUdier Beiratli

ist und Beinen Sclmfienseilitr davdi lldieToIlsteTbeilnahiiw

u alkn acinen Beatrabangen nad Bhra in steter Bewag»
lichkeit crhSIt, sondern aneh der fiberaenpingsvollen Pro>
pagandn halber, die sie als eine der griis^len Pinnislinncn

der Jetztzeit für die cinschlngliclio neuere Musiklitteralnr

macht, indem in ihrem RejK'rtoiie sowohl olle hedeuteii»

den (k>ncerte fOr ihr Instrument von Bach bis Lisst —
von den ber. lebenden Autoren nennen wir nnsser Lel*-

Icrem nocli \ . Bronsart, Erdmannsdflrfer, (5rlf>;.', RnfT,

Kubinstein unJ S;iinl-Sfii'nK — , ol« auch die wci iL* cll'-ioti

in da» Kmiiiiui'i iiin>ikf;eljii'l fiiischhij.'oiidcti ^VoIkc zu linden

sind. Dies wäre die Bclciirhlung unscrcji Künttllerpaarcs

nach der einen lierTorragendcn Seite ihrer Kunsibetliüti-

gung hin. Die piaaiatiacha Badeutung der Frau Panlina
ErdmannsdBrfer und die SteHnng, die der exqnirite und
be;:eistci tc Dirigent Max F.i iliiinunsdi'ir ft-r iMifK'i dem noch

uh, CumponiE't einnimmt, eingehender zu betonen, werden
wir bei Skizzirung der Lebensg&nge unserer bdden KQnatlar,

die nun folgen mag, Gelegenheit finden.

Paulin« Ficbtner, der Midebennante nnaerer Kttnst'

Icriti und von ihr ans Dnnkbarkeit und Liebe EU ihren

l'Hegecltcrn, die sie von klein nn erzoj.'en und behütet,

;;ftr:it;en — ci ijcDtlich nni^Mc sie üpiawill lieisscn —

,

wurde 1851 in Wien geboren und zeigte schon frübceitig

Spuren ihres rnnsikalischen Naturells, sodass die Pflege-

mutter, eeUiBt eine muafluliadi gebüdat« Dame, bald an
einen regelrechten Hnstkuntcrricht der Kleinen, nnd zwar
im Cliiviei >|iiel. ZU welclicni die Nelgcitig de."* Kindes stand,

durch bevviilirte Lehrer denken durlte. Unter der sorg-

fältigen Leitung der HH. Professor Mulihius Wcitz

und Eduard Pirkhert entwickelte aicb das Talent un-

serer Panitne so rapid, dsss sie bereite im 11. Jahre
mit dem re ifen Vorlri'^' von Mozarl's C molM'liniitasic in

die ( )elleiillii lii.ei[ tielcii Lind vier Jahre spiitcr drei selb-

ständige C'onierte inil l edeiitenden Programmen in ihrer

Vaterstadt veranstalten ikonnle, die sie sofort unter

die vornehmsten Pianistinnen Wiens rangirten und
ihre Mitwirkung in den Kammemtusiksoirden Uellnws-

berger's und Laub's — gewiss eine ehrende Ausseicbnang

für das noch so junge Mädchen I — veranlassten. Ihren

Ruf als Clnvierspielerin, als welche sie einer spSteren

Unterweisung seitens dos frfih \ erMlclioncn genialisch be-

nnlagten Th. Uorello \'iel und Altmeister Liszt die letzte

Ausbildung verdankt, hat sie dann auf Kunstrcisen durch

Buasland und Deutschland erhöht nnd befealigt und bis

tu ihrer Terbelrathnng mit dem Sonderfaineer Hofcapell-

meister alle Ehren nnd Triumphe einer conccrtirenden

Pianistin ersten Banges, unter welchen auch die wieder-

holte Ernennung cur Kammerpianistin deutscher Fürsten

nicht fehlt, in i^ditlem Maaaae genoaaen. In dem glGck-

Kchen Eheleben mit Max BrdmannsdSrfer gelOatet ee ihr

nicht mehr nach diesen äusseren Auszeichnungen, und nnr

nocIi s])oradi*ch begegnet man ihrem Namen auf den Concert-

progranimen jin<iprrr Sliidlc. K.^ ist die.-; im Allgemein-

interesse zu bedauern , denn Pauline Erdmannsdürfer-

Fichtner hat mit keiner ihrer berühmtesten Bivalinnen —
wenn diceer Aoadruek iQr die BemeiaterinBen einee vad
desselben Instrumentes autlasig ist ~ den Tergleidt an
Ächenor. Im Besitze einer immensen, in allen Gang- und
Stilarten erprobten, dem polyphonen Gewebe Bach'scher

Schreibweise ebenso wie der brillanten Fartur Liszt's

gerecht werdenden Technik , je nach der l^atur des so
Interpretirenden BtOekea durch die Brillans des SpEcb
und leidenschaftliches Feuer, das die Schlacken der früheren

Sturm- und Drangperiode der Künstlerin ganzlich abge-

streift hat, oder durch gefühlswärmsteu, hinreissenden Vor-

trag den Zuhörer gefangen nehmend, trotz allem Schwung
und niler Begeisterung doch nie den Blick auf die Total-

wirknng verlierend, in der Fbrasirnng oad rbjthnüseben

Schärfe mehr einen minnliehen Geist verratbend und
dabei geradezu univer-ell in der Berücksichtigung der

einschlägigen Werke, erscheint unsPaulinc £rdjiiann8d(>rfeT-

Fichtner als eine Ciavierspielerin von Gottea Gnaden ond
bildet ein ungemein tröstliches Gegenbild an ao man«ber
kOnatlieb aufgepäppelten, durch Reelamewind in die HShe
geblasenen Scbein^zriissc auf diesem Gebiete. Neben der

Pianistin ist Frau Pauline aber auch noch — was noch

wenig bekannt sein dürfte — Producentin, sogar «ge-

druckte'* Componistin. Ans drei von uns entdeckten, vor

der Zeitperiode der deutschen HnilreehmtNg gedmektcii

Liederheften spricht ein für eine ionsetzende Frau gann
artiges compositorisches Talent, das, weil ohne Pratension

auftretend, von vnrnht'rein zu milder lieurtheihing stimmt.

Die „^'ier Lieder*" scheinen jüngeren Datums zu sein, als

die „Zwei Gedichte", denn Jene spiegeln trotz der zum
Xlieil recht ernsthaften Texte mehr die glückliche Unbe-
kflmmertbät einer gesangsfreodigen Midchenseeie, die

..Zwei Gediebte" dagegen in eigenen Empfmdungstcinea

das sinnigere Gemfith des Weibes wieder. Sollte die ver»

ehrte Künstlerin mit diesen Gesaiigsgabcn ihre Componistin-

carridre nicht blos begonnen, sondern auch sdion be*

•ddcMen babsm? -

(FMtsetnng Cilgt.)

Feuilleton.
Einiges über Quifltenparalleien. Quintenparallelen? f.» hIH ileron eine solchfl >fenfre, dass sie den

SeliülernKopIzerbreehen,.Sorgen, ja il n eifr;L;.'ii. .^eiilaflü-e >.i,;lite

Wer, nur riisitrennüii-si ii n;it i].'n .\ce..rilv,'rbiii<iuii[;rn, mit (ien bereiten kühnen. Es ist wahr, ivjiunteiij arulleleu machen einen
Gesetzen il< r ll.inutinierdlLv ii inst den er^ti-u KeL'ehi ili r mu- äusserst nikUigenehnien Eindruck auf deiiji'nigen. Jes.seu Gehur
•ikahscben Cuu)p>.i«iti«>u bvk;iniit, kuuut nicht die Verbuto vuu eiupfängliuh da/Er ist; jedm'b haben selbst die beütcu Conipooisten

uiyiu^L-G Ly Google
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solrln» Ffirt<olireituii<ron niauchinal f,'<'braucht; Mich |H1>t M solche,
dio wohl iür da» Aujr«', nii-lit aber tiir il.i^ lii liör ivirVIichc IJuintOB
sind. Von diesen I.elzten n mi rlit-' n li liiu- ^, lir''ili.'ii. KinJedw
wird z. B. folgvmlo Fortacttrcituagen iür ^uiuUn balton:

TT
Hin siml iintor rmstjiiücn jcdocli tiiir für da» Anjrc, nicht
aber f ir il.is ^M hur, <1. h. diu Boilinpunpen , diu dii -i'' Furtschroi-
tuDg«l» yuiiiCiii laU wirklich roi no Quiiit'jii) Türftuaii.t2i.ii, kutinon
W twwihtflcu sein, das« ihre .SchwinffuuKsvorUäUniüsij si« nicht

t Qainten machen. Würde maa obi|;o (jaint«n mit Tcrzeu
, «Im:

oder wlbst m:

Fii « ijr'lii J. il r, iK r nur eini^'crmaassi ti mit ili'ii (icsetton diT har-
mutiisclii'ii i-'ort.sLlirintiin;ji'n hi kannt ist, sio nl» uualäMig vcr-
w>'rf('ii. Kill uudcriT Kall istü abi-r, uruii man dieaa Qnintiia I. Bi
auf folgende Weise betraoLtut uii l ;,'ebraucht:

Hiw linl du Vorhältni^so folg«oder Art:

e
9

oo
B
5"
•
s

G «. G. h 0. V*«

1 _1
a

«

Hit Worten dk Qniaten C Q Mbm ia TMlilttaiM m
1:5. Dagegen »iud d iu der C-Tualeiti-r Secutid«!; ufiil i •Ii-'

10 der C-Tooleiter : Und dieeo tjuintcn d -a geb<;n ein

nkbcw FmU, ab «tnn D Gnadtoa 1 «ad A | Qainta in der

I>>TMileit«:«lia.*)
El ktamii aiio obi(B QnintaB nnlMNliBgt in PanUelbowognog

ffdmolit «ttden; m «ina Meh dieas:

oder ii<>:

i

nd alk Chnlich« «rlnnbt.

Wa* nun CjuintcDparallelen anWtriffl, so haben neue CompcH
BialaK «• aieiit ao gaium und atreac dagtit nnommen, »ia dia
dtareii. SeltatBattbinm adurelbt bereite im btateo Sati (Bondo
An». Tivaoe) aeinca Op. 5: 8 Graadaa Sonate« oonpoajea pour
Piano et Viofanioen« («o Tiolon):

Piano,

YcelL

M'cr kennt nicht diu Antwi.rt, (\\>- r m in"«! Schiil' r l;i>^s trab,

als dirsi-r ihn an(, narli si»incr Mrinun;; vcrbotono ijniutr i^fort-

whrt'itiin^vn aiifinerksam machte? .Uudwerbatsiodonu vi^rbutou',

fra!;tr'it..'th,>ven. B.: .AlhmhtebavgarnndAndare*. B.: .Undioli,
ich erlaube 8iu!*

Dnreli die licutig« reinere (tempcrlrtere) Stimninnsder Tastoo-
inatrumanto im Ailgemeineo, dorcn den voUlioaimcneren Bau dar
BlaainatramanthUou-wiollMÜBgiaitninmtaiVaiaa^^ madiaa
Bonera C^mpoBiiteo «laeB viel «dter gehenden OebnucÄ von
QuintcnparaUolen, aU o» früher geadiah. Bei Hardn ^und Mozart
Hnden sich, ich miiclitn sagen, k*b> aehBchtern <<d>'r tinabsichtlich

einzelno solcher Fälb-, Bei Schumann schuu mehr (sieho z. B.
Umoll-Sonat«) , und dio noue^teu Componislcn iui Allf^vuivinen

gvniren sich darin fpinz und jjar nicht. Bi'i ('hort'rsan^compo-

sitionen nollti» man abi-r das so^fnannt« l^fuintiiinrbut mit .illor

Stri'n^'i' ;\iifriilit erhalten, tiio fitiminin «"llt' ii mclit wir liistru-

nii'i t h l. iiiil It Werden, und ein wirklicli ri-iiier ü.it/ ilcr .liten

put 'II .S' liiilu oüllti" das Streben jedes (.'•iniiJ'iiiisleii aein. Unter
PriSLeijii' ili.s reinen Satzes nimmt abrr da^ V- rbot wirldiall

reiner tjuintcnparallelen mit Recht einen erst«u i'Utz ein.

F. Bölimo.

•) Der ITr. Verfu»«cr hatte vor»tehen<!p BeweisflibruDg, die «ieh

auf Moritz Uanptmaiiii'scbc Miithcilungcn gruailct, noch durch weiter«

Zahlen erbärut, doeb glaubten «ir den voUitändi^eu Abdrueic— Dariagang nnaeien Leiern gegeaiber aiobt aötbig tu haben.

a Bed.

Tagesgeschichte.

LoBlon» im BaptoniMr 1879.

Dio Hnailifoate in Birminghnm nnd Horeford.

Gvbrter Herr Bedaeteur

!

In den Ta^en vuw 26. bis 29. August fand au Biruingbam
•Ik diai Jm» wiedarinliiaiMla Mnaikicak atatt nnd nntaiw

brach sumlt auf kurz« Zeit die hier zu Lande aehon seit Mitte
Juli amlaueruilc saure tiurkeuzeit oder .silly seasou". wie der

Engländer »aKt Itirmin;;hain, an und für »icli eine ziemlich laui,'-

weuig« Fabrikstadt, ist sehr st^ilz anf «eine M-i^ikfeate, deren

enteo bereit» im Jalire 17t>t> ali^relialtcii «uiilf, uu l zwar damals
wlo »totis bis jetzt für •inen W.-hktli.ili^'keiUzncek Interessant ist

die (Joschicbte d-r Feste. P.is . r.-ite brachte Pf. Steil. .StiOeiiaind

ergab einen Reingewinn tou Pf. Sterl. Zehn Juhro rcrulrichon
*-— 'am enten nnd nraitan Faa^ nndLetataKS aignh aiaen
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{^•riul;or<•u Cuisiim, al« dasorete. Da» drilto IVst, im Jabr«' 1784,

war jodiifh crfijk'ri'iola^r, als das «Tsto utlil bnii-l>to •inen Ki iniic-

winn von PI. St. 7(KI b 'i . iiii r KiniialniK' von Pf. St. 1325. Dann folu't'Mi

MiisikfMtt« in dt'n .liilm n 17s7, 17W) nnii 17!i(> iin<l tod da ali

allo «Iri'i Jahr« bis IW'j. innia! l in /wisLlnurjum vun Ij >tatt

3 Jahr.Ti Mattfanii. Seit inj^ .•tfulL-t'- j. 'l.ioh Iii ine riitiTl.rci lniii«

nvlir Kost vom Jahro 1799 war .liisj.'iiitr", «(..rin ili.' miisi-

lialisuliiu Erei^aiifts« «lio Widitifrlicit miil ilrn l'tiilanj,' aiuiulimcn,

«Iis seitdmn immer beibehalten oder notli vcrpri.si^crt wnrdnn.
In geoaDDtcm Jahre ermcbteu Kitmalimo und lU-iugewinn dio

8iiiiimenTo&P£St.age0iiiMlFLfit.lA70nMMtira. laden CslfaiHlMi
Jahnm Btiogvn ffisM Brtrts» nodi bedcatend, dh fibiähmaii
«chwankt«-« «wisrhen Pf, St. 12,000 und 13,0(XI und dlo RcinFTe-
winni) zwischen Pf. St 40CX) und TiOOO. Noch übcrtroficn wurden
dioso Sumtncobei den lotsten TlcrMu^ikfostun, und tmtx stellt« sich

im J. mi dioEinnalnM aufPtSt. I4,4ixi, derQ«wlimnifPf.St.fiMO,

. . 1870 . , , , H.KW, , . p , G08<).

. . 1873 . ' , , , 16,100, . , , , a^Sil,

, . i«7»; . , . . i.^,:wo wisii,

w.ihr.'iiJ iij dirsfiii .Taiiri' ^•i i.' Zill' rii «ii-d'T um iiiohnTr fau.s-.'nii

Pl'uiul lil'.'im'r unslifl'-n, walirM-iiriiilii-li <i.jr trauriL,'« n ilandeUrer-
baltni9-s>^ wi-^'on und auidi wulil tliiilwcise im-lti ll di'ä abwdMB-
lickcn \Vi tt"rs, «las fii^t diu (jaru*; Ftslwocln' In rr^chte.

Uiisikalisch von Uwleutunp war i\m Fost vnn 1S37, »o Mcn-
delaaohn Miinou .Paulus* in BirmiuKbam dirik'irli; und auch al«

Solo-Orgauiat mitwirkte; dm tmi IMO, wo dcrsidba Meister Miaoii
.Lobeeung* dlrigirt«, und beMttden du von wo die erste

Auffdhrung d<^ .Elia«* ebenfalls unter Mcudr>lssohn'g eigener

Li-itunc «tattland. Seit jener Zeit bildet der .Elias* re^relmässig

die Anfanpsnnmnti'r bi-i jedem Fette, aus Pietät für ila«. .\nJ>L'nkt'n

an den früh heimg. j.'anfifnen Heister. — Was bei d< n F<st«n b<>-

sondrrs zu lidvti ist. i>t d<>r l'ntorm'hmuujrstr.'i^t und dii' I.ib-'-

ralit.it, «oiuit das Ciiuiitij Aut'tiai.''' für OiniiKisitiuiicn .srini>hl

englischen, uls Irouidrii (."nniji'iuist-.ii i rtlii-ilt. Jlanch in^ui -. Wrik
ist hier zum erstt'n Mal'' i tt' iillii'h L'' liörl «^nd 'n, z. l!. Costa s

.Eli* und .Naanmn", Macfarrou » ,.Iosi'[" uud vi")., andi-r.- Com-
positionen ontrliscli-'r MnsikiT. 1);« Srliimsto an li' ;i I rsti n ist

aber der edio Zweck, dem «ie gt'widmet «lud, und Iliro Leser
werden ut battoB hMurthsiltB.kftBDMi, wm diMtlben in diswir
Uinatebt varth ibid. wenn ieh Ihnoo ndtüulle, daas än Total-

Reingewinn, der biaber zu eiii>'m wubltbitigiett Zweek, niiralieli der
UntersUitann)? des Bimiinifhiuncr ArnienfaospUnlB vi>rni'ndi>t n'urd>\

eine Stumme von Pf. Storl. Ins s'iii n j'räst'ntirt. Und da.'i Hijs|iital

kann di« l'nter.-itiitxung in 'Ii' -'in \ Ikr.iehen Theile d's Luiidt-s

wohl brauchen, nahm i-s 'l"< ii :in .hlir.- 1878 nicht wt-uiiri-r aU
8M8 PatienU'n in sWh auf und v.Tsui^^'tt.' atitj^iTdeui n<H-h

S8,968 nuMenwoluiende Armu mit l'f!'.-^''.'. Iv'ahruug, Uodicin und
OntUchMi Badi.

(l'ortsetzung folgt.)

Berichte.

Leipzlir. WahrKeheiulich, um einem kkiincn Kn isp Einf,v-

ladoner einen Viir^rrsclmumk siin<r für Anfang' UctnbiT hitT

•ngotetzteu drei Biythoven-Cnnr.Tte im n ,
vi raiistalti f" <i':T

Pianist Ilr. lionawitz aus U'iin am d im Saale lülithnvr

i'ino Matimv, in der et Sarabande, Uij^ui- und l'.KsaLaiU'- von

lland'l, C mull-Phantjvsii- von Moiart. Sonat' ii ( nn'l III vi:ti

üeithuvon, .Nevellctte* 0(». 21, No. 8, von Seliiiinaiin. limuU-
ticberzLi von Cbupin und Einzug der Gliste aus .Tannhüuser* von

Wagncr-Liait vortrug. Sein Spiel war von A bis Z eine Ent-
MuwÜiimg fSf WM^ dk wir in <in<iiii ClnTinipiaki^dtr diw Meten
Sonaten "Besthwen'« öflbntlUdi tpidi und lu Tcri^iileliMi mit
Bülow herausfordert, doch aoin Mindesten einen fertigen Techniker
emarli't hiitten. Doch auch darin sollten wir geirrt haben, denn
trotz. Jaller lieläuttgkeit und einer j,'t'» is,8CD äusserlicben Spiel-

brilianz sieht c» in Betreff eiuer soliden Mechanik der Finger
thoilwi'i'ie recht windii,' bei Hrn. Bona« itz aus, und besonders die

linke Han<l runicrl nsanchmal sio unbiKtimmt auf den TastOt
herum, clas-ä man den arnn u Clavierfabrikanti'U Ii dauert, di>r auf

RoU'he Weise die ieliüneu, klaren Hasslageu seine» l' lu'.'els in Mi&s-

credit briufjen teilen uiii'^s. Ilnss bei solcher .Sachlaue u. .\. vun
eiuera be.-Hiid' r» befriediL'i n ie n linlividualisiren und Au.M-inander-

legeu der einzehn ii Stimmen luid liruppen der Tonstucke nicht
(Uo Kcde sein könnt'-. !• uelitet ein. Im JSinklaog nun mit dieser

techuiscbeu ünzulouglichkeit steht bei Hm. Bcnnwiti ein liamlich

steril« AntfiMwuntemfimn, das ebansowanig an Geiatreiohig-'

IwitM, als an ppmadMin acnwun« laidat; tnts dam flalMigan

Gdmoch der veaacUehuie und owdynuiMbeoGontiaato Idrag

Vieleti «o leblos unil nüchtern. aU n.i-ise ein Automat an dem In-

stninv iit. Da-.»- ab' T \inter sukheii Hanilen di" Beschäftigung mit
ilan'l'-i und M".-:,ul eitle Cuouetterie »ar, il'-r N-Ttrag der Heet-

lii'vi n'sclien S'tnat-n, namentlich der des (*|,' III. sti ü'-nwei^e einer

Ilinrielitung rleiclikam, Scliumanri innl i- ;"|iiil al'> reine Philister

er.-.chienen und SLlili' Sslich l.i>zt's TranH-,.Ti)'ti"n zu einem Knall-

effectstück degradirt wurdi'. ist h icht l'egreifiieh. Und deshalb

können wir nnser wenig erbauliche« K-.'ferat hier auch scliliosaen.

Vielleicht ist Hr. Bonawitz nur schlecht ditponirt gowestn und
erscheint auf dem (iewandbauspodiura als ein dordbana andanr
Kfimtler, als dar war, der uns im Saab Blathaar «in» 8t«nda
hindareh mit seinem Spiele langweilte.

Hambunr, 13. Sent. Am gestrigen Freitag wurde in Krat»
schmer's .Heinrich aer Löwe* die erste OpcrnnoTitiit der neuen
Saison zur Aufführung gebracht. Dio Leipritrer waren vor unge-
fähr zwei Jahren die Ersten, dio sich diese« Werk spendirten, und
bei di' ser «iek'genheit erfuhr dasselbe im .Mu-iik.il. Wnclienbl.itt"

I ine einffehendcund ztitreflende Besjirechung, sodasH di r Hamburger
lieriehterstatter sich gerne des Weiteren enthalten kann. Es ^'e-

niik't. wenn er erzählt, dass man an der Elbe Strand für die vielen

Vi-rzuge d' T Schöpfung offenen Sinn hatte, das.^ man sehr wohl
die iJei^abung ihres Urheber.H, Boinou grossen flciss und sein

tüchtiges Wissen ZU taxiren im Stande gewesen isL Hr. Kret-

Schmer, der persönlich die letzten Vorbereitungen Überwacht nnd
der eratan Vontdiwic ssiner Arbeit beigewelint hat, wird ge-
wiaa auch mit dem SeranstommeB aeiBerOper an der Hamburgw
Bühne einverstanden gewesen sein, wenigstens hatten einigePai»

. tien die denkbar giinstigÄtfl Vertretung gefunden, und an der Spitaa
des (ianien fungirt-e ein Dirigent von solchem Talent, von solchm
Eifer für das Gelingen des Unternehmens, wie ihn sonst selten

ein Opernin.stitut aufHeis-'n durfte. Hr. Capellmeihter S u c h er,

J'T in d'-r kurzen Z''it seiui'S hiesifeu Wirkens schon K' walfi;; zu

An.S'. lien gelautet int, studirte die Novität seinen Damen und H' iTen

mit i^ro.s.ser SiT^jfalt ein, sodass jeder Mitwirkende, so weites eben
.^eiue Art und Weise zulicü.ii, vnn der lied'.Mitung seiner Aufi;abo

Ver.rt.indniss hatte iiml niit Krfülg an 'i' r Itarstellnng Tln^il z'\

nehmen befähigt war, Dass Frau Sucher eine ganz ausgezeich-

nete Clflimentina tu atelten im Stende iat, dais sie diesen Part uns
in jedem Betracht sch&n und edel präsentiren wGrde, davon waren
wir von vornherein ttbenteogt. Und in der That, dem Gesangs
dieser genialen XAnstlcrin haben wir mit wahrem, wirUicfaem
EntiUclccn zugehört ; da.s war eine rousikalische Leistung von solcher

Oöte und solch hober Verzuglichkeit, wie sie von der Buhne her-

unter nur in ganz wenigen Fidlon geboten w^ird. Die Charakteri-

.lining dieser unzweifelhaft anziehendsten und syropathischsteu

FtRur de.'i Kret-sehraer's<lieii Werke-i war seitens der Frau Sucher
eine nielit luiuiler ausirezeielinete, nnil ." .lai t man sich nicht sehr
wundern über den Kntliuüiasmu.s dei Publscunis für die Cleinentina

dieses Abends und lindet es auch gerechtfertigt, duss der im dritten

und vierten Act gerufen" Autor bei Seinem Erscheinen allemal

Frau Suchor mit sich führte. Hr. (Iura hatte .ils Astoc nur in

einer Scene des ersten Actes in Wirkeanikeit zu treten, wie er
aber diese kuiM Periode herausbrachte, den gosau^ich nicht oin-

mal beouom lisigenden Tbeil zu Gobör gab und im Vebrigen die«»
unheimliche nna dfister« Parti« hinstellte, hat nni die Grösse dea
ausserordentlichen Kflnstlert wieder einmal so recht klar werden
lasseu. Um gleii'L bei dem Guten und Gelungenen derVorstellunr
zu bleiben, ist '1' s Frl. B ortic als Irmgard, der IIU. KraeklttU
Ehrk« als Omrud von Wettin und Castellan Erwähnung ri thnnj
diese Herrschaften kamen ihren musikalischen und dramatischen
Obliegeuheiteti be.stens nach uud trugen wesentlich zum bcdeu-
teudun Erfolg >k-i .Vtunds bei. Vun Hrn. Wiukolmann's
Heinrich darf man nicht in bciond. r^ raline ieie!; W'irteu Bericht
erstatten; der doch vom Autor kriift:?,' und eneri:'.;, Ii .mse' Hl;ittete

Titelheld des Werke.-, führte sieh dnreh Hrn. Winkelui ir.n ^ Ver-
niitt. Inn;,' ziemlich weidilieli und ^-'iitimental auf, soda^ii nuiii nur
gcriu'^'el-'rcude beim Beobachten dieser Leistung emplinden kouct«.*)

Noch weniger Werlhschätzung verdient Um. Kögel 's Barbarossa,
dw mit ^am s]iie&&burgerlicher Miene aultrat und ao auch agirte.

Die Eintuhtung des neuen M'erkes für unsere BlUma haOa Hr.
Hock mit oft sebon bewährtem Geschick besorgt.

Die eben mit dem 1. September angefangene Saison bat vna
ncbeu der Novität in der kurzen Zeit schon zahlreiche und ha*
«cbtenswoithe Opernabende gebracht Zur EröSnung da nanan

*) IHss» Bsmstkuig steht mH dsaVrtbeaan, dis wir soast über
dis Laistang des fim. Wiakrlmaaa in disser Partie Tsnunanwa
babsa, iaiGegsBaaCB. IX Bad.
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muMikalischcn Zoitrcchniin^ diente Mozarts .Dun Junn*, mit
welcher Auffblirunf; zuKU'ieh der noui» IHriufnt, Hr. Capellmoisler
Sucher, Bi-inc Tliiiti^'keit an unRcrvin Ort be^nnn und »ofort

teiffto, Ha»3 er MrintiT in »i-inein Fni'bo und iu) titaude sei, das
ihm unt'^rgrlicni' Institut lu ali»«ttigeDi livdfibch lu vcrwalti-u.

Auft»<T(leiD fuhrtrn sich Frau Liasiuan n -G u (Zitchbach als

ZcrliDC, Ur Jodvl Wolff als Octario nml Hr. Si-ttckorn als

Ua^ett« ein. unt-r welfihun die Erstffonunnto mit p-osspr Freude
willkoininen fjeheiisBeu wurde und ihr ;jt'diej;oni-ii Kennen, ihren
(ieachniack im Muaikuliüchen und ihr feines I>arittellunK«taleDt

augenscheinlich werden lieM. Hr, WiOff sanfr »vhw beiden Arien
mit angenehmer und woblj^ebildetcr Stimme, nur die glatte und

den HH. Krückl und Ehrke 'und die lialif,'« Diuipina von Frau
I.iKsroann-Uutzscbbach auüu'eliihrt und der reizenden kleinen

Oper von diewm Verein vortrefflicher Künstler die beste Uehand-
lun»; zu Tbeil wurde. Kichard Waf^ncr f<d>:te(larauf mit .Luhen-
ffrin" und .Hiejfeuder Hollander", wobei. Dank den Uetoübungcn
Seitens der Frau Sucher und de» Hrn. Gura aU Senta und
Holländer das letztere Werk in (Tanz wundervoller Art zur Wiedor-
fsahe ^elanKt^-. Adam 's .Poslillon" und M oy erboer's .Hu;;e-

ncitten* standen ausserdem noch auf dem Repertoire : Hm. Wolff
wurde darin Oelegenheit geboten, »eine Verwendbarkeit in der

leichten, ßraziu«eu Snieloper zu docnmentiren, wogegen er als

Kaoul nicht souderlicn für sich einnabra.

Mubcro Beherrschung der Colorataren scheint dem Sänger noch

Sorj^ zu machen, wahrend Hr. Settekom sich al» nicht ausrei-

chend für unsere Ansprüche auswies. Hr. (jura als prächtiijer

Don Juan, Hr. Kbrke als der iauuii,'8to Lcporcllo, Hr. Kugel
als guitT Cotnthur, die Frauen Peschka-Leutnur als lobens-

werthe Donna Elvira und Procbaska als ausreiohcudo Dunna
Anna prisentirten sich ausserdem in ilieaer interessanten Vor-

stellung. Mit .Cosi fau tutte" erschien Mozart einige Tatje später,

Wobei dio beiden sentimentalen Frauenuartien von den Damen
Robinson und Feschka-Loutuor, oio beiden Liebhaber von

Wenn wir nach dem Vorhergehenden mit der Oper schon
tüchtig im Zuge siml, so merkt man im Sonstigen noch wenig
das Herankommen der musikalischen Saison. Dio Singakademie
freilich bat als Novit^it Mux Bruch'« .Glocke" angekündigt, das

iüt aber bis jetzt das Einzige. Was sich aus.serdem noch im Jle-

reiche der Musik im Inserateutheil unserer Tacesbhitter zeigt, hat

Nichts mit der Kunst geroein — das ist die üble Keelamemacherei
der verschiedenen Institute für Clavierspiel. AU Huuptuiaober er-

scheint dl» ein Hr. Wilhelm Beit. der »ein Unwesen schon seit

mehreren Jahren treibt, und zwar in einer Weise, dass er alles in

uiyu^Lj Ly Google
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fli> s.'in FucIk- D.itrcwivsi'iip wpit QborbioU't. I)iea«r fjcruu.schvollo

Civ'rhufiiimann iinil sclili-rbtn Muüikant Torsprioht in MiDcn An»
kUu(iii;uiiKi'u den Leuten «ias Blau« rom Uimmd— WuBdödiB»
Win« bei ihn taglidM Haut, «oUU mm Mdaen Worten nach
n«>hi«i. Siebt awn An aiunl nr. im dkt bei Beit enltivirt«

Mnsik hrschnffeD itt — dem SduaiMr dieaar Worte miHn vor

eioif^or Zeit VArantaKang im gtfaben, und «r «rtlieilt nach
«ig«D«r*Bi-i)buc'htnn); — , so weis« man nidit, wa« mehr iu Et-
atAunon ivtzt, die Drx'iiitickeit des Hm. InatttuteTorsti-bon »der

die Puniruhiit dts rublifiiini). Da (WMcn die klniiiPti Minisrhon

und tr.ictn t' ii (iii- armen Clariero, das« diiu Ziihnn r di r Srliiittrl-

froat ubcrkoninii^n »nllt*', und dfr Hr. Bfit scliluu' dazu den Takt
mit einem .S^lb',tlii'«iis*t«eiu und mit i-in^T JIii'ii.>. auf welcher die
bodonluseiito l jiwi-^si'tihi-it vcrbimd^-n mit Arrc^'uni! i\i lese» «tand.

Eine löbliche Bchiirilr stubfrl i-ifri|;?t iiiicli Iiir.f;-'!). die das isitf-

iicho (jefQhl verletzi n und bideiditfeu konnten j eine Musik, wie
aio bei ßeit getrieben wird, rerletzt und beleidig daa GemQtii
namentlich eine« Kinde« ganx nnzweifelliaft, und eine Contiole bei

dieMT Alt in In^taticei min gut gnriH gnt anffofandit
— t.

Concertumschau.

Dresden. Symph -Conc. der Cap. dea k. Bolve<lerc(Gottluber)

am 10. u. 17. Sept.: Symphonien t. Haydn (0»ford-) und Uold-
mark (.Ländliche Hnc'hz. if t. .L"Arle*ienne" T. U Bizet, (»uvcr-

turen T. (;iu(k f.Alecstf' t, Thomas i ,Mit.'l)on") u. ti. \\. Cliad-

wiek uum am'-Tik.ni. Marehen .Kip ran Winkle'l, 8ie(;frii'd-ldyll

V. Wftt:ner, .Musikalisrlie Ilorfseschicliten* v. Kd Krct-iehnior,
Yor*i>ii l zurUpiT ,Mehi*ino' v, (J r a m ni an n, SclierZ') v. 0. Wcr-
maiin, .Vum Fels zum Meer", di utv Ii' r .Si L.'i-^nirirpi h v. Liszt,

Blar. Tänze v. A. ÜTorak, .Schucowittchi-n' v. Bendel, Ballet-

maiik ». .rrometheui* t. BeetbwvM, nrei AtaadUadar f. Slniah-
Or(dl> H. (joetze.

Bpplniren. OTg.^Sone. im Hn. A. Haenkin i, IbnoMm
am 14. Soul.: Drgelwaik» v. Baeh (Gdar-Tooft), Aroadelt, Tnlk-
maaa (.Im Iteam*), LIsit (.Die Trauung*), Uuilmaat
(Elei^e), Ranitti n. 6 ad« (ConeerUtSek Op. 22), div. Vortriaa
di'5 iz-m. II. Slännercliore», sowie oines lA'hrer-Doppelquartettei t.

Uuium i. W. Conc.degFr). A Het1'elm8nn(0pii.)nnt,Mitwirk.

des lim. Janüsen a. Mindi ii Clav.) u. d'-« Frl. L. Rii««ntbal aue
Berlin ((ies) um 17. Sei>t. . Clavier.Holl v. Beethoven (Sun. appam.).

Chopin u. Lisit (12. Rtiap«. hon|;r.), Yoealduotte v. Uajor.ik
(.Die Flucht") n. F. v. llolstnin (Tseapiditaninelnn l.ied [da«

Prü(i^ramm Zi'ieli::''t ^ii !: li.'i AiiL'abe di' üer Nummrr durch beson-

dere Leichtfertijjkeit au»!]l, (ie&antf*oli r. Uündel, Bti«lbuveoj[,Ai>,

ptrtidu*), Born (.ScbDoefrlö<>kcb«n'), Liitt (.Lanligr*), SchB-
bert und Laaaen (.Sommerabend*).

MMrif, Mattad» dea Pianlaien Hm. J. H. BonawiU wu
Wien amST Srpt m. OranotltiMMB r, Biadd, Monit ffiaoU-

Pbaot.). Beethoven (Of. M Q. III), Sdnlmau («NonUatt«' 0^.
21, No. 8), Chciniin iBnotl-SdHinD) n. Wagaar^Llatt (Bmag
der tiasto a. .Tannbäiiscr*).

Lle^altz. Conc. des Ot»ernsttnf>i'r« Hrn. O. Ratbjens unter

Uitwirk. der Frau Hcw.sby (de«. » u. der IIIL Hache i Clav.), Erlu-

karo(Vi<d.) u. Etteuburg (Kirlam ) am 23. Xun.: Werke f. Clav.

U. Viol. V. Beethoven (Scn Op 24 i u (luldniark (Suit^-I, .Ue-

«aojfaaccne* f Viol. v. Sp« hr. V. ral lu. tt v Mi iiili Uci hu, div.tie-

aan^Moii (Lie<l t. Stuck uuscbmidt, Wolfram'« mtor Ucaang
und Lii-d an den Abaodatetn ai. .TamhOnaar' t. Wagnar atc),

Declaroation.

Marienbad. 2. Conc. der HH. A. GrünfeM a. Wien (Clav.)

u.U.Frankea. London (Viol.): AmoU-Clav.-Violinsou.v. Schumann,
div. dar.' u. VioIinaoU.

ScadarakaaieB. 14. Lobeone. (Erdmaanadörfer): 4. Svmpb.
V. Scbnn^nn, .Taaaa* t. Lisxt, «ymphan. Eialeit. zu .si^'unl

Cn«mbe' T. }. S. Svaadaan, Solovortrago der HU. Kretz.srhniann

(Flötenoonc. t. Beia^r) a. Petri (.Üeiangaioeno* f. Violine t.

Spobr».
Vraeh. ICirchenconc, anspefuhrt v. div. Oos.- und Musik-

krüften der Stadl u. de« Seminar» unt. I.eit. «l.'ü Hrn. Zwissler

am 7. Sept : Ccm-ertphant. f. Orj;. v H-'sse, Amlant." reli^r. fiir

Viidinen und ("rj;«! v. Scrin},'. r?a)ui .StrtswiU ic li dii Ii Iii Ic n"

f. Chor u. Alt.-ixlo m, Urch. v. M;iriN'llii, ,La>s, o Uvrr, mich liiltV

findin* f. Suhl u Clii'r v. Miml li-ihii, .Vater und t;»>tt" f. Chor

m. Orch. viin H.iudi l, Choral ..Stlmiucki' ilieh, o liebe Seele" von

S Bach, .(iott, Kib Frieden deim-ni Volke" f. llännerchor von

E. Grell, Motette .Wohl denen, diu ihn vom Herzen suchen' f.

I^oaBstiauBaa t. Maadaliaohii, VocaldBatt .Hon, den ieb tief im

Uenm tn^' r. W. Speidel, Arie .Mein gläubig Herz, froh"

loche' f. S(i|>r. m Vi(d u, Ori;. v. S. Bach.

Weimar. Kircbencouc der Frau Wettig-Woiaaenbom (Uea.)

«Bt Hidrirk. dar UH. L. GrfttuMdNr (ViolMt«.) «. B. Salia (Off.)
am IS. Sepk: 8o1i f. Oea. t. HIadal, Laaaaa (.D«r Belg da«
Cebot«*), Liszt (Psalm Z\) u. Mcndelnobn (Hymne), t. Or^l r.
Topfer (Dmoll-Son.) n. Mriller-Hartnng>Snlze (Psalm 84)11.

t Violone T. Baeh 'Sarabande) u. Wolfermann (And. relig.|.

/Urlrh. ,'">. Ors -Cone. des Hm. Gust Weber: Son. Up. 65,
Xo ;3. V .MriidrUxdin. Tonstück Op. 22, No. 1, t. (iade, dni
l'raWudi' Uv. Ü.Aoh. trauMcr. v. (iott^ehalg n. Liact, FufM Op. 60^
y». 4 u '2, ii*H r I^ACH v. Sehiunann.

§1^^ Die Kiiinei:iluiig !ii-'nii-rk''ii»» irihcr Conccrtproprantmc lum
Zweck möglicbiier iUicbbalti^eit unierer Coaeartoiiuchaa

iil UM alala «il]ka(aaa& D. Bad.

Engagements und Gäste in Oper und Concert

Berlin. AU Affsthe im .Fr^isrhutz" debiitirt«' kürzlich in
der Hofnper ziemlich gllicklicb Frl. Kopka, welche da« OnanMan-
fiich aufgebon will und acbou neulich, wie Sic »chrieben, in Ilirem

Lainaig luaTmmain •faaabiaaar*«lBaiieohtntqwaefaend«Uiittun{r
im Bfilimii dranatlaeiwn Fach gogvlben bat. ua Gaatapiel dos

Frl. Knpka flihrt möslichenhlU zum Encragement dieser Dame, da
von Frl. Pessiak, welche vorher zu cieirhem Zwecke gastirt*«,

Hchliesälich abpwhen worden ijit Hr. Xi.'mann be!,'inut sein

flinfmonatlicho« Gastspiel an dersellx n lüihnn am 31. Octuber. —
Copenhagen. Die drei Concerte, welch-' Anfang il. M. der Bassist

Hr. H.'hrenii mit dm Damen Trebrlli und Eneqvist und
den HH. 15arltoni»t Val c h er i nu 1 Vi'.linist Ja<ni i ii ot im Tividi

TfranÄtaltetn, waren ausseMrd-'Utliih -.trirk bi-^nrht. l'.i* Haupt-
intereüsi^ lirelito »ich um din uiiv. rn iistlielie Tr. i>i Iii. au d> reu

.Stiruni'' und Vortra;; tnaii .'^ii li .-icUk'V nieht satt lii.r-n könnt*.

Die anderen Mitwirkenden waren, so Tüchtige* sie aueh boten,

doch mehr die unvermeidliche '/Mgabe. — Hamborg. Frl. Zilar
and Frl. Ihle sind zwei Taraehiedene Peraonen, wie wir, Ihre vor-

wdchentliche betr. Ungsviaabatt babnid, mittbaOea bAaa«a. FM.
Dilö ist augenblicklich bebrnli Taflatindigw fcliintleriidiar Anabu>
düng in Wien und wiM als einwirklieb pbBnoraenalaa VaaaB g^
schildert. — Ütrasitbarg I. R. Für die hies. Oper iat dartakat-
Tolle Fritz ütuinbach au <i CarUrabe ala Oapeilmaiatar gtmMmn
Worden. Hoffen wir, da^s sich dift ffptifHTiiibaHwttW BBtof loilWl
Scepter reclit erqaicklieli :,-<stalton.

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaiikinhe: '2<>. Sept. Or^'elvorspiel .IIiTzlieh

thut mich vorlantri n* v .1 S B.i< h, .Chhste nli i.-i.in", Chor v.

J. A. Krjgol. Praeludium in Kuioll f Ürg. v. .T. B. Lit/ju. .Mein
Gott, warum hast du mich vorlassen" v. Mendelssohn. Nicolai-

UnlM: II. Sopt. .Wer da gianbet und getauft wird*, Cantata

'Cheaatti. 8t. Jaeoblldnbe: 14. Sewt .AHea, waa drfa Gott
dir pibf V. E. F. Richter. 21. Sept. .& sollen dir dankon* T,

J. H. Rolle. St Johanniskirche: 7. Sopt. .Wia lieblich »ind aaf
den Borgen" t. E. F. Richter, 14. Sopt .Ich danke dem Herrn
von ganzem Herzen* t. M. Hauptmann.

Dresden. Kreuzkircho: Orjrelfuffe v. F. Schubert. .Lobeden
Herni, meine Seele* v. M. Hauptmann. .Bir;; mich unt<'r deinen
Flügeln* V. O. Werinann. .'M .\u;,'. .Te Deum laudamns" von
.1. A. Ua-s.-io. 6- S. pt. Uri,'ilfui;e v. llündel. ..Xv" yrum <-orpu>

natutn" v. O. Cat.ilaui. (.ir^-elvtrspiel. .H'Tr, hüre nv^in Gebot"
V. F. F. Richter. Johann" .^»in-he : IU. Aul' Scli u Chi're a. den
.Jahreszeiten" von Ua>'dn Annenkirche: 31 Aug. Hymuo von
A- l' i -i ].> r .Der du mieb biatier* t. 0. Wormann.
W~ Wir bitten die HH. Kireheamasikdiiectoiren, Cbov

tegantan afah, «M in dar VervollitüdiMag wmlafaandar Babiilt

dnioh dizaoto diaabaa. WtlheUungen behiUii« aaia n wallan.
Dt. Bad.

Aiif^tfflhrto HbwRIIbiIi

BerüMZ :H.), Sinf. fantast a. .alinriahiaf'^)BVirt (Boadi»
liauii n. \:\. l.olieoni'

)

Hraui^r i M Stri i'd)(|iiart (Cidn a. Hb ,
Musikal. (^egellBcbaft.!

Dvorak (A.i, 2. .Slav. Uhaps. (Dresden, Symph.-Conc. d<'S Um.
Gotllüber aui ;i. Sept.)

Fink (Chr.), G moll-Orgelson. (Esslingen, Conc des Oraturienvcr.

am 94. Aaf.)
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Hamerilc (A.). C()iici>rtrottian»p f. Viulonc. (Baden-Badsn, Qt.
Conr. dt?« Ciircoraite« am 26. Ahr.)

Hill iW.), Bd«r-Ctav.-VioUn»on. (rtemistadt, A vUta-Clnb am
81. Aug.)

Hofmann (H.\ üuvfrt zu .Acnnclifu vou Tharau". (DrosJcn,

Svmjih.-Conr. dos Hrn. (iotllMbor am 3. .Scjit.l

Uofraann (K.', KniBcr-Triumiilimarsch. (1)0. am IT!. An^ )

I^ihzt K ), .Mazppia". (Sdnilcrsliau.wn, 1.3. Lolicoiu-.)

Baff 1.1.), .Tr.iii/Ht'roi" n. .Tum dir Dnailfn" i». dirWalds^mph.
(Dresden, 8\ m|ili.-Conc, d*-« Hm, (iottldiiT am ;t. SopL}

HmoU-Violiiicunc. (SoDdcr»liau«i'n, 12. Lobconc.)
— — OmoU-Violime.^!oiM.(Baid0a-BMlm,<ir.GowdwCumaiit6t

wm 86. Ani;.)

BlMiabergor (!.}• AthtMawiatriow (Duaitadt, A Tiil»-ClBb
an n. Aug.)

Biet (F.), Draant. Onrat. (Dresden, Syo^-Coae. d«« Hin.
Gota&W am 8. Sept.)

Bubinstoin (Ä ), .Iwan IT.* (SooderabMimii, IS. LobcoiMu)
Bvcndsen (J. S.i, 2. Sympb. (DfMdeo, SyiBpb.-Onie. dMÖn.

(»ottlüb(>r am Si iit.)

Volkmann ;K :. l>itiHll-.'>ympb. (Snndi<rshani>cn, 12. Lobroni:.)

Wagner (K.), £iuo FaiiNt-<.)uvertun). (Do., 13. Lohoonc)

Journalschau.

Allgemeine MnsikalUche Xmtung So. .TS. Ist die Ixhro von
dem Einfluss dos MatoriaU, aus dem inn Bla«inHtnimont yrrri-rtigt

ist, auf den Tod desselben vino Fabel > Eine experimenUle Unter-
•mang von Cousorvatw Or. e. Sebafbintt. — BaqwMbanMi
(Sebelfera ,Trompet«r tob Stbkii^ni* sad GooiMwitioBen wnner
Liwlcr vun C. G. P. Or-ldnner, G. Henscbd, H. BrÄAIer.H. Rio-
del u. R. MptzdnrflT, Lieder n. Ge^äopio v. J. GioilMeber (Op. 3].
B. Hpubercpr [Op. .'S], C. 8clii.ii [Neun GeaSnue a. .Amaranth"]
n. F. V. HoUtein |0p. 39). (laM. rw.rke v. E. Porabo |0p. 2).

L H..lt.-r [Up, 21, H. Hcnkil [(\\,. R Keller [Op 44] und
L. Bodecker [0).. 8'.). - Berielitp.

iJtnittrhe Mtisil.er- Zeittint) Nn 'Xi His.«i-.ninj?STor»ehliii;e. —
Die h:irmHnisi hrn V rh:iUnisse in 'Ivr bp utitrtn Miiiik. Von J. P.
Rusüland. — Xiirlirirliten u. MotizcD. — Als Be)la|TO-. Prutokoll
der 7. Delcpii n V, r^airahnf dta AUgea. daBtaann MuMmf»
Verband«« zu Breslau.

DU Totdatntt No. 88. Cofflpoaition. — Mnsikpflegr. — In-
tmmentale«.— Bemerkungen, Berichte, I4achricht«n u. Notizen.

Edto V9. ST. Kritik (M. G. Cound, Dm Musik im heutigeB
Italien). — Corrwpondenien n. Naebrielrtni. — Potpourri.

Aeue Berliner Miiinhfitilufj So ."W. Bpsprechunsren (Compo-
•itlonon t. Ph. Sihunv. iik;\ [Up. 18], J. ,1. Abert [.Kkkehanl"!,
H. Kipper [Op. .V»), .S. de Lan},'e [Op. 23. 2ü n. 27), A (iliick[Op.

91, C. J. Scbroidt (Op. 2] u. 0. Wermann lOp 21], Breitkopf k
HärterRcheCie-samnitpartitnraiistrahe L. Cherubini scher Ouvertüren.
Bearbi itiinj:''n v, \\ ;i):iic r's .I.ojiengrin" f. Clav, allein m Beilu-

gnnj,' di r Texti swurt«- uu'l sccrii.schcn Bemerkungen und *wci
pBeni'ihctuK" V. Mi'zurt f. Si pr.-.Alt-, lte*a.BaMaolo Pfamt
©der Hann, durch P. Uraf Waldersee).

A'eue ZeiUchrift für Musik Xo. 3J>. T!e>]pri eliuii^' {DieLut
an der Mnuk von H. Berg}. — Bericüto, MacUricht^n u. Netiaaa.

Kritiadur Amaigar.

Ekigttroffen

:

Beer, Hai Joeef, .Liebcslcbcn*, Liedcr«riicl f. Sopr., Ten. H.

m. Pianol, Op. 2S.JLainaig, Rob. Farbeig.)
Levr, Mari., Trio in Fnou rOae., YioL n. violone. (Bertin,

Bote k Book.)
Bersogenberg, Heinrich Zwoi Trios f. Vioj.. Viola und

Violone, Op. 27. (Leipzig u. Winterthur, J. Ricter-Bie<ler-

mann.)
Holttein, F. V, .Frau Aventiure', Onvert. f. Oroh., Op. 41.

(Ebemii^elhst )

Holter, Iver. iStreichquart. in Esiliir, (»j.. 1. (Off.iili.irh a. M,
Job. Andre.)

Kling, H., Hom-Schulo. Mi-thodi^ pour le Cur. (I.ei|i/ij.', Breit-

kopf & Hiirtel.)

Krug, Arnold, .Die Alaikonigiu" f. drei^timm. Frauenchor mit
Oreh., Op. la (Leipzig, Kob. Forberg. I

r* — •Bw Abend* f. gem. Cbor m. Oreh., Op. 15. (Ebendaeelbat)
Bebjtli, BanduHpd, 2. Stiaiebqiiartett, Op. 48. (fiteüau, Jolina

•)

Sobeek, J., Quint, f. FlSto, Ob., Chr., Horn u. Fag., Op.9. (Ber-

liä, Bote t Book.)

Heinardna, Ludwig, Matthei^on und seine Verdienst« um die

deutiohe Tonkunst. H.. ipzi;r. I!r-itk< j)f i ll.irtol.l

Naumann. Ktiiil. WuIiv.iml' Miizait
:

Kl Mili-elhst.)

Xiggli, A., Krii ilrieh Ch.ipiu » Leben und Werke. (Fbendaselbst)

Keissainun. Aiiu'u^t. i''<vrm and Inhalt dta üulkaUaehaB Knaat*
werke«. I Kill iniasclli^t. i

WasieleH ^ki, W. J. V . Mn<i',: i'.i^. he FärtttB VOB MittdaltMT

bis zum Uepnno dvä l'j. Jahrhundert». (EbaiulaaalbBt)

Jii Sieht:

Brabmt, Jobaonet, Cono. £ TIoL m. Oreb., Op. 77. (BtrUn,

N. Sirnndt.)
Sonate f. Viol. «. Chr.. Op. 7«. (Kb.'mhuselhst.)

DToräk, Antnn, Ouvcrt. zur 0|„ r .D'^r Bauer ein Schelm', Op. 37.

(Ehenila.-ielb.iit
)

.Str.'ietne\t.. Op. 4« i Khi-ndaselbst 1

Streichcpiart., op. .M iKbi'inlnmUist.)

Krug, Arnold, Quart, f. Pianof., Viul , Viola u. Violone, Op. 16.

(Lei|)zig, Kob. Forberg.)

Popper. David, 2. Conc. t Violone. m. Oreh. Op. 24. (Leipzig,

Friedrich' Uofroeiatar.) _
Raff, Joachim, .Im Bomner*. Srmph. Ka 9 in EbmU, Op^aOB

(Uipzig, C. F. W. 8i«cel't UntiidiaiidL}

Rheinborger, Jos., Ouvert. an SahObir'a .Btottilat*, Op.U0.
(Leipzig, Kob Forberg.)

Sabioatcin, Anton, .Kalaadutikofl^dtr]

Oper. (Ltipiig, BartbolfSeoft)

* Di.' Lei],zi.

nächüte äai»oij am
rer i!e wall dhanaconearta bapucn Ibra

il Ucte.ber.

* In Hereford wurde vom 9.-12. Sept. da» l.^ß. Musik-
fest der v.>reiiii;;ten Chiire von Herefiiril. i iliiiioi-.itt r istiij U'or-

cestpr abpi halti ii. Nur acht Coneerte mit orütorieu . tc. waren
dabei zu ertni):'!). (loch ist trotzdem kein Zuhörer infolg« Über-

reizter Nerven ilubi i viTiiii^'Hn kt. \S'ir venrelatndcaNiliai«nattf
den heute begiuueudeu betr. Bericht.

* Das Wohl [von jedem Violinisten mit Sehnsucht erwartete
Violinvon'cjert von J. Brahms or84;beint in KQrso imDruekund
mit ihm zugleich — als weit'Te interesüantu Novittt — dta
Meisters erste Sonata für Violine und Clavier.

* Ein nenea Violinconeert steht des Weitereo ana dam Kadl-
]an» (ha früh ver.storbenen Hermann (»nett tu erwarten. l)aa-

sclbe wurde vor Kurzem in Homburg durch Hm. Heermann aui
Frankfurt a. IL eratmalig zum Vortrag gebracht nnd wird alt

atÜTolIe Cnmpoaitiett garUint

* Anf dir Braalauar DalagirtaaTaraantaalBBg daa
AHgenidnen deotacben Mntlker-Yerelu fllbfte n. A. dl« Mitthai-
lun;.'. daiia die Bcdaotion dce Verbandnorgan«, der ..Allgün

D.'utAchen Maalher^Zeitnng', wahrend dei« letzten Gejchattsjabna
an Honoraren nur 900 und einige M. verausgabt habe, lu längerer
Dehatte. W ie ititerMsant mOaate den HU. Dclegirten erst ein

Einblick in die Uonoiarrerfaältaiase mancher anderen miiühalitobeB

ftahteitnig gewraden aeial

* DiePianinos der erst seit drei Jahren bestclionden Loipdgor
Pianoforteiabrik von Roh. Seitz erhielten auf der Allgomeinen
Aufteilung von Erzeugniasen derKunst, Wisuenscbaft undlnduRtrio

für die Jugend zu Dresden infolge ihrer VorziigUchkeit den 1. Preis

(silberne Medaillo), eine Aosieicbnung, der man beistimmen darf.

* Die Kidgen öiaiaeben Bängerfeatoin der Schweix waren
nahe daran, recht fest ahwiadilafcil. ABU.8ept sind sie nun aber
inOlten, gelegentljeh eÜMrIMagliteBTenaunlungder betbelligten
Vereine, rocht krttftig wieder aoijniflttdt wontan, und zwar ao
Maeliddicklicb, dass daa nächste auta Fette acbon Im nlebaten
Jahr in Zürich .itattfinib-n wird.

* Aus Dresden wird geschrieben, dass bieh die Coneort*
Capelle des k. Bclredijre, welche aicb unter der I.«Mtung des

Hrn. tiottl6her so ruhmlich in der Vorfithrung von Novitäten
hamitbnt, mit Ende d. Mta. airfiBaUat weidna aoll, rarlinüg nn
Dir au Jabr.

uiyui^L-ü Ly Google
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• III ui :<t ' Wil'ii'-r v.iU-il.imlifjn Auffülirun;; vou Wa;; ni- r"
s

.Rinc ilt'Ä Nitii'liinK"'!'" lia* ' in-^n so c^rossartiffen Erful^t jjchabt,

da«« Dir. JaiiinT b>Ti'it.s im Iivci'mbi r, i*tatt. ytb^ friihfr bestimmt,

im Mai, citie \ViiMl<'rhoiuiiLr «tattlinilcti lae-imi will

• \)\f n^wi'ütd Onpr von Aiit. K ii b i n » to i n. »Kiilaschnikoff,

ii r Kjiil:[kuiii vun M<'«l<;iii", winl 'l' iiiii,»< list auf ihn Mn.iikaU(>n-

marki kümmln. Div Ooer .Nero" au» dersclbeu Köder wird im
Novptnbor !tuf <li m Uunooigtr StedttltMtar mr antm dmtielin
Auffülinini,' ^'i'lan^'on.

• Zu den Lrutcn, div in Ausoli f^i'tilii'it di r von Urahms bc-

arbpitcfi^n T'nirarisoÄii Tiinic Staub aufiu« irbi-ln siitli Mühe f,'ob"n,

sind ni';iiTiii[i;;s, wir ein auch in unsiTom Illatt iniit-T Xu. 522*

iibi,'iHhM>kt.'.-. Iri.sfriit, zeigt, die HH. Krlor und Alfi/ldy ;;i'tr<'tcn.

Ihre AuiMiItsoliiitt f ir die Componist*!! jenor niicarisi'licn Mnlo<lif'n

ist f^oradeiu ruiin^nd, aionrtilk'n nicht nur durch «in ueuosArrauHenient
diosor Tänze für Clavicr zu vier Händen der Brahma'schen Verball-

horaisiraog eio Paroli bieg^D, sondern auch, ia oiner uubecwing-

InhcB AamadlnnK von tiawnWalwitodliBi. dM mwb .ailbatSa*

figaa* BanAutangcD, wio

»isM'niiiifl dii^ Nanun der ungarischen Auturou beidrueki>u. üa«
(tegchufl ist naturlirh Xcboiwacho und an ein auf dio Sinroek*-
scho Ausgabe der UDKarischon Täiue gorichtetw Coacarrcnconter-
aelnuOfMrBiiiitisherArt eratpr nicht zu deDkeii.auch dieRcdaui*»
tromnuil, dto b mi^glicnen Zeitangen für die neoeate Erler*»

ficbo MndbJlMUiavitiit po.>ch1.-i?><n wird, hat nur den verBcUämten
Zweck, aaf Latltere im lutercü^ü der betr. angariocbeu Autoreo
ufinarkmiB n naeben, aidit det Verdienttea halber, «eleben der
T«rfagw bei gntm AlifMiC dar mnmB Waan fladat.

* Die FWiMr naaktia Aan SsarTady, wdcbe rieh fw
zwei Jahnohnten «od Mker InDanticUand mit ihrem poeUadMB
Spiel violo warme Freunde enraib, vird wahrscheinlich im näcluton

Winter wieder einmal tu um ImmMMD, um in Terscbiedenen Cou-
earton die fmuuUiche Eiiaamag aa Uir daualigM Aoftretaa auf»

Todtenllste. 'Gottfr. Meiasnar» k.

lin, ein tüchtiger Poaauaiat, f
'

bemgahre.

riaBec^
11. d. IL im 66. La>

Briefbatiten.
F*. G. in C. MügUihenfulU cri^ lon Sic in Ur.rcrriilit Ihrer

Kleinen bni nrniiixnn^ vcm Ani:u Kelj'.rrt ..MiiiikiiUsuhem Kinder*
gurtpn" (Lripiij;. ]lMl>nei.iiiir <ir:i jrii» in-rlih n Erfolg. Balwa 81*

«ich das Werkchen wci)i^M*i-ti,K c;iiiiu;l (ii;ru'irhiti nn.

.1. in H. Auch wir schlüiscn auf rim n Irr;h itn, uiijuaten

uns aber nach 2urUckkunfi doi vom Ycrfaucr an jenen Stellen nicht

*arb«aa>rtea Corretarhofect barabigaw.

B. in F. ". ^f- W.itir»(;tic;iilieh i dio Note zu ji-ni ni Artikel

an un» adre««irl, euch mit riireiht, lia wir liic frai;!. KutgcKouug

durchaus nich' ki.inr Ilm»] »lilthtilen , sondern lii ui N'trfafsi r nur

gewiaae Bedenken mittkcilten und ihn evcot. um Aenderuug einiger

nicht cur Sache gchärendan Stellea

Dr. Th. Ii. £inv«r«taiidenl

[Ö65.J In moincm Verlage ist ersrhienrn:

Phaatasie für 2 Pianoforte
Ton

tfoaelilni Kaff.
Op. S07 A. Preia 14 Mark.

Fbaolasie m Pianofortis 2 Violinen,

Bratsche und Vloloncell,

nacli der rhanta.'iiu für zwei Pianoforte benrbfitct von

troaclilm Raff.
Op. 907B. 10 tfaifc.

L e ip ai g. O.F.W.Steffeln Uoaikhdlg.
CM.

"

Allen Concertvereinen dringend

empfohlen

!

|S57.]Ouvertüre
cn

PM.] In nuiaaiB Tariag« andilaa im l

||ot kt Wiwyx lui!) piiijtrinnrn:

„Wir briügeu des Herbstes köstliche Gaben"

für gemischten Chor mit Orchester

«ttö ÖfT ^pn: „pic .^oreffij" romponirt vu

Max Brueli.
Op. 1«, Vo. 1«.

Clarierauszug S. — . Chor^tiromen (ä 25 Ji. 1. —

.

Orchesterpartitlir B- JL 6.— Orche»tor«titnraen n. Jl. 9. —

von

Oaxl Seliulz - Sdiwerln.
Partitur: 6 II. iwtto. Orchaatarat.: 11 M. 70 PL

Clav.-Aase, an 4 Hindan: 8 M.
Dieses Werk ist berrita von einer Reibe der ange-

aehensten Concert-Institnle mit gröniter Anerkennung

Beitens Publicum und Kritik zur Aufführung gelangt. In

Laipaig bracliten die Bücbner'aeb« Capall% aodaan dia

„Bntarpe*' and daa Gawaadhaa« oUgaa Wark sar Qillaa^

Aucli in Odessa, St. Pctersburp;, Humburg, Stattia, Bo*
atock, New-York, Dresden, Mühlhauaen i. Th^ Stki^

gard u. 8. V. ward» ai aiit darebaofalagandam EtMIbi uf-
geführt.

Leipzig. (&tmi 6itfenBitr(|.

Lei p Big. C. F. W. Siegel'a Huaiklidlg.

netter Yerltuj von UFliMAN^ EliLEii in Berlin.

Heinrich Uofiunn.

Jlf(f;en6r5ber. #in pärc^en.
!Fir (Eti)i:, ^oüifttmncu it. Drd|e|lir*

Op. 45. Partitur 40 M.. Otorstioinun IS IL, Orcbaatw-
.. ^ CbTieraoncag 12 IL, SoloatiBiaiaa IS K.



[:').')?.] la iiii'iiiem Verhifjo •.'rsclit.'inoii di-muachüt

:

Hiller, Ferd., Op. ]«7. Zwei Balladen für SuloKtin

und g«miacht«n Chor mit Hegleitiing duK Pianofort*.

No. 1. SchAn Hedwig. G«d. von F. Hebbel.
No. 2. WaUher vaa BiirbMb. Legende v. Simrock.

NtUaender, CSustaV, Op. lO. Bomaue fOr Violine mit Bo-

gUitiinf! des Orcheaterii. Partitnr, Orcbe.itur»tiiiitncn.

Idtin fiir Violine mit Hup;!, de« l'ijUKifdrli'.

Krug, Arnold, Op. 16. (.juiirtutt für Piunofonc, Viuliiie,

Violo und Violoncell.

Bliiecin, Carl, Op. 166. Zebu GeeXage in kanonixcher

Weite ffir drei weibltelie Stinmen mit Begleitung de«

Rheinberger, lOSef, Op. IIO. Ouvertur« bu SchiUer'a

„Demetrina^ fOr groMea Ordieatar. Partitor, Orebeeier-

atUaman.— Idem ffir Planatort« sa vier Binden.

Of, 115. ToceaC» (CmoU) fCir l'ianofurte.

Den geehrten l.'oncortdircctionpn eiiipliehlt sich:

[562b] Pianistin.
8/10.

Neue Werke von David Popper.

IMKlIn mei Verlage eraebienen loeben:

Noeiurne

Violoncell mit ClaTierbegleitaag
eomponirt .

David Popper.
Op. 22. Vt. h. s,«>.

[568-.1 Die Herren
Hemani Franke aus LoDdoo (VMInisü

und

Alfred UvMM aus Wien {Pianist)

Werden im Ot iubur und November eine Concertreise durch

DuiitMchland nmchon. Betreffe Engageratnta für die beiden

Kfinetier wird geboten, aich an den unteraeichneten Ge-
aeblftafllbrer au wanden.

\. .Hcbulz-Cnrtiiu.

Adr.: Hof-MiiKikalienhdlg. F. Kies, Dresden.

CoQoertdirectionei), welche auf meine Mitwir-

kung in Chmeerten. Teflectiren, wollen a«Ii untw
füllender Adresse an midi wräden.
1564A.J

Marie Beclt,

Concart-Oratorien-Singarin.
^Bfaan>Fartian^

Magdeburg, Braiiar Wag iss.

Zur Ueiwnalune von ConoerkTortrAgen Ar
nächste Saison empfiehlt sich

(]54S&a.]

Paul Hoppe,
Tenor>Baxiton,

kiini(:I. l.clir>,T an dt-r Mu^ik~t l.nlr ii; \N'!ii zSiui Lr.

^ A ¥ « t t «
Ko. 2, Ddnr,

für

Violoficell mit CiavierbegleituDg
eamponirt

^ CODCerlSangerln (Mezzosopran) N

ampflaUt »ieli EWb.] W.

mm • m mm yi

Marie Vieweg.
Groaaa S5c.

von

Laipaig..

Op. SS. Fr. IL S.

FriedriolL HoAneistei*.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Gumbert, Friedr. (Mitglied des Gewandhensorcbesters zu

Lcii>zig\ Praktische Horaschule. 6 M.

WotalftiVt, Franx, Op. 38. LaidHaatar Anlang im Violio-

apiel. 4. Anfl. 3 11. 70 PL
—: Op. S€. Kinder-CkvierMhnla. 8. Aufl. ä IL

Den geehrten Cuncert-Directionen em-
pfiehlt Bich:

Frau Clara VViegand,
Concert-Sängerin (Sopran).

Leipxif. SidonienstrasJie 39.

Yorzügilclic italieulsclie Viuliosailcü
(m Probe: 6 B, A, D, a Dir 5 Ibiic} IB68-.J

Teraandel HernaiD Meialng in Erfurt
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Aufan^'K o^ t.'brr c encheiiit In uMfaiam Ywhe» mit y«r>

Ouvertüre

Franz von Holstein.
Madv^cUssviM!« Werk

Mdi SkUzen iMstnamttrt
von

Albert Dlefrlch.
I'artitur ( »rchpsterstinimfli cplt. Pr. 10 JC

Pr. 4JlM\u. Violine 1, -j, YioU, VtolunocU, CuntrakutiW^i

TlcrhlBditrer cuvlmusoff
von

Albert Dietrich.

LwpMK und Winttrihor. Jt. Itieier-Biedemutnn.

Coiicert (\o. 3, Cdur)
für Pianoforte mit Begleitung des 0r(;h6.tt«rt

vou

Carl lieineeke.
Op. 144.

F«rU(urn.M.i2.

—

. PMaofortoiimoM M. 7.60. Orohrator-

ttiiiimmM.13.-^ Z««itaB,bagidt«idMPiMioforte 118. 60.

Märchengestalten.

lÜ kleine Phantufsiesliicke Uir das Piaiiuturte

von

Carl Heimeeke.
Op. 147. Preis 3 Mark.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikaüenbandlung.

(iL LikMaiftna.)

[571.] Am S. Juiosr 1880 eradieiiien in Vertags:

Fr. Cbopiu's

Pianofortewerke,
retldirt nnd mit Flnsjersstr. TerM-hcn

(äum grössteo Tbeil nucli de« Autors >iotiruDgen)
von

Carl Mikoli.
In Bänden utul (-iuKeliieii Nummern.

(PreU a Bosen 20 Pf.)

Leipzig. Fr. EUtner.

!'TJ Vcriat; vod E. W. FrltzRvh in Lelpzli;:

Witte (G, K), .SoM4Mwi&Cdiu:f.PiHK>Lra4UdD..Op.8. 2Uk,

Verlag von Ernst Eulenbnrg, Leipag.

Studienwerke von C. H. Döring,
Prufi'fisor am Consi Tvat. d. Mus. zu DrvsdeD.

üp. :W. Znunr.i^ Etudi-n in tnrtschreitpnilor Fol?;« rur Erw'-i-

biiü;; L-iij.'s vollf]! und riiuiirii Triller». Für d'_'n t'Ufiorum.r-

riclit Ii r;r.;<- -vb. ]]. ll. fl 1. M. 1,25. Hcftll. HdtUL
M. a.üi

Op. 'U. Zh.m luhtructlv« Sonattn .i M a,4a
Op. .'iT. /»i-i Sonuten T.\n Ui!<:i:iiL,' d^r Teehoik ond dM TfP>

trag». Su. 1. M. 2,7ü. Xo. 2. M. l.bU.

Of. 4A. Vieneha Etadea in foitaehnitiBte Folg» nüt 401-

tilHinder und foitrOckendar Hand. JPttr dn Elemratar-Diicr.
ridit Iierauif^'cgnben. {Mit Tonrart dM Antonj *

Heft I. f. die untere Elementnretnf«. IL 1^
Holt U. f. die mittlere , M. 1.50.

Op. 46. Dnischa Clarieretuden in fortschroiUndor Folge ar
Annij.rnani; einue kuiut>,'(M]]ii««eu FiDt,'crutit<ir- und UebemilM,
Fur dMU illi'uiontjir- Unterricht uud als Furtsotzun!,' w dmTitt
Op. 44 licraiis:,'i>;,'eb<'n. i Mit Vorwort de* .Autor.n.)

ll.it I. i. dio untiTi; FlomeiliUntufv. .M. L'X).

Ih ft II. f. dio mittlero . M. 1,20.

Üp. 46. Aehtzehn Clarieretuden in Jiii nüUliclistün gAw
dimon LKtbpcIgrüIvn unter Kl*-'><^lnuiuiJi. BerUckMcbtigung bdder
llinde. (Sit Vorwort dui> Auton.) Haft I. ]f. SLlU HÄE
M. a,40. Hoft III. M. 3.00.

[574.] Bei E. W. Frltmil in Leipzig' .r„.him:

ftec für Soli, Chor u. OrebeKer,

Cinv.-Auu. m. Text 10 M. 50 ?L Obat-

3 IL 50 PL

A. Hallen.
Op. 6.

t«75.]

Yerlaf von Breltliopf & Härtel in Leipzif.

Mut f\mf$(U'im9»M$m,
BNuenrt, Hnns t., Op.SL KMUiUngnaudwJi

Op. 5.

Up. (J.

Gnnb)', Jon.,
rakt«T»tm;k<i

Heller, Htepbea.

Ballado . . .

Pli;intusio . .

Up. 4. Ans aumiucrlichvn Tagen. 7 Clui-

usus*] DwviKMb Up. 143. Vierte Sonate
Op. liL 2 Oepiieen aber Themar von MciidL-bi,uhD.

Nu. 1. FinyolsLülilc.

2. Klfvnmarscb.

Hnber^ Hnns^ Op. 37. Aui kamln. Kluino Krxätüungen . .

Klxehaw, Thewtwk Qf, 8& KaohtbiUer. 10 Gbaraktn^
aUtcke. 2 Hefte i

Uaim. G*ttfrv Op. ». WaldidylL TnibiU
Op. 16. AUegio alh TarantoUa

HiittU«iB>HaBsen,G., Op.6. Drei Ctoviantlctok Sduno^
Gamonatte, Uumore^ko

— — Op. 10. Drei CUviorstücko
Uji. 13. Vier Concort-KUidon

Xicodö, J. L., Op. 13. Italieniaohe VoUutänie. 3 Haft« a
Keiuerke, Carl, Op. 145. Emitaa nnd Haiteiaa. ISBladw
und 12 Tjuzu

Drri ( Uvicrstäcke. Nacb den YiolonceilatBaiwI Oy.
14« bi'urboiU't

RInaldi, K. lUct.s < t 1'ayjage.i. 2 Hefte i

Hebarwenku, Philipp, Up. 2.'). Capriccio
~ — Op. 27. Albumblätter
— Op. 29. Drei Maxorkon

'

Op. 31. Drei flamoreaken. Ko. 1. BmlL IL 1. 15.

No. 2. Ddur. M. 1. M. Ne. II. Bdnx. IL S. SS.
U)>. 32. In bunter Reih«. 6 Terbagaattcik«. S Hella a

Hi'hanu'Bka, Xaver, Op. :i6. Zweite 8«Biit«w Eldar. .

Teilmann, Chr., 7.\\''\ Oarotten .'

— - In der Abi.nddauimerungi Waller
Vn^eh, Op. 10. VariaUomo Ober «in «tfanaaTbeaia

^*
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Verlag von Kob. Forber^ iu Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung Mo. & 1879.

Brassin, Louis, Keuillet d^Allmni l Albutnblatt) pour le Piano — 7ö
I —— Mfiuiett pour K' I'Ihiio 1 —

Gavotte pour le riuno —_ 75
Gigue pour le Piano _ 75

HtllMMlBr, GMtaV, Op. 8 Am Strude. (Aus borda de 1» owr.— On the Sn-Sidc.) Charaktarstfick fflr

Violim mit KrgleiiunK d«B Ptanoforte 2 25
Inrd, Op. 45. Kosen oline Doriuri. (Hosps .«uns Kpines.— IJof-e!« vvitho.at TbonM.) IBft

^khia von sechs Stücken iu Titnzform für dos Piuijofort« m vier Il.nnden.

No. 1. PoIoiMkiM 1 M. 26 rt Ko. 2. Contretauz 1 M. 75 Pf.

, 8. WalMT 1 « SO » n PoUi» 1 » 26 ,
M 6. PoUca-llMark* 1 « — n »6. Galopp 1 „ 26

- Für Pianofort« m sw«i HiDd«n baarbeitet tod CompoafatMi.

No. 1. Polonaise 1 M. — Pf. No. 3. Conlntunz 1 AL — PI.

^ 3. MaUur 1 „ — „ „4. Polka — » 76 «
^ 5. I'olktt-Miizurku— „ Tü „ „ 6. Galopp — „ 76

IT, Op. 261. Tttii.<<cn<Ucbön. (L'Amarantkc. — The Amarantb.) ToastUck fflr das PiMoliwta . 1 26
Op. 266. Erika. (La Bruvira.— Tba baaUuJ TonatOek far daa Piaaoforta 1 25

Maas, Loiris, Op. 10. Tarentalle poor Ptano 1 75
Weigand, Gustav, Pelagius-Kopf-MarKoh (Waidraann«lcben) für Pianoforte — 76
Wohlfahrt, Franz, Up. 69. Leicht« Duette für Violinscbttler. (Duos faciJea pour Violen dedies aux ciuve».

— Eaay Dan fer ytoBa dedk»tad to ywing Haft L 8 4 1 M. 76 Pt.

(677«.]AIla HemD Lehrer, w. !. Ii. sidi fQr eine Im Tadaf too M. Alild in Offenbaeb a. M. ist «neUeMB
gedlegeae Clavierschule

i i i i i

lru.1iÄffine öavlersehule
nr Anaicht kommen zu lassen. (U- 4i030.) SImMMM WHt BsgiallHI| dlS QNlMlifS

P. J. Tonner s Verlag, Cöln a Rhein. mLjlL

Eiserne Notenpulte,
^^.^^ ^

~
(B. 9»i7.) (PartHnr) M. 4. 20. Aniff. nut Phhm£ K. 2.^

liui-f-crst {)! ukli-i liL- Uiiiuirt , «<'rl('(;bar 2,j Kilo schwer, ^^^^^^^m^——^ 1
——

—

mit messing. und mit eiserner Führung, «mptiehlt billigst F P M I

F. A. Krause, Cottbns. r. C. VOgBl,

Uaa von F. A. Krause in Cottbus wnatruirtu Xot^upult IMdnOfOrtOfäbrlR ID DreSdCfl,
L'utüuriebt aUan Anibrdaraagan, nnd kann selbiges bsetans en-

8tabshomigT^*iBM!W Na OS.
tjnn)lichit seine Flügel und Pianiuos von nur vor-

—
'

'
"""^

'
'

'

' solcher Quditäl bei tnlügen PKisen. Illastrirte

loif j %^ Pralaaiedaille 1875 K. S. Patent von 9. Oot. 1876.

L» Op. S8. Lieder an Ciavier für «iiia

mittlere Stimme. 3 M. , . « — «» «_ 1 • a
- Osterglocken für 1 Singslimme. 1 M. l«*^! ^«»^ »en C B. «. Pfeffer in Halle a. S.:-

0,. 8. Si.be« Uadar f.r Stlmm^;
FalCkettbeTg. DF. RlClUinl, S5&.t:«a

der ^'**M**«^^TilwttelThir% 1819. K 2. ^.
etnaeln Schlaflied für mittlere Stimme. 1 M. .

8cbUriied für boh« Stimme. 1 M. [£09^] Tariag tob Job. Aaii« in Offenbaeb a. H.:
Op. 11. HeimatfaakUage. 7 Lieder fOr eine höbe

KMlIer, L. U., Op. 107. Der Vogt von Tuoneberg. Drei Vorschule des Gesanges
l. mion ti <^ho Lieder fflp Bariton. 1 M. 80 PL

fllr ih, JugemlMM Mtor W «Mi
Duuiriuthat irschtiut: , „ ..... .

Kn« Arnold, Op. l». Lieder nod RonaoMO iOr 1 Sugw <liii»Uafe mm qütwmStndtam daa

"
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m.i Verlag vou N. Sioirock iu BerÜD.

Brahms, Johannes, Op. 77. Concert für Violine mit ßegleitung: des

Orchesters: Partitur (dvo), Orchesterstimmen und Ciavier-

Anszag.

Op. 78. Sonate für Violine und Clavier.

Dvoräk, Anton, Op. 1). Romanze für Violiae mit i^egieituug des Or-

chesters: Partitur (3ro), Orehesterstimmen und Clavier-

Auszag.
!—— Op. 20. Tier mährische Duette für Sopraa und Alt mit Clavier-

bej^leitung.

Op. 38. Vier Duette für 1 Sin^?Stimme^ mit Chivicrbejiieituuir.

Op. .'57. Ouvertüre zur Oper „Der Dauer ein Scheha" für Orcliesier.

Partitur (Svo), Orehesterstimmen und 4händiger Ciavier-

Auszug.

Op. 48. Sextelt (Adnr) f. 2 Violinen, 2 Bratschen n. 2 Violen-
!

Celle: Partitur (8vo), Stimmen und 4händiger Clavier-

Auszug.

Op. 49. Mazurek für Violine mit B^leituug des Orchesters:

Partitur («vo), Orehesterstimmen und Clavier- Auszug.
\

Op. 5L Quartett für 2 Violinen, Bratsche und Violonoell:

Partitur (Svo), Stimmen und 4händiger Glavier-Auszug.

Kiel, Friedrich, Intermezzo aus der \ iülonecilsoaate Op. 52 für Clavier

allein bearbeitet von £rusl Peräbo«

Sarasate, Pablo de, Spanische Täaie (Zweites Heft, Op.22) fnrOla-

yier zu 4 Händen bearbeitet.

nm m<
I

I

Obige Novitäten erscbeineu inoeiiialb 14 Tageo.^Pl
;
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YenntwozOicher Bedactenr und Terlefor:

EiW. Fiitneh,
Latpsig» KtaIgi«tra«M 24.

Du lfiiti1tati.icho Wochenblatt enobeint Jibdieh in SB Kummorn. Der Ahnnnemantabetrag
für du Quartal von 13 XutDmcm nt Slutlc; «fandua Nummer kostot 40 Pfennig«. Bei
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tiTüti pr-

(Fortsatnoig,}

BIm «ingeliender« Besprecfanng TsrilienC du 4. Ca-

piteli io dem das mnsikali.srlip System der Japanesen dar-

gelegt wird. Alle Iktbälignngen primitiver Volker hängen
mit dam Glaoben an wobhiiitige oder drohende Gottheiten

ntannan and tragen einen inyatlachcn Charakter. Diues
Oewts iHvd dnreh dne mueikaKaehe System der Japanesen
bealltigt. Dasselbe hat sirli

,
gerade so wie das ilur

Chineten, von dem es lediglic h eine .Vb/weigiin;; darstellt,

j>eil ili'ii iilu>li'ii Zuilen tinverrindi rr rrliiilt.'n. Das linr-

niuuisc'lie Element detiitelbeD ttteht in gewissen lieziebungeu

zu den Naturkriiftcn , den HJmmelueicfaeD und nn den
EintheUaagea du Jahres.

In Japan iat die Zahl 5 ein Zeichen von cabiMlitfiscber

nedeiitmip, sie ist \ r.r iillcm Anderen die „beilige Zahl".

Daher ittt das japancsiüche Tonajrstcin ein pentatonischea.

Die Namen dar fflaf Gnnd- «der HnnpttSne etnd

die folgenden:

1. Kinn (Tanpel, HerrX
2. Sch<^ (Huidel, Diener),

3. Kakon (Waldhorn *\ Bnucr\
4. Tschi ^Zeichen, coiici'eter ( I i L'' nsland),

5. Oll (Feder, abstracter (iegenslundj.

Dieae Namen beecichnen aber keineswegs Töne von be-

stimmter Tonhöhe, sondern etwa dasselbe, waa wir durch
Prime, Seeandei Ts» o. s. w. aoBdriielm. Sie stdien

*1 .Cor*.

Anordnung dar, die, wie sich aus dem ^^'eite

geben wird, anch nicht mausgebend für die Gestaltung

der Tonseala ist (in diuer werden die genannten Töne
sprungweise eingereiht), sis iiaben demnach nur die

Bedeutung einer Reihe, deren Glieder nach ihrer Wich-

tigkeit in ubsteigender Ordnung auf einander f.ii'^'i-n
;

das Lst das abstracte Pentachord. Nach Muuss;;ube

desselben werden nun die swölf realen Pcntnchordc con-

atruirt, und «war in der Weise, dass der Grundton eines

jeden dersdbsn je einem der awSlf Honete du Jahres

entspricht.

Die Japanesen glauben nämlich, dass der Wind wäh-
rend der vollen Dauer eines jeden Mnnats ansscliliesslicli

Tüne erklingen liusst, die in der berrfchenden Tonalitnt

des betreffenden Monat« enthalten sind. Dalier ist diese

ZnasomieBSteUung für sie auch durchaus keine wiUkiirlicbe,

eine auf thatsXehliche Verhittnisse begrQndste.

Bier folgeu die Namen jener IS TonaUilten.

i j •* •1 Talrio Januar «

2 Taisoküu Fl bruar f

3 Kiosrhö Murz ;res

4 Kos.scn April b'

5 Tsciumrio Mai aa

6 Souischinn Juni a
7 Kinjjscli.". Juli b

8 I».A..u Au-u-it h

9 Nauri« SeijU'uib-

r

c

10 Bouikt ÜctobiT ,|.-s

11 Uachi» November d
M K&seh6 Deoembar es

Tnnnlilät timfiisst •, i r-i ln'e lene

* y = ä P

S: 5 i = c
.

llpll
Jede

der Letzteren erliiiU man dadurch, dass einen r)der
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mehrere Töne, aus denea di« jupuncsuclie Norowl-
(HtroBomiMfae) Seala baatcht, Äireh dteriri« T9ne «raetzt,

die einen gnwaen oder kleinen Halbton unterhalb des 7.\t

cnetacnden Normaltons liegen; wie die.selbi.-n unfzntlndcn

aind, wird sich sogleich hcran-stclli'n.

Die oglronoiiiische Noruml-Tttnk-iter der .);ip!uiesen

oiiIs|Ticht vollkoMirn«'!! der thincjii.sclien jienluloni.-iihen

Seal« oder der Folge von Frine, Secunde, Terz, Q^inla
and Sexte onaerer Dnrtonleiter. Ein andms aehrhinfiif
Torkommi'iidi'.s T<inKen(hIccht pleicht unserem Miillityslcm.

l 'ni die Tön« einer gegebeneu Tonalilrit zu linden, be-

dient mau .Kifh nun des fol^^enden Vei ta'd- i r--. Die Nunien

der 12 Monate und die der entapreciieudea Tonalitälen

w«rd«n aioa« Cirk«! aiiqg«aciiricban.

CO

Septeinb. Naurjo oipsoi)| 2Je|i^

<*•

Als „Kion*^ oder Tonics (siehe oben) nimnt man den
Fiindiiliii' titalton d«'i-ji't;i;:i'ti Moniits ati, dessen PaOtSCbord
{•uMiiliI \urd. Mali i\\\Ay .••uilann — recblJ* lierum, wie
d< r Zeiger iler Ulir yeht — Lis /utii uelilen Monut, de-'i^en

Tonalton den /.weilen Ton der Leiter (Scitö) gibt; dann
wieder zurück bi.-« zum «cchslen Monat« WO man den
dritten Ton der Leiter (Kakou) findet.

In dieser Weise, immer acht Sehritte vor- und dann
wieder ."ci ll^ Srlirilte rüikwärla wählend, wobei uian ."teto

von dem lelzlcrhaltenen Tone aus mit Eins! von Neuem
SU ziiblen liejrinnt, erhält man sclilietsitlich die fünf Haupt-
und die fünf Substitutionatdne des geauciiten Pento-
ckordes. Z. B.

TonaKtKt Tairio (Ji

HsLIpttiUi'. Substitutionsttnt'

1. Ton Ki<'ii Tuiri« 0 Kiiiieliü i's (4. (Iis

2. , Seil.:. iHokou Ii liiim'-icliii b ud. ais

Kio.schö '-'I S Oll. fi« f ("1. eis

4. . jN.hi liouiki ül-s <k1. eis • • . . Salin-.' M.l. bis

n. . Uu Tscbourio iu od. gii Kossen g od. ii«ia

A.

B.

Lciierartig

Natürlicbo.

üa

Alterirte.

eil h
i

eia

dia el3

ig)

Die Sub-slitutionstöne dienen indessen IcdigUdli

die urt>|)r{lnglichen Töne im Verlauf des Tonatlicks ao

alterii'oti, si<- leisten demnach etwa daaaaiba wie nnsm
Vcrsetzungszeiclieu.

Da nun die 12 Toualen dar 12 Monate eine cbro-

matische Tonfolge bilden, der Anlban der tonaleo System
aber, ebensowohl wie der der pentachordiscben Folgen aai

steigende tjuititen resp. fallende (Jiiriitrn be^rriindet M,
so .stellt sich heraus, thmn Felis mit seiner IJeliaiiplong,

das musikalische System der Japanesen sei ein eiirnniuti-

sohea, der Wahrheit sehr nahe gakommen ist. Uebrigci»

aind es namantfieb die ob«o arwlhnten alterirten TÖost

welche die enropiiadieB Baobaebtar varbindcrt haben, sieb

eine klare Vorstellung von den Tonsjstem der .lapanwee

zu bilden, weil ihnen dia ayKteitiaii^cLe B>Mleul\ing der-

selben entgangen ist. Gerade uus der Letzteren alicr er-

gibt sich die völlige Analogie des japauesisclien Systems

mit dem chinesischen. Beide unterscheiden aicb oimliGb

ledigtieh dadnrch, daas die Chinesen den ßebraueh dir

SnbatitationstJ^ne ( AIferirten\ obschon er ihnen der Theorie

nach bekannt ist, in der Praxis niemals ausüben.

Die Notation der Japanesen scheint eine sehr un-

vollkommene EU sein. (Und das ist wohl der cnischii-

dcnst« BewMa dafür, dw aicb die japanecfscho Mu^ik

noch betite in einem gana primittven Stadium dar Eint-

wickelunf^ bcflndel.)

Bezeichnun-;en für den lihythrnns fehlen [zänzlicl. (?)

Deniiorli bewegen sich alle von Heinendcn initgetheilten

Ifnsikproben in gerader Takturt.

In der ülteaten Nationaimosik findet aich hin und

wider zwischen cwai Notenaeieban aio Komma. (Aai

Rnde gar Ptmctu.s dtvisionlK?) Hrn. Kraus cnfolge S06

dasselbe ein Sfurzato bedeuten, das durch einen Ansdilsg

der Cttstagnetteu uueh besonder» betont wird.

In der weltlichen Musik worden dem Tonceichva

häufig Silben hinzugefügt, die je nach der Gattunf; <1«^

Inatnimaatea vwraohiedea aiad und die Bew<wnng ds^

stellen sollen, die dem Tone ra verleihen ist. P5r Bfaw

in^d iiiiieii'e /,. 15. ra, rara, rnrara u. .s. w. ( Zungen V). Oii"

Nutalion erfolgt auf V'erticallinieu
, die, wie die gewöLn-

liche .Schrift, Ton TCohts nwdi liiÄa und tob oben nadi

unten braten.

Dia japaneaiaeben ToiMtfieka aind meiat fSr an Pria-

eipAtiastmment mit oder ohne Hegleitung einer Si^
stimme (sie!) oder anderer Instrumente gesetat. In

uritercn Falle begleitet der Gesang, der .-^tcts ul« Neben-,

niemals als liaiiplsache angesehen wird, die Prinoi|Mkl*

»tfanma im UnisoBo.

M Ly Google
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Biographisches.

Mut uN Pwlim EnhMMmMrftr.

(Portoetam?.)

Wurde die Gewinnun«: von l'aiilinu Kiihtucr dir das
Sonder^liiui'-« r Musikleben bei dem bedeutenden Ruf, den
Bich diese Künstlerin in iLrcr iiii'cntliclien Th&ligkeit achon
erworben hatte, rückhaltlos als eine fOr di« dortigen Hnaik-
wUlUuaM ungemein gtOckliche Acquisition bei^rtlsst, 50
batte lieh hingegen Max Erdmannsdßrfer in <!er 1871 an-
getretenen Stellung als fiirsllidi x liwaiv!Mirf,'-M)ii.lei sbuu-
Mo'oefaer Ilorrapellinei.'<ter die Anerkeauuiig »einer küiut-
lerlacben (jnaliticutionen cnt Scliritt Ter Sebritt n er-
dtetn, denn damals wer er — wenn man edoe nUfhrtcn
Verwandten and Bekannten, sowie Lehrer ansnimmt
noch vollslnndip oline Niinien in ihr niir-ikiilisrlien 'Well,

dtwen Ueriifiinfr man elier diir< li all. s Andere, als dlireb
die iliin inne\voliri> ;.(lo iiiii- ikiill.-( he 'i iji'htigkeit erklären zil

mii^i.scn i'ieh bemühte. „Einen «oloiien Grünlinj^ der kaum
der Aufhiebt .seiner Lehrer cntlanfen ilt, SoUen wir ab
Collegen betrachten", rief indignirt mancher iltere Amis-
bmder, ,.da sieht man wieder einmal, was Protection thut",
ciHchcltc die Mehrzahl der A.iiiiirunten um ähtilirliu

Stellungen-, zu andern war aber Niehls mehr an dem
Faotnmt und diea war gut , denn dicKmul wur, wie wir
ebgaog» «aserei Artikeb nachgewiesen haben, du Qe-
sehiek einem wirkHeb Bemienen gflnstig gewesen. Ifax
Erdmannsdörfcr wu-^ste sich bald nicht hlns in seinem
Wirkungskreifie in Hespert lu .»et^on. «ondein uueh vou
seinen Thülen nach auswärts in rühmlichster Art redea
zu machen. Ucber diu entschiedene Stellung, die er snr
sogen, neudeutücben Musik nahm, durften mit Recht aller-

dings die Lehrer von ihm Terwnndert sein, deren Em-
pfehlungen er bauptsXehlich seine Berufung nach Sonders-
liuiisen verdankte: fiie;.' und IJeineeke. In dem ehemals
so »tili für .'ieli hin lebenden und arlreilenden, weder knn5t-
lerisch noch gc«i>II»ichu(tlich zu Extravaganzen neigenden
UueikechOler Max Erdmannedörler bitten aber wohl auch
Andere k«m den »pSteren kQiinen Verfediter der aeneaten
Bealrebnngeo, qnesi der änaseieten Linken aaf musikali-
sehem Gebiete prognosiicirt.

Max Er d m an n K d ii r f e r ht ein geborener Raver,
specicll Nürnberger, !5cine Geburt fiel in das Jahr 1^48;
mßglicb, dass das Geburtsjahr in gewissem Sinne Vorbe-
dentnog fflr die epitere kfinatlerisohe Richtung des
Kindes beben sollte. Der Vater von Max bekleidete

Jamiil-- und bi.s vor Kiii/rm das Amt eines .stiidli-

schcn Concertmciistcr« in der aliehrwüidi^'en llandcl$.>iladt

an der Pegnitz und crkunnte jcdenfalb .«ehr bald die aus-
gesprochene musikalische Begabung des Kleinen, wenig-
ateoB Iwrichtet die Chronik, dass Max schon ab Knabe
nicht Uoc ein Clavierspielcr war, der .«ieh mit dem Vor-
trag von Mozart*» D moIl-Concert .in die OeHcntliehkcit
wagen durfte, sundern uncb unter feines Vater.« wie des
jugendlichen Violinvirtuosen August Raub (jetzigen Con*
cerituci^tcrs in Leipzig} Leitung dem Studium im Violin-
epiel mit bUbacheni £rfolg oblag. So gut nun auch in rein

tachniseher Beciehung unser Kunstjünger bei seinen da-
maligen Lehrern sich aufgehoben fOlih.ii durfte, so wenig
gab doch das im ruhigen Iktt scLlüfrig dahioliiessende

Musikleben der Vaterstadt «einem noch Höheram, ab
Virtuosennihm strelienden Oeiete wweichende Nehmng,
und Leipzig mit seiner weit ud breit gcprieHenen Kiuvi-
ptlege, seiner „musikalischen Luft" und seinem licn'ihmten

Musikconscrvatoriiiin , an wol< hem dnnutls mx'h mehr
Männer von weitem Ruf, nlt> jetzt, als Lehrer wirkten,

erschien auch ihm ab das eigentliehe Eldorado für den
Musiker. Dorthin moaate ihn endlich der Vater schicken,

nnd die drei folgenden Jahre gab es keinen fleissigeren nnd
Bufmerksamcrrn Kle\en do«i f ''in^iMvatoriums, keinen em-
sigeren Concor!- und (.Jpernlie.sneher, als unseren Max,
Hei Hauptmann, Kichter nnd Heineckc Unterricht in den
theoretischen Disciplinen geniessend, stodirte er gleich-

zeitig aufa Eifrigste andi noci unter Moaeheiee und Bei-

neoke Ciavier und unter David und Dreyschock Violine,

nnd die Stunden , zn welchen die meisten seiner Commi-
lilonen gewühnlieh in den Kneipen und Cafi-^ sassen,

fanden ihn entweder zu Hau.'* beim .Studium oder, da» oder
jene.t ()rrhc.«terinitglied substituirend, in der Oper, wenn
nicht sonst eine bürenawerthe Husikaufffihning in Con-
eertsaal oder IRrehe ihn sog. So wohl auegerSstet aiefa

nach HO gewi.-isonhaft getriebener Aiishildang seines hervor-

«teehendcn musikalischen Talentes Krdmannsdijrfer auch
fülilen durfte, so war er mit dem in Leipzig Erreielifun

noch nicht zulriedeo, sondern wandorte, nachdem er in-

zwischen infolge einerHager aadauernden Krankheit ein Jahr
in NOroberg verlebt hatte, abermab in die Lehre, diesmalnach
Dreaden zu Rietz, um von diesem ausgezeichneten Kflnstler

noch mehr, ah er es war, in die Kunst der In.struuienta-

tion und Dirt'i'tion eingeweiht zu werden. Uus Winler-

liBlbjahr llSGM/('>'.> ist nach Erdmann.sdörfer's eigenem Ge-
sländniss die fruchtbringendste Periode seiner Lelirjahre

geweaen, denn Riete wer mehr ab Lehrer, war ihm vftter-

lieber Freund. Unter de.s.sen Augen entwinkelton sich

Erdmann.Mlnrfer's miisikalisehe Anlagen vollends zur Uliithe,

und von ihm würde drr Si lniler mit di ai /.'ii;;ni-'-s der

Reife enllassrn. Leider war der I)rej<dcner Aufenthalt nur
eine kurze I'aiise gewesen , diu sieh das schon erwShnte
körperliche Leiden Erdmannadörfer'a gegönnt hatte, um
sich dann mit emenerter Kraft wieder «ncastellen. Der
srirg-onnLsien elierlielieii l'f)r;:e und der Kunst vorzi'iglicher

Aerzte eoiang es aber doch endlich, dn.s Uebel zu heben,

nnd als Mdlsiändig von seinen jahrelangen Leiden Genesenen
traf unseren Künstler der ehrenvolle Ruf aus Sonderahaoaen.
Was er hier in der knrzen Zeit »einer Wirkaarakeit ab
Dirigent bereits gelobtet lint , wurde von uns schon er-

wfihnt. Aber er hat nicht nur den Hiihra seiner Capelle

vermehrt, sonJern deren Mitglieder sich au. h noch da-

durch zu Dank verptlichtet, dass er stets bestrebt war,
die Stellungen derselben durch warme Fürsprache bei

seinem knnatfördernden Farsten pecuni&r an verbeaaern,

wie er Oberhaupt bei aller strengen Disciplin im Amt
durch echt eollegiallschen Verkehr mit den seiner Leitung
Unterstellten sich deren Sympathien dauernd zu erhallen

versteht und auch hierin manchem seiner Collegen, die

durch Unnahbarkeit sich den Capell- oder Opernmitgliedern
gcgenOber ein beeonderaa Air au Terleiheo auchen, ab
Muster hingeateilt werden darf.

(Foitieuung folgt.)

41*
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Tagesgeschichte.
Ihuikbrief.

London, im !3i |itvml)i r IHl'J.

Dia Musikfesto iu B iriiiin^'haiu und Uoioford.

(ForUoUting.)

Um BVB auf du di««j&hrige ¥<mt n&bw einzuKebon, so war da«

Prognmm dcuolb«n folgende« -. Am 26. Aiifcnst, Morgen«, .Elina*

(]faiuMasolui) ; Abends ein ziemlich variirt«« l'rojframin mit der

Hauptnammcr .Da« Liod von der (.iiiicku* (Max Bruch). LotzU-rus

Werte fand dadurch seine or«tmaliK'oAuffühniugiu£Df,'lauil, wurJu
vom Compuniston «clbet dirii;irt utul fiind rivk-n Buifull. Am
Mittwoch (don 27. Aug.) Murt^'us .Moüea in EtTj-pton" (Kussini)

in Vi'un i'iiii's (»ratoriniiia, da lU-r rii^rli.-icho Pii'tisiuu.'i das AVi-rk

In r iiii lit auf der Bülmu aufzuführiu trliiubt (auoh Cioldmark's

.Kniujciii Villi iSaba", diu wir dit^sp.'s Jalir in Covont-Gardcn liöreu

Millti^n, Hur<l>', ,<la die PorsoHfu des StUcki's Ijüilisuln ii I r.^pruiiga

M ii'n", vom Lurd-Kammorer vorboteul. Mittwonh Abvudi wigder
« in variirti'S Progxarani mit ßotthovcu'ü A dur-Svmphonii' als

Hauiitnummer und einer Ourcrturo vun Dr. C. Swinncrton Ueafi
alsKovität (dw abar Mfar mIiwmjIi wM). DiHiiMnUg(don2&Aiis.)
frfih »Dar HeniM" (Htaidel); Abend« eise neue, spccicll rar

dM Fest eomponiite Cantate von Camillo Saint-Sai-ns .I>i«.' Leier

and dis Hsrfe'. Die«elbo ist de« CuraiKiniston Mvistorwerk durch-

MS Hiebt, fand auch nur schwachen Anklang beim Publicum.
Freitkg (d<^'n 29. Aug.) Murgvns war das Prügramm von gemischtor
Natur; das st.irk.Htu Inliri's.m< hafteto an dem Requii-m Vün Clic-

rubini, das Vi rtn ffli< !ii ti landruck macht«. Wciti ri' iniin >^ni)ti<

Nunmiern warrn .Sclnihrrl s .Salvi- R. gina" und ein (.MTi-rtnriiim

,l)at<' Sonitnni* vwn .Sir M;.:li ii l (.' sta. Daun fulgt« SKndch-
Kuhn'« .LobgciaiiL'". .Mx ud.-i lii.icl.t" H.inil.'l'« Meisterwerk .Israel

in Kf.'yiiU'u" das Miisikli-st zu stimniuiJL'.'iv.LilK'm Ende. Mitwir-
kciidi-' bei dem Fest waren die Damen Lemmcua-Sherringtun,
Ktelka liorater und Anns Williams (Sopran); Treballi und Vatoy
(Alt); die Herren Edwsrd Llojd. Joseph Mass. Vemon Rigby und
W. IL Cnmminga (Tenor); U. Hensehd und Charles Santlejr (Bs-
riten). Das Orchester bestand ans IM Mitwirkeadeo, womnter
88 Olirte Ueigon (mit Möns. Sainton als Vorgeiger) nad S(6 Kreits,

SO Bnrtschen, 17 Yinbrneello und 17 Contrabiisge; die Hobblas-
instnimentc sümmllich v< rilnppe)t und dii» Rl.chinstrumonte jiro-

iwrtionell vor.'itarkt. Di r ( linr zahlt« % «SupraDistinnon, 4.'» weih-

liche und '16 tiiiiiiiilirlii. Alt.stininien, 85 Tenun;' nuil .s;t Basso.

tiewiss eine iii iriitL;;.' i'ha)au\! I<ir Michael Costa diiifjirto: die

Cbiire w ircn vcihir unter Mr. Htoeklej's Directii'ii einstiidirt

Word 11. Ganze machte eim-n gewaltiger. Kitidriak.

Aul liic Details der Ausführung ias.^o ich imeli .lu.-- manchen
(iründcn nicht weiter ein. Sir Michael t'.ista ist ein tüchtiger

Dirigent bis zu einem gewissen Puncto, d. h. bi» dorthin, wo sein

nusualischer Horiaont aafhM. Es gib noo, Bsslboran'a Adnr-
Symphonio aasgenonuBen, in dem JratorograiDm diSMial aieht
Vieles, das dioMn Horlsont überstieg, una so Icann man dahsrmit
dem (ianzen leidlich «ifriedon sein. Die Symphonie hllto ich

allcrding« lieber »on — Ounc"l eder Stranss dingiron hören, als

von Costa, di-r fiir dergleieheu Musik enlwrder keinen Sinn hat
oder dieselbe abüielitlich maltraitirt. »S'dl ich unt^T den Sängern
•iii jeinu'en iieiiüi'ii, dl iien da-s grüs&to l.vb gel)ubrt, sm sinj i-i die

li.iruen heninieii j-bherrington und Trebelli, die Herren Kdward
Lli'\d und Saiitley. Die < le.saiiu'iiwei?.e der Frau Gerster passt für

Allels, nur tiir keine crniite Muüik, Miss Williams singt recht brav,

dürfte «ich aber deutlicherer Ausspracho bcfleissigon : Mad. Patey
verdirbt ihre schöne Stimme immer mehr und mehr durch die

«chrHckUebe Angswohnh^t des, ich möeht» fast ssom, Brüll- oder
UcultoBea. Die HH. Jos. Haas und W. H. OottiiHSg« •tadttah»
tige Musiker und verstehen die Kunst des GesaMaa wia wanigl»
Andere; Mr Higbv hat sein ehemali kraltigus nnT sohSneBOnaii
nunmehr <lnrch übermässige« Forciren bald ganz ruiuirt; lim.
Uoniu-hel niacht da» Englische, wie es schrint, ungewuhnlicho
Schwierigkeiten, da seine Aussprache dieser Sprache Manrhes zu
Mfftusehen übrig hiäst. Chor uii^l tirehester leisteten das M.:;;,'Iiclie.

Peeuni.ir w.ir, wie gesagt, d^r Krfulg kein gmssiT wie bei

froheren Geleu'cnheiten, jedech hatte hiermit dits I'rof^'ramm und
dessen Au^jfuhrung Nichts zu tlmn, und der Heiugewiuu «rr«ichto
immerhin die Summo von fast £ 80(10, waS bei dflB aeUaohtea
2eit«n such nicht zu verachten ist.

Ein anderes eben8<< erwahnenswertho» Musikereigniss hier zu

Lande w ar das Zusanimeiikumiih n der drei Chijrc von Uen»-

lerd, Gluueester und Wiircester. zum li 'ueliz der Wittwen und
W aisen \ fii\ (ieiHtliclien der drei Dirn^eseu', welche» dieses Mal zu

Hereford in ilen Tagen vom S* bis l;^. Sept. stattfand. Die*o

Feste, allerdings in viel kleinerem Maassstabo, als die Birming-

hsmer, sind ni>ch älteren Ursprungs und stammen aus dem Jshn<

1734. Sie worden abwechselnd iu don genannten drei Städten sb-

oahaltan, dann ioda «ins sehonsworthe Kathedrale liesitit. Die
Binnahmoo nmlnno dabei weniger vom BiUetveriurafe, als vitl-

mehr von freiwilligen, dt Mbr botirächtlichcn Schenkungen selten«

einer Anzahl reicher Patnma der Fpste, der sogenannten Stewards,

deren das heurige Programm einige 150 aufzählt. Der Billctvcr-

kjmf deckt in der Kegel die Kosten der Aufflibrungeu nicht, duch

beliofen sich die .Diiii.itinn.s" B. beim letzb n Fett zu Glimcesler

auf niolir als 17ik>. Iii"Är Musikf ^l«' li-'.^telien jus .Vufführun;:' ti

Vun Kirehi-riwe;-krii in der Katlie.irale ur.'i aiM .s.ierulareii Ci)neert'

n

in eiui Iii Ccne''i';>aMle , in Hereford in der ^'n.iisen Sliire Hai),

.ScliiMi wiederb'dt haben sieh iu den Zeitungen orthodoxe Stironi'-ii

gegen die Fortsetzung der Drei-Chor-Musikfesto erhoben , aU
linjud hicfür gab man die Entheiligung der Kirchen, wo dieAnf-

ßUmunn atelthalwB, an. Im Jahre 1875 coluw « daui anah

dieaar Tartei, das Fest in Woroaater a«ir ooar wetiigw n
rulnlren, wenigstens musste maa sich mit Absingung ciuip>r

Hymnen mit blosser UrgelbegleitnBg zufrieden geben. Späterhin

wurde jedoch twischeu den streitenden Parteien ein Comprooiiis

«nMt, aoAua die Feste in bisheriger Weise, wenu Mnh mit

einigen zopfigen Einschränkungen, erhalten blieben.

Dio b. ini dieBj.ihrigen Feste initwirkcndeu Solisten warcadis
Damen Albani, Thur»by und Williams (Sopran); Enriijuoz, Pster

und de Finiblanque ;Alt'. : die Herren W. H. Cumniiiigs und Bart'

u

Mc.Guckin (Tenur) und Santl^'y und Thurby lieale (liariteu .

Viirgeiger des G8 .Mann starken Orcbegter.« «iir Mr. \\ <us!. H;i;,

Sologeigor Mr. II. C. Cooper, Dirigent Mr. Langdou OoiburDc,

Organist Mr. Dono, Clavierbegleiter der OeaaBgatfliBto Mr. C. IL

Lloyd. Im Programm gab es wenig BemeneBSwnrtlioa. Dis

iOtcheuBBaik (ia der Kathedrale) bestand am 9. Sept. aoa ]lw>

delasohB''a .EHas*; am 10. Sept. Morgens aus einem .ToOeam*iB
Ddnr von Purcell, dem Weihnachtsoratnrium von Bach, dcrOiiver-

turo tu .Esther" (Hundel), dem 84. l'salui von Stiohr, einer Piece

.Plgnus Futurac Gloriae" aus der Mozart'schen i.itanei in Bin
und einer anderen, .Zadock der Prie«ter", von Handel ; am selliei

Taire ,\bends «Uü zwei MendeUsohu'schcu Psalmen (dem i^ö^La

,U eume let us w- rship* und dem ii'tsten .llear my urayen, d< i. i.

KoS.>ini's .Slabat in.iter" fulgte; am 11. Se]it. aus dem C>rat'irii.m

.The Liiri.t uf ihr \V,.rM- (Jhfi l.irht d.T W elt'l von SiLlliv.iii

und aus Ilaydn's D moll-Mesi><.> ; endlich am 12. Sopt aus liandvi»

.HoBiiaa*.
(Sehlnaa lolgt.)

Iidpilg» Wagaec*s am Idas. SUdtthcAtor neu einstadhrU

Trilogie .Der Ring des Nibelungen* kam am 24. und 26. Sopt hi

ihrer ersten Hälfte, .Rheingold* unti .Walküre", zur Wiederga'K-.

und mit wenigen Worten Wullen wir hier vun den verseliiedenn

Xeubcaotzungcn der einzelnen Partien, web.di'^ sieh inf.<lge <i.^j

Personalwechsels der lutzton Monate nöthig gemacht li.iften, Notiz

nehmen l!ezii<:lieli der ,lkheiriu'iild"-Vorfuiirring steib'u w ir voran

dv l'lilVa d ^ KrI, K l e r, iv. :1 uns !/i i diesem Wcch.sel kautB

ein weliniuc])i;,'ev Grd.iuke au die frühere UeSL-tzimg dieser Partif,

60 ausgezeichnet diese auch war. aufgi'stiegeu ist. Alle Anerken-

nung verdient auch der Mime des bi'tretl's des Orgaus so vc^

iindcrungslustigen Urn. Li bau, nnd hatte dieser Sänger saEngi
nicht gar zu arggejadelt— wir wissen leider keinen bazoichnondeno

Ausdrudc flbr «Mae pnwaMtcte Gaaangawaiaa— , so hätte man so-

gar sdir bolrletflgt tob dieaer nottaalaBTalatprobo desselben Rem

kennen. Der Donner des Hm. Dr. Besch und der Fafocr de«

Hrn. Bibcrti konnten als anstftndig passiren, unter allem Maau
war hingegen der Loge des Urn. Siegmundt. Wir wissen nicht,

wer für diesen traurigen Logo verantwortlich zu machen ist, um
an dio richtige .\dresse direct den Wunsch äussern zu künneu, i.n

Interesse des gut.'U Henommees der liies. .NibeUingen'-AiilluhrungeO

Hrn. .Siegmundt, der als Loge geradezu Mitleid erwiekte, «1«

Ferneren von dieser .\ufgabe, zu welcher ihm Nichts weniger, al*

Alles zu fehlen scheint, zu entbinden. Ersatz kuiinte vielleicht

durch Hm. K ü s tn er gesriiailt wer<i^'n. Die Erda wurde, so viel

wir wissen erstmalig, von Frl. Lowy vcrständuissvoll gesungen,

uiyui^L-ü Uy Google i
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aad als letzte Xeubesetzuni; ist (iif >tit n irkang de* KrI. Klafa ky
in dem Kheintücbtortrio zw rojfisirircn. Ja dur .Walküre" war in

groa-K-ren Rollen nur Frl. Kie^rlor aU Fricka ftlr uns neu. wolche
an difsfm Abi^nd das ül.i.T »in Tags vorhur powonnene ^s'^l^l''tipe

I rthi-il noch mehr [niti tizii t.' In das Walkuren-Knsenil)l<< waten au
üti'Hc der uus^i-hLliK'douun FrU. v. Axclwn und Obrist die Damen
Vartin und Rivi,'Ier eiombratoe; dMMttw ging frischer, alt in
den AntnbruoK'i^n vorher. In Kw iMVihrtco nid aebon Mapro»
«benen Lciatungen traten nas entgegen im .BlitiiicoM* die StS.
Wiegand aU Wotan. Piolke als Froh, Rott ua Faaolt und
Scht'lper aU Albench und die Ilamcu StDrmcr als Freia,
Monhaiipt undLGwv als Rbpintöthtir, sonii' in .Walkiiro* die
HH. I,o<l>Tfr alü Siifjround, Rpss als Honding und Scholpor
als Wutan uiA dio l»;iini>n Schreiber als Si>>glinde und Widl
als BninnhiUli'. l.ctzl.Ti- ci]tl*;\iid ihr Rn>is (irano thfil-

weiRp des Dioii.-trvi, l)ic FiU. Klafskv, Motihaujit, Lowy,
V. Jannschow^ k y. .Stürmer und Ca a pari hatten als Wal-
kiiri u zum irros^m Tbeil 3Ii laiiiorjiliospii luirelizumaclii n pi habt.
In beiden l>raiuen nah Hr. Seiii), i|i-r dii' Direction fiihrto,

•dio schlagendsten Beweise für heiiio hervorra;: . inlo Directionsbo-
fiUiigung. Hatte er sclion an frubereu Abenden in anderen Wer-
ken dnnli 4in B«»tianithelt nnd Sicberbeit aeiner Führung bei
allen Hitwiikaden nnd duieb du UeberoU» Tenenicen in den
jeweiligen Geiat der Work» bei der Kritik in hohen Bewcct liah
»u setzen Teratuiden, wie viel mehr mnnte diea der FkD »ein In
«iner Schöpfung, die er schon bei der Einstudirung fUr dio Bay-
reuther Musterauffübningen [irBndlieh, wie nur irgend Einer,
Iteiitien i^elernt, uikI zu deren innigstem Veratiindniss der Meister
silbsl .1 ;reh «l.in ^resufoebeue Wort ihn geführt hatte! Und so
h:>li. n wir i|t iiti aurii durehweg das lii fülil ^r-liabt, al.s kunnc,
vv -.1. r iti (l' T T' ia; unabme, noch in der i|_viiaiiiisrh''H ( iliT rhyth-
mischen Aijsarbeitunu' der Details, «nhei ttiauebi- ul'eiraschnndo
«eue Ntiaiieen zu Tai;« traten, nach d' iu Sinne WaL'iier s Ktwas
Tergritlen wurden sein. Diese objectivo Riibc liatlo etwas Inipo-
nirendes, wenn «in uns auch nicht die hinrei^tsendo Wirkung, die

manche Stelle frUber unter Suchers mehr snbjoctiv-genialer Lei-
tnurnnfuns uuttbte, vergeeaen Dachte. Leidw Ut «hervuk oiitnr

Sddl'a Secpter die «fl gcrfigto ScbvernOIigkett nnd Tneorreotboit
^er Taben und Posnunen noeh iiieht Iwseitigt word"ii, und thäto
<'8 wirklich Xotb, hii-rin eine Hesgernng zu •-eliallVn Wa.s in

Bayreuth, München und Wien niov'lich i»t, mm* i\wU .-ehlieAalieb

aueb in unserem im Cianzen ausgi-zi' ichneten und an di-n hei-

klen ber Al>.'nilen wi.'iler walrre H"M'Mithaten verriehtfinl«']! Orcbe-
stt r .' I rivii;i,.-ii s.'in. - Djs Seeni>che der li-'iilen Abende
anlangend, «.o ging dasselbe luoiat glucklidi von ülatteu, die Regia
war, Sit auf einig« lUeiaigkeiten, wieder iwiAgUch.

EnpiQBnMts md GSits In Opflr md Goncsrt.

Altenburg. In i iner Anflnhrun;,' \\it\ Hayihi .Sehu|ifiin2"

in der UarthoUimauskirche niiter Leitung de,> Hrn. frank'- «iikto
solistisch auch eine Dame aus I,eij)?,i'; luit, namlieh Frau
CJara Wietran d. Dieselbe sanir die i'artie des Ciubri' ] nnd
hat dureh ilire .sehnne. *ynjpatliit.che, dabei vur2Ü|:lieh ans-
gebildcte' Ätimmii und ihren warm beseelten Vortrag den hüch-
•tiB Ciefalleu und den lebhaltesten Wunach nach einer baldigen
TTiederbegegnung mit ihz bei dem Auditoriam erregt. —
Altona. Im Stadttbenter dcbntirt« !• Marie im .WaffiniMhniiiod*
die junge Hamburgerin Frl. Ida LOge. Der ihr gmrilte lelehe
Beiudl war «obl zumeist auf Rechnnng gnter Bekannten und
Freunde zu schreiben, da die b'^^tunLr vor einer strengeren Kritik
nicht besteben kuuntc. — Berlin. Das Uastapiol des Frl. Kupka
in der Hofr.ppr hat auch in seinem weiteren Vorlaufe tiefallen er-

regt, dagegen M Hr. Frdmann, welcher ebenfalls auf Kngage-
ment nnd zuletzt den JJanrieo saof:, weniger glucklich gewesen.
Im Liiufc d. Mts. will Hr. H. v. ISülow zu uns kKmraen, um
nochmals für Uayreulh ein Concert m gi beu. Dio r- iiommirto
Laube' sc he Caiielle hat auch hier mit entschieiienem künst-
lerischen Krfiili,' cuneertirt. — ItrONsel. Das Dehnt dca Frl.

Blanche Desebamps im Monnaic-Theater war ein Sasaerat glück-

ttehN. DiflM Dame, bisher CaaeKtilaginn, betrat in vMignon*
Ton Tbmu mm «raten Mal die Bretter nnd gewann lii» mit
^em Haie dl« Sympctbien des PnUicuna iowonl, wie derKritik
]>er Tencr Hassart, ein Sous-Ueutenant der Anne, debntirt«

mit Ticlem Glück in demselben Theater. Er ist im Besitze einer

frisdten Stimme nnd spielt nicht zu anfiingeriscb. Seine An-.liil-

dunir erhielt er auf dm Bru^.^e^r iViuftervatorium. — Dresden.
Adeliua I'atti und lir. > i i l.iii werdeu zwei ilal im lljllheater

sinken. Das ganze Risico hat ilr. rollini ttbamommtn.—,G«thn.

In dem 1. Vi r in-i Iii .1* il. . MiiNeuins wirkte mit grossem Erfolg
eoliatisch der juRfnillii-he Vi.ilini^t Hr. M. Uossi aus AVien mit.— London. I)i« Crystal I'alaee-C'Hicerte wi rdon am 4. Octob*>r
unt^^r Leitung des Hrn. Mann» cr..rtnet winien An diesem Tage
werden Mi^ii y.mm.i Tliuraby und der kleine D e n gremont «ich
liuren lassen: für die nächsten Cunccrt« worden II''rau Mo ntigjuv-
Bdaianry, Vna. AnhaU* Unddard unddieUILSaint-Saena
•wl BkCftint« «nnitet— VMf«!. Das San Culo-Theaier wird
?«a den HH. 8e»l»«i, OornnTille nnd Cn. gitaitat nad g«>
ai««* «im Snbvanttoi von VänflOb lin. .

KIfclMNiwinlk.

Leipzig. TiK'Uiaskirehe: L'7. .S. jit. Orgelvurspiel .Straf mich
nicht in <!• iuein Z'irn" v K. 1. itichler. .Vergiss ihn nicht",
geisll. Lied V. W. Kast öatz a. der ."i. ' irg-ls»nate v. J. S. Bach.
Zwi'i fi'Kiliehe Lieder v. R. Volknuno: a. .tJelobet sei Uok^ der
uns er,i a|jla-, b .In dein'« NiHBaiB, 0 faihar tiutt*. (SB. 8«pt
l'salm ll>7 V. U. Vierling.

BrmlMU Haria Magdalenen-Kirciie : Juli bis ^September.
96. Paalm, Ko. 1—4, v. Mendelssohn. JJie HJuv de« Uma iät

ewig«, Hctettc Bolle. Choral .Nu danket aUa Gott' t. J. S.
Bach. Paalm 100 t. Hendetssohn. Choral .Gott de« Hbnnwia nnd
der Erden* v. 8. Bach. Vier Sätze aus der Motette .Mein Heu
arhebt den Harra' v. MendeUsubn. .Ist (i«tt für uns*, Mototto
». M. Franek. Choral .Von tJott will ich nicht lassen* Ton
S. Uach. 42. Pudni iNo. 1, 2, 7) v Mendelssohn. .Uott und
Vater sei gepriesen', Cintato v. F. W. Herner. .Nimm von uns,
Herr (j'itf. .Metette v llanjitnianu. Cliera! .Aus tiefer Nulh'
V. ij. Bach. .Aus der Tiefe rufe ich". Motette v. H. JScüünfeid.

.Herr, du hast von.Vnf.iug die Erde geLTlindet", Motette T.RolU»,
Choral .Herr Uott, dich lobuu Alle wir" v. M. Fratonus.

Chemnitz. St. Jocobikirche: 28. Sept. .Seele, was betrübet

du didi* V. C. Reiuockc. St. Juhanniskirche: 21. Sept. .Der
Herr iat ndn Licht und ouln Heil (von?).

Htm^cb. Kranakirehe: 18. Sapb Faga sopra Magnifioat t.

S. Bach. .Leite mich in deiner Wuriant* v. .] utto. .Ichweisa
ea, Herr, dn haats gethan" v. M. Huptmann. 20 Sept. Gmoll-
Orgelfuge t. Mozart. .Kyrie", .Gloria', .Credo*, .Oflertorium",
.Sanctus*. .Bonodictus" ü. .Agnus l»ei" v. L. M-duardus. 21. Sept.
.Lwger. ilir seii'rei.s und Llire- \ ,.M.i/art. Anni iikireL- 21. Sept.

.Die Himmel . rzibleu" v. Th Bertliold .Gr ,-5 itt .b r Herr" v.

J. (j AiJaui. bearbeil, v V. Schurig. .Die Gute Gottes' v. J. \.
V. .Sciiiilz

Plauen I. V. Stadlkircho: 24. Aug. .Du bist ja doch der
Herr* v. M. Hauptmann. 2. Sept. ijiegesuantate nach WortOB
der h<^ll. Schrift: Chor .Lobet den Harm in sotuem Ueüigthum',
Ree. u. Arie .Oer dn dMi Xöaifan den Sfagg idbat' n. Chor mit
Fuge .Ehre wi Gott in der H6b« nnd fnede anf Eiden* von
F. M. Gast. 7. Sept. .Wer unter dem Schirm des Höchsten'
V. E. F. Richter. 14. Sept. .Denn al»o lukt uns der Herr g»-
boteu* u. .Nicht aber ihm allein, sondern Allen" v. Meudels.H'din.

21. Sept. l lu r .Jiiucbzot Gott, alle Lande*, Ree. u. Arie t'ur

Bass .Kumnil her uml sehet an die Werke Gottes*. Re.'. n. .\rie

für Sojir. .Zu ihm rief ich mit meinem Munde" u. Ch^r m. Sopr.-
.Solo .(ieUihi't 8ei d< r Herr, der mein Gebet" v. F. iL Gaat.

Torguu. .sta iiUreiie: 21. SqML .Vanin baMbit dn dich,
mein Herz' r H. L- Ha.<sler.

^f^" Wtr biUcn die IUI. KirrbciiniU5ii.äii'.i l.jr.;ii, Ch'jr-

regenlcu etc., uns in der VervoUstandiguug voiateheuiier itubtik

duah dincM diasbN. Mitlhnilnng«« b«kilhi«h Min n wellan.

B. Bod.

OptrnaufrQhniiiiaa

Augnat.

L«lpilg. StadtUmter: S. Dar ffiasBade HbOladir. C. Eat-
ftthmng an» dem UeniL 8. Tannhlhuer. 10. Margarethe. 18b Dar
Waaseitrlger. Ib., 17., 90. n. 86. Pierre Robiu (Bolok;. SL Dwr
T»mbadonr. M. u. 29. Fra Diavolo. .31 I./olu!ngritt.

AiifgefiUirto Novitttea.

Bis et iG.), .L'ArlMenne*. Snitn. tflMidiii, 8jmph.-CiMM. dat
Hrn. OottlOber am 17. Sept.)

Bruch (M.), Vorspiel zu .LoreliQr*. (H.«Gladb«ek. 11. G«iaBgfisit

dejt Khein. San^terbundes.)
— — .Normauueuzu;;'. iEbenJaaelbät.)

Chadwick (G. WA Uurert. zu dem amarikan. Märeltan .Jüp
van Winkle*. (DtMdo^ l^sq^^Cooe. dM Hin.(IotU«bff ua
17. SeptJ
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rocoicaukcucr lueu.
W. U..) UofliDUUl't
an.— ]|lttluUiiiig«a

Q«raa]i*la (P.y, 2. Oariertrio. (Leipzig, AbatduteAdt fank.
OnOWrTat. der Mnsik am 1'.;. Svpt.)

Goldlftferk (€ ], .Ländliche lli»cbzi'it-, Svmph. (DlHdn,^Bpih.-
Conc. tl<<s Uro. UotÜübcr un 17- Sept.)

Clav .VioÜDraitay (UiKiitt^» Com. dw Hn. BttUtoi ub
5». Aug.)

ttrftmBaBB (C.), TtmpMnrOper Jlehiiiiit'.fDnidn, SihuiIl*
Cook dn Hrn. GottiaW un 17. Sept)

Janson (Ad.), FismoU-CUrienon. (Leipzig, AbwdUtnlMtt. im
k. CoDterrat. der Masik am 12. Sopt.)

Krettcbmer (Edm.), .Musikalische Dorfgesehichtra*. (Pmdan,
8}-mph.-Cone. des Hm. Qottlöbcr am 10. Sept)

Itiast (F.i, .Tasgo*. fSondor^liauscn, 14. Lohconc.)— — .Vom FeU zum iki-r', di iit6i.:hLr ön'^'eämarsch. (DuMdail,
Sjrmpb.-CoDo. dM Uru. UotUöber am Ii. Sept.)

Man gold (C. A.), Clftr.-Ti«liiiMii. 0)HiBitadt| X vfate^b am
7. Sept.)

Svendgen (J. 8.). „Sigard Slemlw*, ^ymphni. Sttdc (Soadan-
haaaen, 14. Lomobc)

Wa^jiH^),^i^rried-U^ (Diwdm, Qyiitpli.-Goiio. dn Hm.

JournalsGhau.

Allgemeine Mtmikalitrhe Zeitung Ko. 39. D'io Kcfurm lui'- rur
Kotenaeurill. Von H. J. Vincent. — BoiirtliPÜnngi-ii X'ninii sitiunon
Ton H. Boeder [Op. 16] B. U. ». Bronsart [Op. .H r-ilban-
Zeitong', 1. TMiteyalur). — Turkestaniscli« laii/:i'rl,nulitn and
Muiknr.

Bo^rwthvr BUüter, 9. SMdt. üriwr das Opemdicliten und
Componiren im Besonderen. Von Bichard Wagner. — Kritik

:

BUcKo iu8 Culturleben von Dr. Wilh. Alex. Freund, Prot an der
l'niveräität zw Breslau. 1. Vortrag: Ueber die erzielilieho Kraft
der Kunst, iusbe!n>iHU>re der Musik. II GescbicbUicbcr TbeU.
tttimmen aus der Vernngeuheit. Ana £. T.
AVerkeu zusui:uuL'ii^'est«ltTDIB llutiBPttddCDI
au.s dtT (iryi'iiwart.

Car-cilui So. 18. C. Saiiit-Sai ns als Musikkritiker. B»-
richte, l^achricbtoii u. Nolizen — l{i'kaiint),'i'bnnp-n.

JJrr Cliirier-I^hrtr No. IS. .It ;,:uiiii h Ural.nii, Versuch einer
Cliarakteri»tik des Meiatsf* aus suiueu .Scbiojtuugon. Von Dr.
Th. Ein Vortuf. — B«riolil«k Nftehriabtm n. MtttiMii.—
Meinangsanrtaoaeh.

Deuttche Mumler- Zeüun// No. 38. AmLMMa. ^•mwik-
culturbist. Studie. — ßemerknngcn zu dem Artikel: Dia Chroma-
tik in der Musik. Von H. Schönfcld.

— — 'So. 39. Die Cbromatik in der Uuik. Ton H. G. Lan>
terbiicli. — Xiu'iiricbten u. Notizen.

Uli- I,j,.k-Hitiit No. 311. C'ouniusition. — Vom hintern Busch
und ulToiicä Visir. - Zur t;..bi !urlit<\ — Cbroma. — Nadirielitm,
Bem''rkiitigcn u. Notizen.

Echo So. aSfilÖ. Aus dem Musikleben H>Ai\> Vi.n H. Wiili.
mann. — Corrospondenzen u. Naebrielitn; l'i.lj . urri.

Fliegende JÜtäUer für kuthviitche KirckctMutik So. 9.
Ein AuaUick ia dia Znknnft. Von Wt. Witt.— Btriditak Nadi-
lichtM V. Notiien.

Is gvitU nttmeal No. 37. I.«a oenma dramatiauea de Mco-
driaaohn. Lo rctunr de l'ütranger. Von Adolphe Jullien. — La
musliiue choz les (ireu. — Berichte, Nachrichten u. Notizen.

Nu. £18. La mnetto do Portici d'Aubcr. Von Henri
BUze de Bury. (Anamg«. .B«raedM DeuMoadea*.) — La mnair
i|ue des Graea. (Aas J<a Tampa-.) — Barielite, Nadiiiehtan u.
Notizen.

Li- .Mi nettril Sil. 42. Lelariiii Livlur. X-ikrclu;;. Von Oskar
Couii. tlaiit ~ BoriuhU' (u. A. einer über die Auflübruoi; der neu-
-ciiistudirten Opor ,4« Muftto da Fairtlei* t. Aabarj, Itaahziolitan
u. Notizen.

— — No. 43. G. Roxer. Baron Tin lor. NekroIogOL Gnb-
ndan. — Berichte, Nachrichten u. i>^utizeu.

^te?^'*^''*''*'^*^*^^'""'*' Tage (dio Uli. Erler
and Ailoldjr betr.). — Seoanaianan (Oonpositionen v. F. Scbnee-
berger fOp. 14], E. Benach [Ol». 11], A. Uarocrik [On. 171, ß.
Scholz [Up. 44 u. 49J, F. r. WMiede fOn. 0.5, 66 u. bl, W.Bar-^ [Up. 15bJ, C. J. Brambach lOp. 89 u. 41J u. J. ILBonwritt
lOp. SS]). — Berichte, Nachrichten u. Notizen.— — No. 39. Zur prenssisch-deutscbon Militrurmuaik. Von
Till Bade. — Kecensionen (t'ouiuositionen v. F. lUuflrnann lOp 31
Em. Naumann [Oj,. n. W. Viot [Op. 9 u. 13], Air. v. Soka-
iii.iiin ,j .Traum.Tvi* 1, liurii, 2 Viol., \ itda, Violuuc. B,BiiadnB!ll
J. üerbock), — Berichte, Nachrichten u. Notizen.

JWhm ZeiUehrift für Afusik No. 40. Auszüge aus dm Me-
»abaavonH.BerUo& Beiaa durch Deutaoiilandin BiiafNi. Oantüh
vam P. Comelioa. ~> Barfahta, »adiriglilan n. Notfatn. — Uti-
scher A raeiger.

Revue (t riazetle vuixicnle de Parin So. S1. Le baroa l^grlar.

Gastavo Roger. Zwei Ni-kruloge. '— Berichte |u. A einer ober
die Aufführung der neueinstudirten Oji. r ,1..^ Mm tte <lo Portici"

von Aubcr im Tbcätro national de l'Opera, sowie einer (Ober di»
erste Aufluhning der dreiactigen kom. Oper .t'anaiga* T. Sbn*
in den Bouffea-Parisienal, Nachrichten u. Notizen.— — XaSSL La oollaaliaa inatninaBtale de il A. Tolbeoqno
(.EohonmaiaBl*.)—ObaamuB da baivm TkjrlorotdelLG.Boger..-
Besprednnffm ttbarWarla t. E. M. Delaborde (Ourert. tn Jkttila%
Clarieninai. m Tier Binden), Em. Bemard {.l* Captinte de Ba-
byloDo*, eantatc, nnd Fantaisie et fuifue en fa raaj. p. orgxic),

J. Fran( r.-Me:id.\i (Op. 46 u. 67), Ad Hopukis et 1-
P'

re Cb.CUir
(Les Hynm>'s du rEglise avoc acc. d orgue). — Berichte, Nteb-
rielitrn n, Notizen.

iScAM'ctccrütcAe Mueikseitung und S&ng*rblaU No. 17. Eidgc-
nüaaiaehaa Slagaitet. — Baricibla» Naduiahtan o. Natiiem.

Vermisi^hte Mittheilungen und Notizen.

* Dia Faiarlichkeiton gelegentlich des lOOjährigen Jubi-
linma daa gioaahan.Haf>i!äidNationaltha»tors suMaan-
hoiB ward«« odfe «iair AnHUinag von B«atkoven'a.FidiliD*
bagoonen utd alk dar Wiadaigabe von Wagnar'a .Biietefiild*

und .Wdktoa* gaaeUoaaen wrädan.

* Bei dem rührigen Verleger Hm. Carl Wamiuth in Christimii
wird TOm 1. Januar ItitA) ab aUmonatlicb in einer Nummer ein«

„Nardiaoha Mnsik-Zeitang* aneheinen, die in der Haupt»
aadia ein tranea Spiegelbild der nnsikaliachen Vorkommnisse in

Sinuidinavien bieten soll.

* In iiMtiL'kiinp (China) wurde der lUOjuiirifo Tu dostag
Franz s e Ii u ber

t
' s diireb ein QoBmirt vntar Leitung daa Hin.

ClMUth foatlieb beijanfjcn.

* In Neapel ist soeben ein Monument Thalberg'a, wel-
ches dem Mcisaol Uonteverde'a entstammt, eingovaiht,/rordtB.

* Die Chatflat-Conearta nnd dia PopulSran Can-
oarta daa Hm. Paadaloup in Paria wafdan am U. Oetobar ba«
ginnan.

* DaeaeincEbren schuld der Gem. indfW i(- n .xi i,<ii,. M um r.

woieh« sich so gross« Verdienste um die Tonkunst erwoi licn haben
in dauernder dankbarer Brinnernng fort tu erhalten, so hat d<<r
Wiener Magistrat kflrillch elnatinmlg beachlos8«n, dem Ucmeiudc»
rath Zu empfehlen, dasa din lirahcr und GniMnonnmanta von Mo-
zart, (iluck, llaydn und Beethoven auf atSdUaeiw Knaten Ibrt-
dauernd mit Blumen geschralickt «rrdon

* Ein umfangreiches in anHehnlii.!ion Ilun lon auf den BiicL^ r-

mri^anhaminwnaa miaik-thcoretisehos W.^rk .jsuli.-itit, nm d-iu
JUaaiMrennd dessen Änachaffong zu erloicht. in. imiiiiifhr auch »
einzelnen Lieferungen, nämlich Ambr .s .M u si kgesehi chtc

* Die erste dieswiuti rliclio Opi-runovitat der Daaaauer Hof-
biiiino wird .\. KiuAjhardt's .Iwein* sein.

*,'^l?^f^^Y^^l'f.<,VvXlauig^ gehen in bavontebandar ftii-
aon ala NoTitit in Sataburg, Augabuig und Bagnabnrg in Sotne.

* Die Oper .La Tdbnt da ZtMira* wn Ch. i i o « n o d, d-r n
Vorbereitung in der Pariatr Gnaaen Opar ao weit gedieiieu wai
das« die nmienDManttonan «agcaebalit waren und eine Leseprob«
in den aüahatm Tagen atattfinden sollte, ist tob dam Componisten
zurückgezogen worden, um iunerbiilb einer Frist von 6 Monatm.
die er .sieb zu diesem Zw.'cke ausbat, umgeändert zu werden. Hr.
* aucorbeil, der dieseJ» Werk im Januar »ufiufübren go.lachtc, ist
durch Zurückziehung der Partitur iu Verb^Kcuheit pesotst, da er
doch vertracsrnii^sif; ji des Jalir eine bi-.Hirani1c Anzahl NoViUiten
aufzuführen vcij.üii litxjl int. und .Lo Tribut de Zamor»- «ine von
diesen Novitäten war. Alw r auch der Verleger des Werkes Chon-
dens aiebt sich in Verlegenheit, nachdem dar Stieb dar PMtitar
bereits fast vollcmlet ist.

* Zunt Director des Conservatoriuma in Lüla iat darOnapa»
niat Hr. Ferdinand Lavaiuo ernannt worden.

« Hr. Frioka, Hitgiied der k. Opar su Berlin, ist nun ksL
«mannt worden.
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* D«r ICaromonängcf Hr. Jos. v. Witt iti S< liwerin hat vom Todteollst«. Pet«r Arnold Hois«, dinUcber Componist, f
Forsten Ton ävkwariburg-Sondrriibausc'n die ^'cldeno Verdienst- in Copenhagen in bald urreiehtom 60. tliMenajahre. — J. M. An»
MwkkiUe ftir Kuwt und WiManielmlt am Bande Tcrlirhen er- dini? . pens. Seminar - Musikdirektor, ein tüchtigrr Musiker,

der sieb WaonJi rü dur< h Hi rau-ig^iibr ein"» vierslimmigen Cboral-

woidnit I j
•

BrieilzaHten.
F. A. E. Wir find«n A. II.'i BtgBttlauipan ihar IL'a Aaftiffa ^' H- in ü. Uns ist u niekta Ninei, daaa .Xeko* nnd JS.

Eini am Plali« und können Ihro Aauoht m«lit tlMÜM. Vaadaa Z. f. M.* maoebe Berichte nui anderen Zeitungen abdmekw, nalQr*
• lieh deshalb lieber nach Tl«rlifi. lieh ahne Uuelleuaugabi-, damit man den Abdruck fQr Original-

Joh. yi. in <S'. Alles Asidere, nur dies nicht'. coiresponileni halten «r)ll.

R. Ii. iu a. M. Wir können Ibnen do^h nickt helfen i W. C\ in iV. Die Pianiitin Frl. Smary kann Ihnan nur am-
Leien Sie doch dai Blatt nlcM, «tu tto Jadar MMB Hmumt mit fUUm «ariaa.
Banfn entgefen »eben?

Anzeigen.
In Vnrhge roa N. Stamck in Berlin erMblea «Mben:

1585.]

Einzel-Ansgabe

Ton

Ausgabe flur Hobe Stimme und .\os^abe für tiefe Stimme.
Opk 09. Ncan 6«anKe. Heft T:

N». 1. KlaKTP, aus d>;m 1!i<hmi»cb>?n von .Am. Wfnziij. .Ach mir fehlt*. — No. 2. Kla««?, Sluwukiscli voa Jo». Wemi'g.

.0 PeUen, Üfber Ffläon". — No. 3. Absihiod, Buhmisch von Jos. Wensig. ,Ach, mich halt der Uraui". — No. 4. Dca
Li-b'iton Schwur von Jo». Weuxta. .£i, achmoUto main Vater*. — No. & Tambo arliedcben von Oarl Outdiibu.
.Li.n Wirbel aoUag idf.

Op. 69. Heft I!:
'

So. t; Vum .Strände, nachdem .Sj»anisi-htn ron J. r. Kichtiulorß'. .Iidl lula vom L'fcr'. — N'o. 7. Ueber di<' Sei», von
Varl Letiiclrf. .Leber dui See*. — Salome, von Oottfr. Keller. .BlBigt ntoia ächatz*. — üo. 9. JUädcheulluch,
uuL'b dem Scrbischan von Siegfi^, Kofptr. Jtnft die MutUr*.

Op. 70. Vier Cicilitige.

Nil. 1. ,Iiu (iurton :ini S o

c

l' i h t .i il •
" von Carl LemcLe. ,Im (iarti'n am Soi>Ki>slaJe". Nu. 1'. l.i«rc hongosanp, von

Carl CiiiiiUäus. .Aetheriscbe icmo Stimmen. — No. 3. Se rennte, von Goethe. ,Liublichus kind*. — No. 4. Abond-
re);en. von Ooüfir. KtUfr. .LaafiMUB und nhimmnnd*.

Qp. 71. Fünf Ge.iänge.
•Vii. 1. .E.s liebt >icli •< lieblieli" vnn //. Ihim-. Willi n llinkcu". — Xo. 2. An duu Jlond, von TV/r/ Simrn--).:

.Silberraond mit bleichtu Strahlen*. — No. 3 Geheimniss, von C. CantUdu*. ,0 Früblingsabcnd*. — Nu. 4. «Willst
du. da.s» ich gab?* von Carl Umdc*. .Aof dar Haida «rahf. — No. & Minnaliad, von UtOtg. JSOOia Uingt der
Vij(,'el»au<?*.

OpL 72. Fünf GesiitijLre.

Nu. 1. Alto I.iubi.'. vun ('. Cantliilii». .E* kflirt die dunkli' .Sch\v.i|bi>'. _ No. 2. S u tnraor f adoii, von C. Ciiutluhi«.

.SummiTliidou bin und wider*. — No. 3. O kiihl. r W.ilil, \..n CL Jlrrnluun. .0 Iciilder Wald, wo rauschest du".

N«. 4. Verzagen, vun Carl Lriurli: ,IeU sitz jiu .'Strand''". — X j .'). T n Ii b ur w i n d 1 i cli, von (Joethe. ,Hab ich tau-

aendaud gweiiiroren-.

PreJs jeder Xo* SO Pfeuniice bis l,>0 Nurk. "^ff

pflGh.] Tarlai; von Job. Andr^ iu Üffenbach a. M.,1 (.'>87b ] IJ. i Job. ,\ndrt'Mii ()!fcnf.-rh .^/. ist neu er^chien'Mi

:

Ferdinand Büchler. Praktische Violoneellschulea
Drai Stüek« nn* don Cantatea des Methodiseb f^iordneto L'ebungen. Kt;id.n, t'.tprir.'n iiir Aiisbil-

iliinj^' der linken IIuuJ und der Bogonfubriin^', nebst iu'li'ili.-.clien

(Ori,.rnTTX.lfi5JTvrBai.) ^"^^ für ^widVioloj..^,, Tg- u^Wt^^Uebu..Keu von

fflr Vloloncell mit Pianoforte (Offel oder Hariiioniani) WeOrff BBrliger

•

.- -.f 1. . vir ,.r. . « • \ DeuUcher uml ftanxötitdker Tut.
Aoagabe lur Violine mit Puuoforte (Orgel od. Harmoninni) Volbtindlir Ult 12. M- Tbail LJI»i.W. Ibatl JL Jltti.riO.

Muk 2.—. thOl HL J^6. ». *

L^iyui^L-ü Ly Google
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iosik fflr Orchester
im Yerlage von J. BIETEIt-BIEDEHMAW in Leipzig und Winterthmr.

llMb, Joh. Sek« Pndadliiin fio Eldu) für dioOigri. Für
grossM Orchester bearbeitet von Beruh. Scholz.

Partitur, rt. 8». J< 8,—. Stimmen JL 7,-. MoUm 1, S,

Bratsche ä 50 })., Tioloncell nnd Contralass 80 K
Barslel, Woidcmar, Op. 24. Troi« Dansos ' allemndat.

(Introduction. Laudier. Monuc-tt. Springtitiz

)

Partilion. 8». Jl 4,50. l'aniit- suiiar-rs. .H ü,— . Vi.iluii 1,

JL 1, Violen 2,."50 <V., Alto «i)^. Violunci-lKs et CnutreliMs.' .«.1.

BcetllOVeu, I^- tu», L'.">. Scruuaik- für Flöte, Violiiit.' u

Viola, Für kleines Orcheste r bi'arbtjiti't vuu Louis Bddockcr.
Purtitnr. rt. 8. Jt 6.—. Sümraen. M 8,—. VioliiMl,%Tiol*
ä ^ 1. VioloDoeU 8U ^, Contrnbua ÖO ^

fl^phamM, h«Mii|eg«b«ii von fr. CbryiADdvr.
Partitur. TrsehtBuigabe. gr. 8".

Ko. 1 in Cdur. Up 21 lu JL 3^
Xo. 2 in I) dur. dp. .T6 II. , 4,50
lio. 8 in »dur. (Fruica.) Op. SR B. , 4.50

No. 4 in Bdtir. Op. ö» n. , 4,.'')0

No. r> in Cmoll (.'p. 67 .......... ii. , 4..^)

No. 6 in Fdur. (P;wtorale.) Op. 68 .... n. . 4,r)0

No. 7 in Adiir. Op. 92 n. . 4,r)<»

No. 8 in Fdur Up. 93 li. . 4,50
No. 9 in DwoU. Olit Clior ) Op 125 .. v n. , 9,—

In degantemKiubaude kostet jtxi.jSympliütiii.' I..'i0mehr.

'IMClvICto, Alben« Op. 20. £»vmpiiouie (in Dmuil; f. ^'ro^sies

Offdiester.

Partitur. 8*. M 17,60. Stimmen. 25/iO. Violine 1, JL 2,30,

Violina % JL i,—, TiokuCSMVioloncella.CoDtntau JL &
Op. 26. NonDsnnrafiüirt. OnTertnie f&r erosms Orcbetter.
Tartitnr. 8». 5,—. Stiinnion II.."». Violine 1. .M. lViol.2,
Viola ü 80 A, Violoncoll und Conlrabass .4L

Orimin, Jiil. O., Op. 10. iSuite in Kanonform für 2VioUucn,
Viola. Vijli.uiCi.'U und Coutnibaas. (Orchester.»

r^irtil ir. S''. L'im St.iimii. ii 4. . Viuline 1, 2. Viola,

Vi.,Iout.dl ii 80 A, Cvutnvlw«!. ;'*) S.

Op. !•>. Xwcite Suilv in K.uii iifurm, Jiir Orchester.

Partitur. 8=. .M 11.- . M;ii.i:;.n 15,—. Viulino 1, .H \ '*\,

Violine 2, .M. I.:t0, ViuU .Ä 1 .'lO, Violoncell u. Contralja-,.^ .H_ L'.

Op. 17. Zwei Mürsche für grosses OrciMater. Complet.
Tartitur. 8°. Jt 5,-. Stimmen. JL 11.50. Violine 1, 8ü
TioliM 2, 50 A, Brst«^ 80 ^Tioloao«l],Goiiitnln8t ä GO ^
Ko. 1 in Ddur.

Partitur. 8°. JL 8«— Stimmaa Jl^t—* Tiolin«l,S,BntacIie,
Violuuccil, CoutraMM & fiO ^

No. 2 in Bdur.
Partitur. 8°. .H 3,-. Stimmen. JL 6,—. VW. 1, S, BntMdie,
Violonoell, Contrabaes a 5<t A

Op. lA. Symphonie lin DmuU) für f^rnäsos Orchi-stor.

TaTtitur. 8". 20,— . Stimmon. 27— . Vit,l. 1, .«2. VioI,2,

Bnitscl»' :i .H i.m. Viuloiio.dl u. Coulrabags .H
BAndel, Ü. F., Op. 6. Zwölf ^'ros^u Couctrtü für Strctch-

fautrumontc.
Partitur. (Band 30 der Ausgabe der deutseben Uändel-Gesell-

Mbafk.) u. IB.-
ToBttlodige Orcbestentlmmen n. , 22,—

Viouno I concertfaM u. , , Qßü
Violiuü II coucerttno b. . 3,60
Violiuo 1 riniano n. . 8,40
VloHno n npioDft n. . 8,—
Viola n. . 3,-
Violoncello (e Cembalo I.> n. , 3,20
Contrabaiso Cfmb^iln IT.) ii . 2,60

MB. (D"'«o Slimmvu crithulti i; u il Jus Gcn«ue»tf diu Musik, vrie

G. F. lliinilcl ^ic gc6t liritlicn und seiner Zeit auch in

S;in;iniiii herausgegeben bat.)

Sajrdiif JoMir, Ouvertüre für kleines Orchester, revidirt von
fraui Wallnor.

Partitur. 8*. JL 1,50. StimmciL JL 8,—. Violine 1, fiO ^
Violine 2, VioU, ViobnuaU «ad OwlBann i 88 f

Symphonien, reridirt tob Fr»iii WtllBor. Nfc 1 la Hdar.
Putitnr. S". UK 9,00: StianBOi. JL TioOae 1, 1 Jl,
VkliBB % 80 ^.Tiob GO Tioloncta und Coattttaia SO^Ü

Hajdn, Joaef, Symphonien, reridirt tob Frans WAllBcr.
No. 2 in Gdur. (Oxford-Svmphonie.)

Partitur. 8». 4.—. Stimmen. JL 9,—. Viulin.- 1, JL 1^0^
Violine 2, ..^ 1, Viola 80 ^, VinlonottU und Ck^nUtbua
JL 1.

No. 3 in CMnr
Partitur. 8*. 4, JL 8,-. Violine 1, JL MO^

•!1, Conlraba.« i 80Violine 2, J< I, VuOa. Viu

No. 4 Iii K.>dur

Partitur. 8». .M. 4,-. .StimmL'n M 7,50. Violine l,2a.JL\,
Viola 80 ViolonceU und Coutrabaia JL 1.

Tio. 5 (La Chasse) in Ddur.
Partitur. 8^. X 4,-. stimmen. JL Wüm 1, JL Ifi^
Vioiue 2, JL 1, Viob 80 4^ TioloMBtl nnd OoBtiabaw
80 if.

No. 6 in CmoU.
Partitur. 9*. Jl Zf». StimnuB. JL 1,—. VkOine L X 1,
Valiue % 80 4. Viola 80 ^, TloloBadl and Caatnfcaaa
80 ^

Holülelii, FraiiK toii, W l'r;iu .Vvrmiurc. Ouv.'rtoi»

flir gros.ses Orclipstt r Krst<';> :;3i lij,'ulas.-» tiis Wvrk naih SkizzcB

iD.stnimentirt von Albort Dietrich
Partitur. 4". n. 4,.'i<J. Stimni.n. .4L 10,—. \joline 1, 2.

Tiote, yioknoaU, Cuntraha$i a m ^ ^
(Unter der ProMc.)

]IIendolNHohn«BarUMMa[« V>t ^P- Tranermanah
(Zum Bc>;r.ibnis»e Korbart BBrgmtllar'i Bomponirt.j Mb
32 der nucbgelaaaeiMa W«Äb.

Für HannoBjrtBBrifc. (Original.)

Partitur. 8*. Jl 1,80. StimmoB. 8*. UCA—
Für trrosMi Orcbecter. (Arrangemont.)

Partitur. S". l.BO. Stimmen, 8°. 3,—. Violine 1, :W,v,

Violine 2, Viola, ViolonceU. O.'ntrabass it Vj ^
Op. Ins. JlflU' h für ;.'ro*»i-« ürclMsstei, (Zur Feier der An-
wo.seiilii'it d'>» Malers Cnalioa iB Dioidan aooi|ioa]it) «Ko.V
der nai'h;;L'hiüsoiii'n \VtTk>\

Partitur K'. .M i', . Stitmiu-u. 8". JL 3»—. Violine 1» %
Viola, ViolonceU und Conlrabüs ä 15 ^

TAmautti W. A.« Türkischer Marsch. . (Ans der Sonata für

Pianofwto in Adur.) Instrumentirt von Prosper Pascal Am
TUAtra Irriqaa in Paris als Zwiaahenact in der .SntfiUuoBg
ans dem Serul* eingelegt.

Partitur. 8". .4L 1,80. Stimmen. 8». JL S,fiO. Violine 1. 2,
linitscho, Violonc<'U und Contrabass Ji 16 A.

Scbolr., Itcriiliard, Op. 15. Ouvtirture zu (roethc'a Iplu^enia

auf Taiiris für i^roR.HcB Orciiestor.

Partitur. 8°. .4L \- . Stimmen. .H. J»,— . Violine 1, .4L 1.

VioUne 2, 8(.> i^, Viola, .''lO ij, VioloiKN ll ;i. ('ontrabaiis HO A
Op. 21. Im Krfiiii. Cuuccrf«t.Ück in Form ''inur OuviTtur'v

I'artitiir. 8". 3, .'Stimuioii in Abschrift.

Nollubert, Fraiix, Op. SM). Impromutu (iu CmoU) für Piano-
forte. Für Orehoster bearbeitet von Beruhard Scholz.

Partitur. JL 4,—. Stimmen. Jl (},—. Violine 1, S, Viola,

ViffknoeU und Contrabass ä 50 ^
MhvIa-BeMhen, Op. 11. Kindwsjnipbwnle Dir Cla-

vier zu vier Bünden, Glockenspiel oder abgestimmte Gläser,

Wachtel, Kukuk, «wei kleine Trompeten, Trommel. Trian^l,
kleine Becken, zwei Waldtuufel, Nacntigall, Knarre und Sdanll»
pfeife.

Für Stroichorchaster (mit od«r (dia* KiBdarinatrumaBt«,)
l'artitur .4L 1,—.
Stinirai'n .(l 4,—

.

Vu-liue 1. 2, Viola, Violoucfll, C'>titraba.s« a 80 4^
ISnmmi-ti für Kinderinstruui'.'utc I,ä0.

Mcbiimunn, ICobert, Oj.. i iuvTlurv' im Ooctiv'i

manu und iJorothca. No. i der uachgolaiisonou Werke.
Partitur. 8". Jl 4,60.

Stimmen. JL%—.
Violina 1, 80 ^l, YMina >, Bntedub Tiolooodl,

ü Ly Google



[589-.] Die Herren
llermann Frauke aus London (Molinist)

und

Alfred Gruafeld ais Wien (Pianisl)
werdan imOetobar und Novcmbßr eilin Coiu'crlriMsi! durdl
Deiitoehland mactien. BetrcÜ» iüngageiucDU für die beidra
Küniitlcr wird ;;<>lu<ti'n, .sicli Ml den antorMiebiMteii Ge»
scliäftalülirtT zu wenden.

A. ScbolzrCUrtiw.
Adr.: Hof-MiMikriinhdlg. F. BEes, Dtmiaa.

paarte ^(anwett,
Cuncert- und Oi-uturiensänirerin

'^WB' Färberstr. IL

Pen geelurttai Goncertdireotionen empfiehlt sieb:

§mm\} ^inerp,
Pianistin.

Hainstrasse 8 10.

[Ml».)

a Conccrtsangerln (Mezzosoprau)
"

empfahlt sich PM».]

Marie Vieweg.
Le^df, GnMN WindmOUtiutr. 86e.

Den geehrten Concert-Diiectionen em-
pfleblt sieb:

Frau Clara Wienand,
Gonoert-Sängerin (Sopran).

MfaSf, SMeiienstrasse :io.

Den geehrton ( 'oiicertdirectioncn empfiehlt sich:

Kammersängerm.
Awr 9,Erfurt

Iver Holter.

Neu orsthicnen

:

Op 1. ((ttartett in £» ftr nr»!
Viiiliiien, Viola «. Violoiicoll. Part.

.Kf.- :i. Ä). Stimmen .4(f G. 2ü.
Op. 2. BaffftteUen für das Pianoforto. JlfS, SO.

TeHar von '«b« A*M In Offenbaeh a. H.

478

[GOS.J Soelten erschien in meinem Verlage:

Tli. Itdhni.
Compoüitiüucü berülimter Meister

llr nite und Pianeforte.

NOu 12, Fhaoteaie aber Motive einer Sonate t. F. H. HinuneL
H. 1. 50.

<=> Rilli|:e Aiufabe. =:

ÖO melodische und fortschreitende

VioliD-UebBDgeB
in Form von Duetten

in den Hieben Positionen

len zur Violln-Sckul« voaRad«-
vprfaü.^t von

O. Tb. Horn.
» Heft« «•iilei Im Baad.

Brooh. 6 Maik netto.

Die oimolBen Helte k 9 Mark.

MM.

Verlag tod Ml. AmH ia Offaabaeh a. U:

Neue Gesang-Werke
von

C^eorgr CJoltermaiin.
Hfui9(;xiru nuscr K^wiiiuici; inr All 09,1
Dassclb« fOr Sopnu mit PAo,

Op. 7a Bheiaiilirt. fir T«a«r «d. Senr.
DaseellM mit PianeAirte «ad TiefiiBi

Op. 61». Mein Vaterland, von /'<(«/« Baronin liülotc-l^nilen (dem
deatschen Kaiser gowidmot) fiir Alt od. Batitoa BÜt Ffto. M. 1 . —

.

M, 1.-.
tt Pfta. ]f.i.aa

Bill. M S.

0|>. 71. Grusgan Ktaigatebfbeiae SiaattmawaiftFAB. tOH.
Op. 74. Perle des Jahna, ftr eine SiBgatimiae mit Piaitofbrte «.

Violoncell. M.1.80.
Op. 77. Vier I-ioder f. cino Sin^ätimmo mit Pfte. compU. M.1.50.

No. 1. Maili<«lcben. Xo. 2. Jl.-iitas 2ii GO Pf. So. 3. VcrgUfr
meinnicht. N». 4. S<)nntagi!i'irg<'n zu M Vf.

Op. 78. 4 l.ioder Tdr eine Singstimm« mit Plto. c«mpl. —

.

No. 1. Wio ein KtadliUa aifieht ich singen. go pr.

, 2. Wohin. 60 Pf
. :J. 8u halt ich endlich dich nmfangaa. 6() l'f.

. 4. Veilchen, wie so scitwcigend. BU Pf.

[598.] DenaKefast erscheint in meinem Verlage:

L. \. Beethoven, Op. 80, tmoll,
Pljantasie für Clavicr, Chor ii. Orchester

zum Concertvortmg

für swei Pianoforte bearbeitet von

Hans von Bülow.
(Zar Anlfithnin^^hOren zwei Eainplara.)

lot. AM In MiclNn.

Uarmoiilelelire. RJSüÄ Corsas in Briefen. Nähere Ausliunft durch Herrn
r, k. t. EauDervIrtms ia Dretim. 9..D. lum.)
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[ü<JOb.] Y«cla^ von Joh. Aadrt in Offcobaeb *. M.:

Rothkäppchen.
Ein Qjrkliis von 9 dnrdi Dectiunation TerirandinKni GralngeD,

IMditiinf; nach .Ir pi ln'l;iinn('--n Jl in h. u vuii Hermann Franke,

für zwei Soprane und Alt
(SdU und C!hOre)

mit Begrleitang des Pianoforto
o«Diponirt von

FHAMZ AttT.
Oy. SM.

ClavlcrauNzuif M. 7,-20. Cborstlinmen M. 3.—.

No. 1. Chur: .W. idul, ihr S, lattt-n*.

I 2. Kothkaiipflica'ä Murnfuli-d (Sopran uD'I CliMr;: .Vit-

Brlinuixlcn i-sl ilii.' ilüslri; Nucbt*. JI, 1 ÜD.

, 3. l.in] di'S Wolfs (AK): Jlci, (Ina ist tili lustig; Si luv.. ili n".

M. . i'M.

, •!. DiMtt, Naclili'vr.l iiikI linsn i:J Siipram i, T.iii/.iflii-r; .A''li

warum sihl' ii'li l'sir iti>i;U mir M. 1, ."»(i,

, &. i{ythka)ii)< bt-u'ii Ki-uu ; .WuU» uidit, mir ist um» Ikri in

iM-invor-. iL m.
. 6. Cbor: .l-'ürchtc dicli nlcbt'.

. 7. Der Mutter Kla«» (Alt): ,W«t brinct voa malMai n<li«b

Und*. II, —. 6(k

. 8. Chor imd Lied der Xaclitigall (Sopran) ; .E« aiiigt ein
Vegdein'. U. 1. 80.

, 9. Scliloiis und Julwlohur: .Ea neigen Jiv Blumen*.

Dicte* Werk eimet »ich »ehr »h Au//Ukruugen ni MätUAen'
iMttHiOe» u. : Mumden auf WeUmaekttm.

[601.] Vor Kunta enehian

:

Uicliard llenberg^er.
Op. 9. Fünf Lieder für eini.' Sin^isliiniiiL- mit l'iuilofurlc.

Ko. 1. Zwei St. riM-, vnii .//,/. Wuhi: l'r. T.". IT
, 2. ..^i. iL'i .Ulf, ilu j,'i.l.lri,' iS..nrl^.•. %\..n./"/. 11'«//. rr.7öl'l.

. 3. Stiiii.l. li 'II. vuu Tli. Slorm. l'r. M. 1. -.

. 4. WilUku:tuu, MJii .tili. Wolf. l'r. M, 1. - .

. 5. Ein lustif: Zffliiii, voll JiiT Wolß'. l'r. 75 Pf.

Ein lustig ZacIMIL LmA für Manncrchur und Orchetter

odw Fianoforte. (Nadi Op. 9, No. &.}

FuUtnr M. 1. SO.
Oveheatantiiiiiinn M. 2- 10.

CbMstiniina 60 Pf.

ClaTiotavawig SO PL

Leipiig. Verlag von Er. Elstner.

Berichtiu'unc : In <lnr uiit^r l'M und 521 ab;;edrucktt'n An-
lai^ daa Utoii'liiiitBfijlin'nden Aiii).'>cliuR»e.i di>.s DoiiUchon 8anK>'r-

bamsa Ut infvlgo undfutlicher Vortatfe irrtliümlivb IrVrdinnnJ
Junaan ataU Ferdinand Janaon au Componiat dea Münucr-
rhom ,8oiuMniih* aogeftUirt. [602.]

[i'.«i3l .;N'wi craehien Im Vcrlaf,' von •loh.^AadhS in Ofenbach a. M. :

Das musikalische Lehramt.
DarBtellonj; der Cburuklerfigeiiüctitilteu, relstigeu

BlirNMebaftcav AMltgeB» KwatitaM ntf reratlwltMi,

wpIcIip dns niiiKikalisolic Leliranit erfonlcrt.

Kin Beitrag zum l.. |iri lan oiuc? M u >i U - S . miiia rs
von

Prof. Dr. Julius Alslebcu.
Pivts 80 Pf.

N. ni ! Verlag von BrcitkopfA Härtel in Leipzig.

(.^I'l I

Bui'li, Joh. üeb., Drei VioUaconcerte. Für Viulioa mit Claner^

M. 3 75. No. STSdw: M. 4. Sß. Na. & Ddw. H. &
ClMir«Uki. It., BaHttaMii ana dar Oper .AMknoo'. fiaar-

beitnngrar daa PIte. m rier Rinden von Job. N. Ca ratio.

M. 2 'i\

liaudel, U. F., Drei Sonaten na<:!> Inst: iimontal-Concert«n iür

i'fte. u. Vf. 'II. h .irl"'if't V.III Aul-. I.iiulni'r. No. 1. »Imnll.

M. 2. S" -2 I'-imII, m, .\.. :i. IJdur. M, 1 '*>.

Luchuer, Frauz, Up. l>^'j. Vier Gesänge lur .s .[»rau, Alt, Tenor
utiil IJii.-H. ((iiMÜcliti- iiui .M.iik.il 'riaili-" v.in I/offmaiM 90»
luiUf.fAfin h:\ Hctt 11. Partitur und ätimmun M. ä. —

.

- 0]i. 187. Sechs Gesängo (Dr Tior FranaoatiainMa. Partttnr

und Stimmen Ü. 'i. TiO.

Mozurt, >V. A., Oaartette für 2 Violinaa, Tiala und VklonoelL
Arruui;. für daa Pfto. au vivr Uündon tob Ernat Naumann.
Ko. a. Bdnr. H. 3. 60.

Sebarwonkn, Philipp. Op. 31. Ofoi Huaiaml«« für Pianotort«.

No. 1. Emoll. M. 1. 7.^. No Ddur M. I. No. 3. Bdur.

M. 2. 25.

Srhubrrl, Franz, Oji. CA. Polonaisen für d.w Pfti . zu vior Uan-
di-ii. Arranj:. für dw l'ttc. zu acht Hündi-ri von Carl B u r-

i lrinl ,\i.. 1. l)m^)ll. M. 2. -. No. 2. Bdur. M. 3- — . N-.3.

Dil :r M. u -.
ttchuniunu, IJoli., Träumerei atn d- n KindLTfc-.'ncn. Für lilvinc«

Uri-linKtur (lluru, 2 Violiin ii. Vji.:.!. Vrrll., Banso) arningilt TOB
Job. llorbuuk. Partitur uud ätiiumen M. 1. 25.

WualBf, Harbart W.^ Ibr daa Pft«. H. L 80.

Chopin's Werke.

Kritiaeh dnrcbgaaahena Gaaanntaaagaba.
Buudaiuvabe.

IL Etudea f. daa Pfte. No. 13-5MI. Op.25. Xo. l- 12. M. a 75.

Band XI. FHr Planafbrto nai Saltoalaalnimirta.

Xo. 8. Sonata f. Pfto. nnd VoelL Öf. 65. GmoU. IL 8. 8Su

Band. IL EtBdaa mr das P8». Op. SB. No. 1—18 4 80-» PL
Baad YIL Ento Abtboilnnff. Randaa (tlr daa Pianoforte.

No. 3. Op. 16. Esdur. M. 1. .kV

Band Xl. Für PiaBOforta und Saiteninstrument«.

No. 3. Sonata fUr Pite. n. VoeU. Up. && UmoU. H. & 85.

Ho2art*8 Werke;

Kritiaeh dnrehgaaelian« Geaammtaaagab«.

Serio XTIU. tawlai aad VarlilfiRiR fllr Pfto. b. Vldinou Bntar
Baad No. 1—88. M. 18. - .

SiTiu XVlll. Sonaten und Variationea tiir Pftu. u.Viulino. Erster

Band Nv. 1-10 ä 75 Pf. bU 1 AL W Pf.

üurio XV. Duo» uad Trio für StroieUaatrnnuttta.

No. 1. J>tto fttr Violine und Viobi. Gdwr. 90 PL No. 8: Dno
nr Violine nnd Viola. Bdnr. 90 Pf.

Volksausgabe Breitkopt' Uärtt'I.
No.
;a Beethoven, Violoncell-Sonaten und Variationen für Pft«. n.

Vinl'ii.. •ibi-rtra-ori -J 1! imlr M. \
lir;, Lort/iu:;, Undine. l"liivi. iau-.,;iiL' ><h\w Trst. 31. 3. —

.

JiiO. Mozart, Don Juan (. 1 1> i. rauszui; mit 'IVxt. M. 3. —

.

•Jll Ausgewählte Lieder für cmi' Siu^istiiuwo. M. 1. —

.

Ouvertüren für das I'ianofurto. M. 1. 2(1.

•Im'. Du Salon, Album fiir l'iam f'>rt«>. Zweiter Uaud. M. 1. 5Ü.

[.(klö.JVerlag von K. W. FrllzMC-li lu l<cJp>lffx

Mtto (6i £«nolHWblCdBrLPbuiaLBn4Hdn.,0p.8. 911k.

ü Ly Google
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!! Neu !!

Musikalisches ABC-Bucii,
1 Wichtig für Mfitlir und ErzMierinMa 1

.Soeben erschien in msinein Verlag« mit ^VeriagB-

recht far all« Länder:

Oller

des Kindes erster Versucii am Ciavier

(für dM Alter on 4 bis 7 Jahren).

Huu|itsil('lilli'li nir Mliltcr und Kiiidorrrciinili' iiaili

eigenen pruktlitclu-u Krfittiruni;vtt zuhttuiuienj^eiilellt

von

ADna Kfber.
Aiugabes «l«»t$di, €»glit€k, fimuödMdi j» 2 M,

In übi>,'eni Werke winl das ABC der Mii^ik,

Clovier und (lesanf; auf das Angenehmste vcrliin-

di'nd, in unterhakender Weise geboten. Das Ver

^niigen, welches den Kleinen dadurch veracbaffl wird,

entspricht dem Nntsen, welcher tfir spitere Zeilen

daraiiH erwiiclisl. I)i>r nin^siKü l'rci« von M. 2. er-

miißlicht die Anschatrung in allen Funiilit-ii. wo i-in

Ciavier vorhanden ist und w t> Ji niaii«! i'iii ji)uir

Hinnten tüglioh Zeit nod Lust hat, sich mit der

inneikHebenden Jogend an beachiHigen.

Lei Friedrlob Hofkneister.

fi;ii7
1

\' i' • VI. ('. Itoynen in }I am Ii ii rj,' ist orscliiinfn:

Krause. E«) 150 Aufgalwn zum Studium dar Har-

monielelira. 2. vermehrte Auflage, 2. AbdruclL
1 M. r,(i pt

Krause, E., 50 Aufgaben zum Studium der accord-

lichen Analyse, nebst einem Anhang, als zweites

Heft zu den ISO Aufgaben, i .M. ri.

Ilifif» Anf^al'i-n hall' II alisi.'ilii,' 'i' ii ^•n.üj.l. n lli ifal! l'' IiiiiiI<-ii

iirnl vMir'li i) iiiri T ;,Tussi'n ISrauchlark' it hall" r Ii r. it!» in dm
Mii.iik«rhulcu XU Hamburg, Üurlin, Stuttgart, WicbWduu, Augs*
biirs. St. Ualka, Letpti^, Zaiieh,TefanBliaoh,ftaiikfarta.H.ete:
ciiigufiihrt.

1606.} .T«rliff nm B. W. Frltssch lo IMpalct

Victor Trois Impromptus pour

Sie iT. Piano. Op. 1. 2 M.

Vorzfigllclie ilalieniscbe Vlolinsaiteii
{mt Prob«: 6 E, A. 1), (} fnr .>> Mark) [609—4

veraeadet Hsrmann Mensing in Erfurt

Die

IMauoforle - Fabrik
von Robert Seitz

Id Leipzig« Zelizer Strasse No. 48,
(Eralar Proia: SObama Hadallay Dreadan 1879)

Ton 600 M.empfiehlt ihre anerkannt TorsOglicban

an lii> 1000 M.
Ih i ;;i<n liiilxTi fjaiiziii Ki'M'iinilimen, oinen SChÖliaili

vollen Ton, angenehme Spielart, sind oiogaot »nagesuttet,

und wird für jedes Pianino 5 JahrS Garantie geleiatet.

l'reislisiun '(i-lii-n fianrn zu Diensten. [610.]

\^ Soeben er.Hcliioncn : ^

<''>m[ iinirt v^m

i Robert Franz. %
]L Op. 61. Id nrei Heften i 3 M. fiO Pf.

^|^ •Sr. MafetUt dem Kunig Lmlwlf it «m Hagem
tjciruUnct.

y|

L'; Leipzig, Anfaiii; Octolxr 1879.

% Ö. <#eu(aart.

|

[Cl- l Atifunj; NomhiIh i- iT»>lieint ii. nieinetn V'erla;»e:

Tanzweisen
aiKs Opern VOB

Christoph Ritter von Gluolc

für Flanoforte bearbeitet von

Hais von Bfilow.
1. Deft. Orpheii«. t>. Heft. AlroMo. ;!. Heft. Iphigenie

in Aiilio. 4. Heft. Armide.

Ans den Concertprogra nimen von

Hans von Bälow.
Uaf^ 13. Weber, & U. r., Ifomento eapriceioio, Op. 12,

Jos. Albl in MQndian,
Uof-llusiluilienvcrkg Sr. M^ostät dm Kdnigs von Bayern.

Dlgitizeti Ly oiiogle
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•

Seae wertliTOlle Composltlonen für &mm
Harmoniimii

aber daren BnucMwrkait

SgIwImi und Uebuogen,

tbeMMitbche ptiMMn Wark«.

ReMard, Anf^ Op. is. SO Hti^

monhim-Stndiaa 2 50

— Op. 16. Humonium-Schule mit

d«itMdi-fimu.-wgl. Text. eplt. 19—
— dieselbe, «togiMBt gdNtnd. mit

GoldpreBKnnK 11 —
_ apart Thoil 1 Thforotistber Thoil. 2 —

, , II. l'raktiscliiiVorubnngt.'n.4 —
. III. BiUiuif,' des VortniKs.l

j.

Auswahl cksstscbiT u.modernorätücke.J

—Ausg. in LU-ferg. I n.in.IV.V. Vl.n, il 60

8te*B> Carl, Harmonium-Miuika-
lien<-EBtalog Aber alle bis Ende
1877 im Dnick er.schicnfncn

Werke, brochirt . . . nello — 75

— Derselbe, gebunden nnd mit

Pnpier diirclisclios?cii. Znm
Nachtragen der Nova) netto 1 25

II.

SolostQcto ind Choräle

auch für (>nrel oder l'liinorurte.

Brede, Albr., Op. 3. Zwölf melo-

diadw Toattadte Nlr Orgel od.

Harmoninm • 1 50
Dratb. Tb., Op. 6. 112CboTfIe mh

StropluTi, Zwisrlictispii^Ion für

Org«!l, liarinoiiiiiui od. riunoloi tc

(ev. mit Text) (48limmi<: gps ) -1
—

— Cborftle mit Text uebat liturg.

Chflren fOr Schnl- und Kirchen-

gebrauch netto — 25

Sieinicke, A., Op.30. ZwaoxigTon-
.'((Irkc zu nllen kireUidieBU. vcli-

liclien Festen 2 30

Sinnbr, C, U('i.teharre. Choräle,

geiail. Lieder, Liturgien n. Vor-

apiele. 4. AafL .... netto 1 60
Partirar. 10—20Eipl. ä M. 1 ,20.

85-BOEipl.iM.l,-.
* Pfeiffer,W., Ein Gebet lOr den

Kaiser ..,«...— 80

Zeugnisse «if Wanaeb gratii «bmiMdt werden. (Baeaadm BrnlaeigungM AakMf mehren»- Werke.)

III.

% Harmonium und Piano,

fir iir«l PtaaeAwl».

*Bect1iOTCB, Umrei» fnnebr« mm
Sinfonia eroica 8 —

*— AlloKrcttoa.S]rmphonieAdur. Op.9S. 2 —
FlOgel, E., Op.l4.Vier Orig.-Duos.4—
^Hummel, J.N«, la Contemplasiono.
Op. 107 3 SO

* — Thema con Yariadoni. Op. 107 . 8 -
*narschiier, n., Romanae tm dem

Trio in G moll. Op. III 2 50

Hfiulels.soiin, Notturno ans dem
äuuiuii.'ruacht«traumarr. v.G. Merkel. 2 —

* —Cbora.dcm43.Piahn.Wiod.iIineh,l&0
*— DreiLiederobneWoito.Op.B8a.8&950
*— Chor«US Paulus. 8iehe, mrpirinn. S—
*Ha]tart, Agnu« Deia.Ttabanininn

aus dem RviaiMB «S—
* — AdagioMademdwbMtleMeaaert. I—
Reinbard, Au«:., Op. 16a. Drei
daasisohe Stücke 8—
Mendelssohn,LiedohaeWortaLEdar.
Moiart, Andaate; Camtt. Baetboron,
Largbctto aaa Op. 86.

— rianotDita-BagleitBaK nut zur

S<'bulo 150
* 8ehnbcrt, Adagioam derChvier-

Bonate. CmoU 2—
*leadfll8S0liii, Andante «tu dem
Vidiaeeaaert \W

IV.

Harmon. mit Saiten- oder Blasinstru-

MrtMi a. »Mtorar Begtottung.
-Ä A

*Bad^ J. S., Ariaa.der Orebester-

aaita ia D für Violine (Vcell.) u.

Hannonian (Piano) .... 1—
— MediUtion (3 ? Praelud.) f. Piano

(Ilnrfe^ und Violine (Flöte od.

\'cell.} mit Orgel oder Huinon.
von C. Koissuialy 2 —
MUiann. Hob., Op. 2.-^.. Not

tamo in A lar Violoncell (od.

Violine) mit Orp^l oder Harmo-
ni«m(Hnrfe Oll. Piano ml libit.) '^ —

— Dnj.fi'llH' für Violoncell (oder

Violiiir; 11. l'iano 1 HO
* Rode, F., Notturno inA LViolon-

eeIl(VioL)m.HannoB.od.Flano.—80

Trio« für Harmonium. Violoncail (od
Vitim) Mid nno.

*BeetbOTC«, Largo an* derSonate
in Es. Op. 7 950

* — Adagitt au» deml.ConeertOp.16. 8—
* — Adsi;ioa.dor4 8ymph>>ai*>0p. 60. 4 —
* — AndaDtc a. d«r .'>. äyuipL. Op. 67. 4 —
* _ BoiHioa.d«r£moU-8onatoÜp.SO. 4 —
* — Adagio a. dar 9. 8jrBipb.0p.19Bk 4 —
Erafeld,Chr., Op. 1 1. Schlummer-
lied fikr S Violinen, sUtt der S. Vie-

Uae aaeh Alto oder YlaloneaM mit
Hanumiam edar Piaa» 1 8D

*lii(iHlel,Arie: TrOalat Zloa aoa
Messias °. ....... 9fiO

* ReudclwobD, Andante aus dem
Trio Op. 49 8 -

* _ Adüie aaa der Symph. Op. 06. S SO
* — Anuate a. di>r S>-mpb. Op. 90. 8 —
* — 2 Lieder. Ein Blick vea deiaaa

Augon n. Suleiko.

^ Mo/.urt, Andante u. der Clav.-
.Sun.it.' in K 2 00

* — Lar(,'hetto aus dem Cliirin> tton-

Quintott 2—
* Schobert, Andante aus den Trio
Op. 99 3 —
Sidorowitscb, €. de, Echos du
Passe. Melodie 2 SO

Geaangwerke mit Harmonium

Pfeiffer, Wilh., Op.24. Ein Gebet
für den Kaiser für 1 Stimme
mit Harmonium, Fiaao oder
Orgel . . . • — 80

— Do-Hselbo Op. 21b für zwei-

RtiiiuiiigL'n .Schiilchor mit llur-

mouium, Piano oder Orgel . — 80

Cantor, A., Op. 10. Weilmnchts-

glocken für .'t Stiini n-ii mit

Harmonium oder Pianoforte. — 80

Die mit * bezL-it Ijiirlen Werke aind TOB Aug. Heittbard, dem Vertaaser der

kniinton ll8rillOlliUIU"Schlll(' :,Op. 16), arrangirf. — BeZUprsqiiellen sind alle Ruch- und Mu-tikhuMdiiingen,

sowie die ILirnioniuni .Mugurine und -Fabriken. Auf Wunsch werden AUBWalilsendunireil , wozu ein kalalog gC-

Urfert wird, gemacht.

Verlag von Carl Simon» Berllii We 68, Friedrichstrasae.
1 . . > .1, C. Ii. Najn.itin, Ix'i|>i.lj.
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< bdtlMUlAqgiB, um — l^guB,, ZB'^niiitüp; hi ai

für Husikar und Musikfreiuuk

V TenmtwQxffiolier fiedacteur und Verlegen

E.W. Fritnoh,
Laipadts, KSidgRtmM 34i

Du UDiUnlUelie WochpnbUtt mdiMiit iährUch in 0 Hvnnun. D« ,

rar ms Quartal Ton 13 Nntnmem ist 2 Mark; cino ehndiiaNsHmrlratMiMPIaniige. Bn

XT«1.»» 1 dif^ter frankirtor Kreur.Kiiid'fou.hnAMret^n inchstehenda »Iwt^lli^ r»T ti\
• J&lir&J »n. - 2 M»rk W Pf. für das 1>. ut..cLc Kricli und Oestcrroiefa. — S Hark 76 Pf. für weitere I [\0, i^.

"* LändiT dos Allgemeinen PListv ri'ins. — Jaliro&abonninnFnts werden unt«r Zugrundol^guiig
vurstelionder BejmgHbedingungen borochnot.

Oio InaertioDsgabahren für den Baam einer gespaltenen Patitsoile betiagan 80 PCtanigti,

lalnltCDelMr JapanaswelM Mastk. (SekluM.) — BioKraphiiohM: Mai uad Paulin« KrdmanMdirfer. (Sehlaai.) — Ta^M^CMhichie

:

Hnaikbrief aus London. (BcMiua.) — Beriehle. — Conowtunueluw. — EngafSflsaata nad CMbia in Onw and Conrart. —
Xireboamasik. — J^onmalaahan. — Tansiiahla lUttkaaugon na4 HotiM«. — Kridaokav Anhang: Wnrkam Ad. Haiie,

M. BroaSg, A. Jacob and B. lUAtor. — Btialkaatan. — Anaeigan.

(BoUbü.)

Als foatatehendo Hogcl für bcf^leitand« Inalmmcote In

der Kirclienintisik diis» .«ie der IIaupt.«timme »lels in

ilcin-sellieii Intervullc folpon yollon, in dem bepfonnen wurde.

( IIiifTi-ntlicli mit dem Corollan'utn, das» immer in der 8v«'

begonnen werden mus«0 ^ur in der weUlichaa Musik
kommen AnannhintB von diawr Rignl «>.

Das japanesische Orehenter „BuoMlii" wird p^wrdm-
lich aus nenn Instrtimontuliitten in folgander Vcrtheilung

nMmmenges t e 1 1 1

.

8 „Taiko-galu" (Trommler),

2 „Fouye-gala" (Flötisten),

S MScboBchicirikÜ"*) (Spinlnr vonZuofaii- oder Blatt*

LittniflMQtan),

1 nEuM^tn'' (TriangelscIiUigcr),

9 (Uat? iMUt?) „Oiitai-fjata (Snngcr).

Das gewöhnliche „hlnsliche^' Orchester besteht ans nur
drd Inatramenten, dm Sono-koto, dian Scbamiaong nod
dam Kokion.

In den drei letzten Capiteln seines Werke» (don Y.,

VI. und VII.) behandelt Hr. Kran.'s die musikalischen In-

stnirnentc d. r .I.ipunesen. Sie werden in rwei Gattungen
cingctheilt, nämlich in „reine" und in „unreine^*. Die
ErMnrcB nind aiineblieuUch für KirdMnmiiMk, dinLetstom

*\ Nach divier Uauma(opuic zu acbliesson, niu{; allcfling» <in«

.matt* in iafan, mehr als nnsrtiüligii ist, aar Ooltaaf komaianl

für wellliibo Musik bestimmt. (Du bcliichle man mu-ii

unsere viulgeiicbmübtc Unterscheidung von Kirchen- und
fraiem Stile!)

Di« BeUi« der BlastnatmnieBta arSiaeB die ia Japaa
flblicfaea StirnnflStfln oder SUmmpfeifen, .iSchosebn*, die

unsere Sliimnpabeln ersetzen. Ks j.'ibt deren versc luVdene

Arten, »ie müssen aber, tan volLslandifj zu »ein, <lu! zwiijf

chromatischen Töne des Systems darstellen können. Die

beaten bestehen aua Bambuaröbreo, die mit klingenden

Zaagaa Tanaban aiad. Uia daa Boetao an varbQtati, aind

sie — radit atnnreich — so eingerichtet , dass sie nicht

durch Binblaaen, sondern durch Feinziehen der Luft an-
S|ireclien. BtB StinMiiap|>ur:it l iiifat li -lt r Form liciitubt

aus einer Dose von japanuHiNchom „Lack", die zwölf

einzelne Rohre enthält. Andere enthalten deren nur sech»,

die dafür an beiden Enden Zungen tragen. Billigere geben
nnr die aedn* flbfichsten TSne. Diesen StinuBapparaten
srblie.^f-t sich, seiner ( Vin'-tniction nach, ein in Japan aehr
verbreitetes, höchst oinfacbes Harmonium an.

Die Saiteninstrumente zerfallen in solche, die cum
Streichen, und in solche, die fam Schlugen (Greifen,

Zwieken) beatimnrt tktiL

Die Saiten selbst sind mit Wachs getränkt (?) ; die

feineren Oattungen derselben sind sehr kostspielig. Die
lirbanilliin^ der SirricliiiistnimeBta Ilt der bei IIB8 flUi-

clien gerade entgegengesetzt.

Auf den Abvataen hockend, das Instrument^ webbe.«

auf einem Metalldorn ruht, lodaaa ea frei nach rechte oder

link« gedr^t Warden kann, aeokrecht swiaahan den Knien
hallend, aatst dar KaaMkr, daaen HSada mit Stifkamebl
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cingerT«ben sind, Jenes in rw^e idiwiltgwid« Bewe-

gung. Er nSliert den Bogen den Saiten, von denen die

(Irci tiefsten in ({uarten, die beiden höchsten im Einklänge

j^ti'liin, iiiiil liirüliri bald die eine, bald die andere. Der
lio^en wird zwiüc-heu Daumen und Zetgeünger, vüllig

horizontal, gehalten und gleichmüsfiig vor- und rückwärt*

bewegt. Er nnaa 4m B^b Ober der böcbaten Steile dw
SchallkBrpets — alao etwa da, wo der Hda UMtet —
an[;ri'i(on. In dci Kiili>j i.>t ilcr Heziiv des BogBU schliifl".

Der Kü:l!^lll•I• ^(juiiiit ihn mit dtui sicricn Finger, in dcnj-

••Iben Aiigenbliikc, in dem er ilui uu die Saiten bringt.

ächlaginatrumente gibt es dreierlei Art. Solche, die

mit Leder Obentogen aind und mit dem SeUigal bdian-

delt worden, meti^Mie and aodlieli liSlzerne.

Ab Beilagen sind mitgetbeiU: ein „Fudjiyu^ (?) (Qr

dtis ..Kokiou" (eine Art Geige) und drei Melodien für das

„8cbHuiiscng" (liier als „Nclilagtitter" mit drei Saiten,

die vermittelst de« l'lectruma angeschlagen werden, a. a. 0.

wiederholt als pUuitarre^ beaaicluiet}u Dass diese Mnaik*
proben einen tiefen Binbliek lo die EigentbQmlielikeiten

der juiuinesisclicn Musik pestatteten, kann man leider nicht

bAaiipien. In tonaler LIinbicLt «cheineu sie, soweit unsere

Aoffa^'Siing niaa.'^Hgebend sein kann , dem Mollgeschlccht

anzugebi'iren. Die am häutigsten vorkommenden InterTalle

sind der Grundton oder dessen Oetave nnd die Quinte.

Beid« werden faSafig darcb Voraefalica von oben (graawr
oder kleher HaHiton) variirt Nidit aelton ertdmat naeli

die kleine Ncine. Vor dem „Diabolus in miisica" scheinen

sich die Japanesen durchaus nicht tu fürchten, vielmehr

(fir diese« verrufene Intervall eine beaondere Vorliebe ta

empfiadan. In Gaman genomman BMht diese Mnaik wa-
^gfr den BtnAnck dM MCIiroantbeliMi* «la den daa

„QneratKndigen**. Uebrigens kommen hin und wieder auch

Toniiolgen vor, die nach unseren Begriffen diatonisch

kliogan, i. B.

Gance chromatische Scalen oder Midi nur längere Bruch-

stütke von solchen kommen aidit vor. Eine Melodie,

dnsalbe, von der oben bareito ein Tiiail steht, acUiaaat so

:

solche Phrygisch khn^'endt: Wendungen wiederholen sich

o{t und acheiiran -i hr Ik IjlIii za sein. Lieber das Har-

utoniaeka iKast aich tadesaen am allerwenigateo ortheilao.

Oaa Meiste ist homophon, hSehataaa aiod bin and wider

einige DoppelgriiTe eingestreut. Diene daaten meist eine

uns verslSndllclie Auffassung an, insofern sie eu dem
Meludietou de^^en Uutcrquinte oder Oc'iave »nschlagen.

Leider kann aber nicht verschwiegen werden, dass, na-

mentlich im Gelgenstlidt, unter anderen bedenklichen

„Caprioen*^, Vaniaruagao dgL mehri andi ~ laera

QuArtan cum Vomdiein kommen, üebrfgens sdgt gerade

diese „Coniiui.sition^^ in ihrer Art einige llultiing und eine

gewisse idiiinuiung. Sie erinnert sogar, was die Letztere

betriflV an ein StQck, das man vor dnigen Jahran rielfadi

von wandandan Zigeuner>CapeUen hBren könnt«. Ib
biess „Dlt Schwalbe** nnd war von— ja, wenn man dao

Namen vergessen hat, .soll man NiLiuanck rn r.n iialie treten.

Das thut auch Nichts zur Sache. Kurz, dicAu japauesiscbe

„Schwalbe'* scheint aus a aeoli»ch mit häufig eingestrenliB

dorisdieiB b m geben, — daa ist Etwas für «dte ani^

BbmtrilavIadBrBHmooia*'— «nd liaieUiant IdgMidir-

Wohl bekonaiaDna jivan«aiadionOi»ait Wir wisanait
dgL Nichts anmfaiigai oder doch hOchatena einen Bramm*
bass darunterenlegen, nnd wer steht uns dafQr, dass die

Japanesen das nicht auchthim V Damit aber wird wiederum
das Capitel von der Zuverlässigkeit und Ergibigkeit der

Musik proben berührt — die schwächste Seite des KranB*»

sehen Werkdiena. im Uebrigeo iat daaaalbe ala ein ar-

(renlicher, wenn «adi nidit gerade adiwerwiegender Bd-
trag zur Musikgescliichte der Völker mongolischer Raije

willkommen zu heissen und allen Denen bestens zu em-

pfehlen, die sich für diese intereesiren, yontiisgesetzt, dass

sie an dem etwas hoben Preise des Buches — M. 10 —
kauen AnntOM nahneo.

Biographisches.

(BcUasa.)

Dieser aelbstlune und energisilie Anwalt für die

künstlerischen und socialen lutere.s.sen seiner CoIIegen,

als welchen wir Max Erdn«nnsdör(«r kennen lemtan, ist

aber «ndi nodi in einer anderen Eigenscliaft, die man bd
.«einem regen Eifer für Atriin.' ;riinz bescjnders schätzen

soll, liervorragciid, namlicli uis jnmluiii v>:r Mu-tiker. Als

solcher führte er sich unfaiig^ der 7üer Jahre mit seiner

„Prinxesain Ilse", einer Waldsagc für boli, Chor und
Ordiester, bei dem grösseren Publicum ein, und swur fai

nnpradiendster WeÜM, indem daa Weck bd allen Bin-
adiriinkungen, die man hinsiehflidi des nidit flberall recht

zu begreifenden Aufwandes der Mittel und der liie und
da anztitrelfenden Breitspurigkeit der Form rielloicht

machen durfte, geradeso durch Reichthum an Pbant«aie

und orobeatmlen Klangeombinationeo Qbemadit^ Die
HolTiHiBgan, sa wdehao dnasdbe anregte, hat dar Coia-
ponist nicht zu Schanden werden Ia9.<:en , seine sp&ter

verölTentlichten Compositionen haben nicht blus die Vor-
züge dis l'rstlingswerkes beibehalten, sondern sind uucli

dessen Schwüchen fast durchgängig ledig geworden: Max
Erdmuasdörfer darf sich als Tottsetxer ungescheut sehao
Imn, er bat aidi daa BOrgarreeht in der ConspoiiiatM*
weit mit Ehren TerdBent Wt» er eehrdbt, hat mad nnS
F'uss, nicht im Sinne der Schablone

,
dagegen im Gi«iste

frischer, (rüblicher Scbaifeoskraft. Ein entschiedener und
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berufener Vertreter der neiident8< lien Sclmk', m liiet er

die poetiitche Idee höher, ai» da« V'erdi»minnn),'>iirllifil

nuerer Pedanten, denen manche »einer Anticipationeu,

Vorhalte nad aoiHlJgen DiMonanzen allerdings ein Griuel

dn aligan. ErdnwMwdarfw'a HoHk iat durcfaw» gaaund
dimI kriiftig, nirgends von des Gedankens Bllase ange-

kränkelt, sein Stil hat ansgefiprorliene Indi%'icltialiliit.

iJas.s alle seine Werke gleichen Kimstwerth haben sollen,

wird billigerweise Niemand verlangen wollen; dass aber

Jedes denelben der Veröffentlichaiig in hoheni oder

höharani Grad« wertb ist, glaabm wir nit gotem Ga-
wiasMl vervirliern zu können. Sogenannte Cnpellmeuter-

mntik Hüft nirgends dabei mit unter.— Wer über die ent-

^precbendcn Orrbe.tter - und (ieünnj^skrSfte verfügt, sehe

sich vor Allem die Zwillinfis.schwcster von „Prinzessin

Ilse", das reizende 'lonpoetn „Schneewittchen" an und
habe die musikalischen ächitse, die die.«e8 Werk in Falle

in sich birgt, erfreoe sieh «n den prächtigen, die 6e-
niQthMicala durchlaufenden Chören und Liedern und an

dem märchenhaften instrumentalen Colnrit, das über dem
Gancen Hegt. Angelegentlichst in dieser Richtung em-

pfehlea sich auch die Compositionen MTraurnkdoig und
miB Lieb* Mr SoprwiMio, Fwitenebor and khinas
Orchester und „Des Kaiserheeres Romfahrt" für Hlnner-
cbor und Orchester, Jene ihrer wonnipen Melodik,
Diese ilires ritli-rliolu ti , m bIa;;fLT(if;cn Geistes halber.

An reinen OrchesterKtiicken Imt Hrdmannsdörfer bis

jetiC nur zum Druck gebruclit je eine Ouvertüre 'zu

„FriBMaam Ilaa" und so BrMbvogd's uNaraiaa'*, b^-ido

"Werke haben bereits wiederholt Mfentliehe Anffttbrnngen
r i h l't imil dos Talent ihres SchJipfer« bezf-upl , der in

denselben mehr .«ymiilionischc Dichtungen, ab landläutige

Ouvertüren geben wollte. Eine wie die Andere dieser

beiden Compositionen erforden übrigana ein ansgeseich-

nalM Onbaater nir Ansnihranf , soll die Wirkung den
Intentionen des Componisten in allen Puncton cnt.iprcchen.

Von nmfangreicheren Kammernuifikwerkca brachte unser

Kfinstler erst eine peifil- und /u^Mdle Sonate fiir Cluvier

und Violine, vierffitrig und in ihieni cinitrupuncli.sclien

und polyphonen Gewebe einem C uiuscrvatoriumsprofossor

Ehre maehen. könnend, auf den Markt, auf welche die

Anhterksamkeit feuriger Pianisten nnd Violinisten —
Llo.''.'ie Finfierliolden i."!.'»!'!?«'!! niclil! — liinfrclenkt sein

möge (Dtt.s Claviertiio, djis im Maniiscript unter Führung
der Frau Erdmannsdörfer auf dem vorjShrigen Erfurter

Mumkfeste gerechten Anklang fand , ist Tielleicfat auf dein

Wege zu K&der oder einer anderen PiraM des Motoastidw.)

Als des Weiteren im Druck vorhanden sind noch su beceich-

neu das f(inf schwungvolle, gut effectnirende Männerchör«

a Gapella entbalicndo ()p. '2i'i , eine Anzahl eintitimraiger

Lieder, die man zumeist aU viUu? ( iesnnKPsbh'ithen be-

zeichnen darf, ein Heft nAlbiunblatli't " fiir l'ianofxi te und

Violtnei ein ia Gnaen weniger glücklich erfundenes Upus,
vier benannte, genial inspirirte nnd
ergreifend wirkende CharakterstQcke für Pianoforte tu

vier llimden, wirkliche Cabinetnitücke in ihrem Genre,
und ein den Titel „Keisebilder'' trapcndesi Clavierwerk ZU

zwei Uknden vorzüglichen Inhaltes. Mit diesen kurzen An»
deatnngen Uber ErdmanoadarÜn^ oonposilorische Thaten
muss es hier sein Bewenden haben , mögen sie wenigstens

diejenigen unserer L>e«er, welche Unseren Kfinstler von
dieser Seite niii- flricljli;j; oder noch gar iiii Li kennrn,

zur Bekaantscüaft mit dessen Tonscböpfungen, die mit

Ausnahme der Ciavier -Violinsonate (Mainz, Schölt), der

..Albutnblntlür" J5erlin, Hote & Hock) und des Lieder-

cykUis „Verloren und guhinden" (Leipzig, Kahnt) in dem
früher Robert Seitz'scben, jeint P. Bies'nchcn Verlag in

Dresden in würdiger AnsMattaag eiaehitaen sind, an-
regen.

Unseren KüBlthrpaare wünschen wir aber am
.Srhlus.Hc dieser Skizze die frohe -Sehatrenbfreudigkeit, die

diutsclbo auf seinem bisherigen Lebenswege so treu be-

gleitet hat, zum Buhme naserer deutschen Kanstpflege

aocb far all» nkOnfkfg» Zeit ibraa KaDallsrwalkaa.

Tagesgeschichte.
Mmlkbrier.

London, im Soplember 1879.

Die liusikfusto iu Birmingham und Uereford.

(Schlass.)

Die alui|e NoritJtt hierbei war das Weit Ton SulBran »Das
Liebt der Welt*, nnd hlarUb' r lüMt sich leider nichts Günstigea
ssLgen. Dieses sogenannte Lii:ht brennt wie eine armselige Stil^
lateme. — «in jämmerliches Machwerk, strotzend von Trivialitäten

und Ciemeinplutzen! Aber der Componist ist geborener Engländer,
erfreut sich der Patrouage mehrerer hi:icbtre8ti'llt<'n Persunlieh-

keitcn, die auch Etwas .in Musik mach' U", und sj vi rieilil ihm
duj Publicum Manchus. Uobrigons sind Operetten im Stile UITen-
bach's und Leeueij'ü mehr in seiuem Fauhe, vronn diu Genannten
auch in der Uoffcl Besnere» zu Tii^ro furdorn (immer vorausgesetzt,

dass man indioseräphöruvuu .Gutem* oder .Bessorem* rodun kann).
Das erw&hnte Licht-Ürstorium machte vor mehreren Jahren be-
ntts ainnal ia Binaingham Ffautes, nnd ia HsniMd ^vanisirts
msa es denn nit Att und Kradi noehaals in sin speradisehes
Dasein. Und damit Friede seiner Asche!

Wollte ich die Prof^ranime der weltlichen Concerte in Shire
Uall im Detail hier anfuhren, so wflrden sich Ihm Leser dabei
fast ebunso ;,'räudlieh langweilen, wie ich seihst beim Anhören
dl'« bei Weitem grüssten Theiles derselben, l'ebrigens waren der
ConciTte nur drei, zwei Orcho»torcou«rte und ein Kamrnermuiik-
abend. .\u8 den Krst< rrn crwiihnu ich uur die Scholtisclie Sj mphuuio
von MendelsHobn und dii^ .F.roiea" von Ikvthuvi'n il^'lit^^ro von
Hrn. Dr. Sullivan dirit'irt, dnr alle Temiii durchgüngig um fast

•in \'; rt' l zu luni.'rM»m uuiinit. h*^ besonders im ocherzo der

dymnbuuie sich recht niedlich ausnahm); die Arie »Ah, perfido*

von Beethoven ond die aKniathlta*-Ans, tob Miss Williams gs»
sangen); .AdeUide* von Bealhonn (von Mr. Cnmmingt vom-
tragen) and die Oavertaren zum .FrebehAts* (Weber) und zu dsr
.FiagaUbOhle* (Mendelsaobn). Die (ieaani^pitoen waren sonst
mit wenigen Ausnahmen höch.it seichter I^atur. Im Kammer-
concert hörten wir Quartette von Haydn und SiKibr, das .Beetho-

ven'sehe Soptett, je ein Lied von Uaydu und iMircell, .sowie die

bekannte .Gesaugsaeene" von Sciohr für Violimi «olo. Kiu von
Madarai> ratov vortjptraffene« C^'imtii-sMoiKliiil von Blumenthal
IM-T-sli; i!'. (lik'srt Proj^amra e:iii 1" ilc in .iuli l>ateruL' aber:

das (ii'.>i-h,ift vor.'i Ver(.'nüi,'i'ii! Im uutii''ii fii-iioinnicn wurde
das Mu.^ikf' it, wa.s M" iniisilialischv Ausrubninf,' ti.'tniT'., gerettet

von den Damen Albaui und Williams und den iierren (Jummiugs
und hiantlvy, uur hätte die Erstere fftr ihr Solo im weltUohen
Coucort etwas Uodiogenoree wilhlon können, als die «Cksta Diva'
vea BeBiaL Hr. Lmgdoa CeHborae tbMiAt, wie ea aaUM, mm
srstan ICsle in seianm Labaa avd sog lieh loitar dsa Omatuden
noch gsnz leidlich aus der ASiüre, wenn ihm aoch xuweilen das

Anfangen einige Schwierigkeiten machte, ür. Weist Hill, der ihm
die Sache erlciditorn wellto^ wurde leider gar so aulTiliii,' durch
ein immerwührendes Keissen mit dem B«gen beim Kmsatx der

<ieit;eu, wa.s, ^o ^'ut es gomsiBt war, sehfesslich zur fast uner-
tr.i^-ltohru .stonino wurde. — Dseb SS gibt sbsn VolUnm-
meue« auf dieser Weltl

M*

Digitized by Googfe



480

Ufer in London gibt c« mnsiValiseh gar nichts Nen«8. Im
C**mtgar<lun-Tlicator Buden aUabrndliclu- Prompiiadi-u-CuncorU-

tatt, wie jodet« Jahr um dicae Zeit, doi-li ist darülii-r sehr n'<'iii^

tu saj^i'ii. Das Publicum ist aebr i^omisclit, der kQtuUnrt»cbc
Wi-rtli dt-r Änfnihrunt^rn fast Null. Kiiui«o Aiiüualinu'n sind
Siilinoitni^'.; oinincntiT l'iaiiist' n, wii' dii- ilir Maihiitif MnntiL'iiv-

l£fii].iiir\ , >lrr Mail. K.?si]"ill' i.ml di s Jim CiLLirlrs ILillc lliii-

^tnti'ii ^iiid 'lie IUI. Ccllicr und Dr. üulUvan; Krslurer dirtgtrC

i' ii iitr Saih. 11 L'uiiz kHdlieli, doT HsirSoctor verMhleppt AllMin
lilln<;lllut'iTll(lfr WrihO.

l'ur dii.1 Wintorsai.siiii im Crjstal l'alarn halK ii wir «rfrcolicho

AuiuiiL-htt'u. i>io .Sdmi>ta{,'s-CuuccrU- ko^iuiicu uii-dur m 4. Oct
und wanlun bis zum Sl. A|>ril 1880 foitdauom (mit Aiunahuodw
WeibnachtsferioD). Vwlcend«) Worlto «Mrdan untor Andenm inr
Äunubrang gelangen : SimmtUebci neun S^phonlen in chrono-
lo^scher roips und der enta Satt eines unvollendeten VioliU'

coucert* von lUfvthovt'n; zwei Symplwiiicn von Havdn; einoSym-
plionii", i'ioc iSi'ii linde fUr Stn'ichiiistrimu'ntc und liallctmusik au»
.liliim-iuii" villi Momart; dii- viir Syundioiiieii .Sciuuuanu'« eben-

liilU in chroiiiilof^istlier l-'nl^'c; Amull-;SMii]di<>iiic, das Octutl und
dif (laiizi' .Anti;xi.)iii'" von MiMidt LMolin ; cini- Kaust-Ouverluro, das

Sit'Klritd-MvIl und Si'i nrii aus d> n .Mi-isU isiiij^i rn" von WajnnT;
das Cluvi.'rriinc<Tt und dit- ( trcln'^ti rvariatinni'U lilhT oin Ilayiln'-

scliis Tlaiua von IJraliius; .Kritlijof'-Sjnijihonii vcn llidiiiaiiii

;

Friihlinf;s-.Syui|)lioiiie von Kall; i.I'io Id-aln* von Liszl; .Sym-

plioni*' draiuatniut' von Uubinbliiu: .Daii/a dvllo Uro* von l'on-

cbivlli; Ouvertüre zu .kin(; Lcur* vun Uumni; Uuverture und
Eütr'aata in .KIwiiMttn* reo MnucMwUi; CeDvertmmtan in Cdor
troa Foimni; Seenen ans .Romeo et Julietto* nnd die .Damnation
de Vanst* von Berlioz; ,Lc Kum-t «l'Omjdialo* von Saint-Sat-n»;

aCamaTsl d« Paris* und Kkansodio norvoj^ii'nnv No. 4 von Svt'ud-

sen ; Slavuuiscb« Tüniv vun Uvoriik ; viu Scbvrzo für Orcbvstvr

von A. C. MaiTkvnziu ; Piöo'n aus .Ajux* von StcrnJiil<< Bonnett

und — last but not käst — oin nLaic* ( lavicrL-oni-i rl von C Ilubrrt

H. l'arry, da.^ Hr. Dannnnitlii'r »piidi'n wird iKim hi ii natürlich

oini' l'uMid kUinercr l'i'i.i ii, »uln j iiisi-h dii' N iiin ii «luiinod, \U-
lilii's, Maisi ni t, Auihr. 'J'liuii n'^, üoi i lii rini, ilaiid' !, ilai li \iiid

vii l-- Aiiilvii' zu Ufunon sind, hin (.'v ini rt »»inl j.'aiu au.< Scliuhi-Tl -

.S(di. 11 C(;iu[ii ^lllllm.^n bestdiiii Im ir>ti ii lain 4. Ui't.) worden
wir den N\ undi rkuabi-u llt-n^jMiuiiul isti bowuudirn (jcifgenbcit

babpn, der da« Viulincuno-rt von Mandislssalin apidaa mM, das
wir allerdiu);« nicht i;vrado aun otraton Hakt in London hSren.

Von anderen Solist4>n/iLlarcn Namen bereite annoncirt sind, nenne
ich dif Damen Montijpiy-R^maaiy, Janotha und Sehucb-Proska,
die lli-rrcii Sainl-Sai iis und Sarasale.— Die Saison ver-spricht ala«

recht nn.*sr< iidi im werden Nun, «o lansre der I)iri};entvn.stab

sich in iliUidi ii <Ii'.> Hrn. iMann^ bi liiidet und imlfatlio Hr. Oeorije

«ir«ve nielit lehh, kuiiuen die Londoner ilusilifreiiiide benilii},'t

sein: da.s «ahn- liil< ri ^'i'' der Kunst wird im (.'rxsUil l'.ilace dann

^v Halirl lili'iben. Me^e r.'i di n I.i'lit:,'enannteii darum L'enahrt

«ein, uuch recht lan^e ihru (ruchtbringendo Wirksarukeit zur ii'reudu

aller wahren Terelirar dor holdsa lluitoa fortnuetzon

!

Berichte.

Leipzig. Neben .Kboingold* und .Walküre' liat das Theater

in der letzten Zeit auch noch Keprisen verschiedener anderen mehr
oder min<ler neu besetzten \N'erke ijeliracht , von denen wir nur

«Fth Diavolü" , den ,AValIeu^ehmied" und .Hann lleiliüp"

mit angehört haben. I'ni die AulTührun^ der ersteren Uper
maehten sieh in rem ;,'e8an^'Ueher liezieliuni; in erster Linie

diu Frl«. Kiejfli'r aU l'aiinla und Moiih.iiipt als Zerline nnd
die llli. Lederer als iia l»Kiv..|ii, W i. L'an't .lU l^jrd Koklnirn

und rii lke als niiiiii vi rilii iit. deeli ij.itlo b^•i Allen das JSpiel

.t'.v.i, i|.':,ML'irli r h- in kunii"!!. liaiu lustig* waren die jbeiden

llaiiditen der Uli. liiberti und -Schubert, nanienllieh des Ix't/-

U'ren Depp«. Im .Waffenschmied" bi^rten wir erstmalig in einer

längeren Partie Uru. Küstner. Dcrsulbo saug und itpielto den
Kuppen lieorg sehr beUallawttnlic uid dOifto andi bedeutenderen
AuIgalMii, als dleaer an und lUr eich sieht weribvollcn KoUe ge-
wacnaen sein. Eine neue Dekanntschnit war uns auch Ur.
gisseur Miller aU gemüthlich «chwäbelnder Kitter Adelho^ und
kennte man aber »einem t'nt copirten Schwaben den Sänger ver-

gessen. Out waren der .Stadin^rer des Uru. Wiegand und die
— nur.etwas zu jui;. udlieli trvtz derfjeinalteu Kiirelien im tiesiehtaus-

scbauonde Inuriii.r.uit de., Frl. LiiWy. jia.ssabel Frl. JF'iihaiipt
ob Uario und Hr. Lieban alsCinü' Liebenau. Itoduutend buhervs
LitoiMie, als die beiden enrfihnten Upom erwockto aetaer Tiobm

sneeiflseh maBitaHadm SdiSnhsiteb «agan Kandmer*! JBmu
Heilin^'*, zumal da wfar in Hm. Scbelpcr einen der herror-

raLfimisten Interpreten der Titelpartio besitzen. Seine ^rstelluo;
de« nnKluekliehen Heiling war auch dies«« Mal wieder von hin-

reise nder Wirkung. Mit der Königin der Erdgeister fand 6i(li

1,'anz vortretllieli Frl. Stürmer ab. besonder« ergreifend wu^»! -

sii' den .Schmelz des Mutlerherzens zum Ausdruek zu brin;;-.D

Nicht recht f;laubliafl erschien die Anna ihn Frl. Monhau]!
als das (reschüpf, deaseiitw.'f,'eii Hans Hcilinf; sein unteririiji-iH

Ueieh aiif)jribt. ICtwas mehr Liebreiz in .Stimme und \Vi>*i ii , a|.

Frl. Slonhaiiiit zu dieser FvatiuLter tiutlinti^rt . kann ii.dii .m Ji u

wünschen. Frl. LOwy ai» Gertrud uud Ur. I'iulko Cunrid
bcaUmdm mit £hnm. ülo beiden £piMdcnli|rur«n des Stepban
und Niolaa kamen durch dloUU. Ulbrich und Tiets anständig
mr Usltnng. DIo Chftrs hatten In .Hans Hoillng* glacUicbsR
Momente, als ftlr gewöhnlich.

r)a wir beim Theater sind, so wollen wir hier gleich noch der

nin imi.'.ikahselieM Vurkomraniase in demselben in letzter Zeit

iiaelilrat,'en Da ist zuerst einer am Sedantag stattgufundvnen Wie-
der;;al>e des Kaiser-ilar.-clns von Wagner unter Hm. Scidl's
l.i itiiui,' zu 1,'i'denkeii, eini r Vorführung, die infolge der plastischfn

K^irli L-uiifc dieser Imlieitsvollen C'.iinposition nnd der elastisch

»eliwiiii,'ti ii Teiniionaliine nach jrewissen in Leipzig: besor^rten 'ie-

vv.iltaet.'u an diesem U i-rke ordentlich wohl tliat. Dum Ur .Si-iili

durch nnd durch ein i'irigeut im Wagner scheu Ueiote iat, docu-
montirt er mit jeder neuen Kundgabe meines hervorragenden
Din-etiottstalvatos und hat dies gans vutitcbivdvn wieder an dorn

bar. Abend bawkoen. — SnmraU liah«« wk «in gwaiw Ctooirt
in reglatriirsD. w«^es die Dirwtion des StadttheMsn an S. Oet
zur Feier der £rSfrnung de« Dontschen Keicbsgeriehts im neuea
Hause abhielt. Die Theaterriiume hatten zu uesem Zwecke das

ArrnngKment vom Torhergebouden Fentabend, den die Stadt Leipiig
zu hehren der ^Uitglieder des Reichsgericht ü uud deren Angebüngea
Vrratutalti-t hatte, beibehalten, d. h. Zutichauernium und Buiiu--

zi i^'teti ni eh die tiestalt eines grossen, pompösen Ci>ncert.s.aa! >.

der auch akustisch befriedi;;te. Das Programm dieses von «inttj

niassciihart i i<i i^^estruiuteii uinl iiutergebrachtcn Piibiicum
-suchti'ii (.'iiiiei-rles hatte Lisit's .l'reliule.s" an »einer .Spitze, wel-

chen Werk, Ulli .sir'illii her Liebe lind Uitigalie Vom Urchest«'r 0

-

spielt und von Hrn. Seidl dirigirt
,

ganz cntbchiedenec
Ikindruck machte, ihm fulgten als Solostücke tilnck's Aiie
.Ach, ich habe sie verloren*, kenscb und tiefempfunden von FA
Kie;;lcr vorgetragen, Voikmann's von Hm. Treiber mit tecb»
tiischer Ven'o und warmor Empfindung gespieltes Concertsbtck
für C iavier un<l Muzart's Ariu .Endlich naht aioh die Stande*,
mit ilereii «upeiber Interpretation F'rl. Schreihar dan grSaaten
Applaus des Abeiid.H einheimste. Die.'). Prugrammniunmer bestand
aus drei istückeii von Dach in der Hearbeitung für Streichorchester
durch llellmeabervrer und liaelirieh und litt, wie die nächst«, das
VMii den Daiiitn Widl iiiu! 1, ,vi\ und den IUI. Kustner,
l'ii'lke liiiil üchelper ver,L'etia;u'ene Quintett aus Waguer'ä
„Jli isti r.siiif^ern" an unzureichemler Vorliereitung. namentlich di*
K'tzteri' •Stuck, das iufulj^o dessen ganz auf den hier sonst nach
seinem Vortrag üblichen UeifalUjnlK-l verzichten musste. Daa CoB-
cert schiuss mit tieethovctt's CniuU-Sympbonie, in deren schwnng*
vulkr AusGihrung die Capelle den befeusrnden und sicheianCoBh-
nuindo des Hm. Nickiaeh gahorablo. Hoilentlldi niaunt A
geehrte Direction des Stadtthuaters daa hauliehe nnd doeoratire
Inventar, das zur Umgestaltung der Thcatanüume in den Coneett-
saal. wie er sich im her. Concert pfflaentirte, in ihr Eieratfawn
und veranstiiltet in t«geImas.Higerer und ölterer Koli^o, ala biaber,
weitere Sym|ilionieconcerte. Durch einen solchen Vorgang würde
endlieh aui Ii da.s ;,'ro.^srre l'iibliriim unserer Stadt der orcliestraleB
tienüsse tle illiat'ii^,' vM-riieii, Welche in der Mehrzahl bisl.mg tiui

dem kleinen Publicum der Ui-wauJhausconcerte zur Kost vor<;f-

«elzt Werden konnten. Dafür, dass iiiclit ^;li.tehzeitig auch dfr

conservalive (ieist des (iewandliansconi itI ^ tr.mslocirt wordi.
dürften die künstlerischen Leiter der Tlu ati i .uffuhrungcn, Hr.
Director Neumann und seine HU. Cai>eltiii< : t- 1 . Iiinlänglicb

garantiren. Und ein neuer frischer Luftzug lu uuütr weltliebes
Cpneartkben thnt wiifcUoh laaht «Mhl

Von wanigaraa Sdaiig warsn dio hlir nocF n erwIlttaB'
den weiteren Conoertsitsnngen der letzten Tage, dio von Urn.
Bonawits besorgten Beetboven-Concerto allerdings nur der Ke-
production, nicht dem Werth der Werke nach, was aber w ohl kauti
bcsundera sa bemerken nöthig gewesen wäre. Ur. üonawiiz spt< it-

im tJanzen l.'i Sonaten des grossen Meisters, und zwar am a.
•

0]i. 7, 2t;, .'iT, 81 und Ml. ini Uct Op. 13, 27, No. 2, Oii, .'^
.m und JIU und am 7. Uct. Up. 14, H». 2, Op. 31, No. ü, Op.

101 und 111, doeh flntdon wir naon Beiwohnnng daal. Cinnotai
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niclit (ii'n liiToimchfU Miitli, Uiu ui«h fi)l},'i'nilcu Darbii'tiin^" n voll-

tündij? XU Cfi-hür zu ticlinicn. Hr. Dotuiwitz spirltc un silut ni

1. Abend »oin Pensum mit «lerselbcn gcii^t- und {;emutblo6ru mehr
oder mHinr nabarm Technik iMrantw, wia du Stttdw taiiier

nMdidiMi jUtisee, d. fa. niaa Im Mn» »ho Takte hindvreh za
nJiigm, «BnrwkOnimeTtcni Qenuu an Den, wai der Hr. Coneert-
nher mit gMchültigcm Eiirr seinem apärlich vorhandenen Audi-
Kwiom Torznscitzeti »ich irUubto Dui fniito Unterncbmpn des Hrn.
Broawitx hat Tür uns, so (.'rm wir auch dt* Kntc (.iiMlachtniss

•Hi-8(>8 lit-rrn, (Iäk (loinsplbi'ii sein-? ProtTrsniino ohn*' NotfDvdrlat;»'
ab/iiisjiii'l-n

f.'(
statt"t, iiml <ias iii<tlii^'c, li id. r aber nicht zur ri'fbtrn

riTferliim j;clan(;ti' Ifcbniscln- V«rBiuKOU aniTkiiinoü. ilcn St-hfin
der Selbst iibi i h' buiii,' Kuii>tli i »: nicht das Wirk Job Cliiij

sondern dio rii>iiti des VitrlrjuiiKlin i.t dii> Hau[,t.-.:i.li<', ihr
Vortrag drr lin-lhuvcn'Hchtii Sumitiu wiinl nicht iliir<h du;.

HcnentbcdUrfuiM eines con;L;eniaien K< [iriniuei nt' ii v^ raiihisst.

oidam dudi da* Bestreben eines Virtuosen, durch cim- rxtra-

Tlgantr Tbat von sich srlbtt reden zu macbcu. ein Kindruck, derm allenrenigtt« durch dislira.BonairiU von Kenisseabisii|Nn
Kotarratni gespendeto öbmcbwXnglicbe Lob*) p^iralysirt werapn
kann. — VVenipiT streup hat man über die Sidreo am 4 d. Mts.
im Üanh Blüthner zu richten, wilche der diinischr- ( onijionist Ur.
Job. Adam Kr_vt.'oIl mit einem Slreichnuart<'tt in lidur. einem
Tema cun Variazi.nii für Clarinette mit Ciavier und einem Streich-
iiuartettsatz in|l>niidl i iK' iier Comtiosition uiitiT Hcrziizii Imii^'

il- rHH. Muck iClavi. r). La n dp ra f I ClariU' ttel, B ev . i , l!a< h.

Sauer und K u t h 1 i 8 bcrpe r (Strciehiiuarti-tt) vcraiislaltitf,

um -sii )i in 1 iciitgchlaud in dieser seiner (m-di; ]. ft ri.-chfii Eipcn-
«cbaft ciiiziilührcn. Diesem Ui'but f,'ei,'cnubcr ixt in -ai'« ti , da«!)

Hr. Krvgell mit der ihm vcrlielnm n nunikaliRchi n'Bi j-MljunLr nicht

ttbel «irthachsftet, veDD wir auch nicht verschweigen dürh n, ihisü

•r di» Wiihinf asiMr omihaliaQhai Idsan maocbmul duu li zn
gnsM Bnita BDscbwichti irfo or auoh das Weiteren .>i|i<vi> II in
seinem Qaartettsatz oft dio rechte Durehsichtiskeit irermiss«ii lässt.

Das Gedaukenmaterial, mit dem er arbeitet, ist bei allem Haogel
zwingender Ori);tnaUtit otMia aniCd» Katnr n>d Trrtriigc um-
omehr prii^nantcre Fuaavg VM Mann Dartegang. Der Ge-
sammteindnick, den man emiifinir. war, iinch dazu, da»s dtei>en

ErstlingSWerki'U die aüsohdu'ii mimsI ^.-.'W.ihi.licli .m findende Triiiclin

de« eigoneii cdi-r uach-Knijditidi ns fi hU. zi ndudi f:iti;,'.i!it. Dio
AasfUhrun;: sauniillichcr S'iiimncrn z-'iL't>- hi ssi-rc..; W.dlen, als

Vollbringen, c^ uian^jcltc vor AHcni ilic nchto Kr^ritlcuheit.

UlrtiC'hberf f. Schi. Wenn icit Ihnen einen von hier dj-
tirtcn Unsikbencht sende, so gssehieht es einestbeil»i darum, weil

Ihre gesohJitzten Blittor wie bekaiut oin wohlwollendes InterauM
allaa aoUdan Knnatbsatnibanno adWBkan, •ndsrantbeiia danua,
weil nni« Ort. der schon Eaner «b eine hnondero PRegatltte
der Mnsik galt, dnrch das i^prease SeUesäschc Uusikfcst eine
erhöhte provinzielle Bedeutung gewonnen hat lirosso Ereignisse
werfen bekanntlich ihren Schatten voraus, hintc-rlassci^ aber auch
naoh ihrom Hinabjrleiten iu ilie Hcmisphüre der Vcrganticnheit lang
dauernde Spuren ihrer Krscheiuuu;,'. Wie sollte nicht von dem
Slusikfcste, das s. lIistM Lstiindlich fiir unseren t>rt den Cliaraktcr

eines prosecn Krcit.'ni'isi s liaben musste. ein (ileielv'» ^ich

lassen! Sclnv.it;rn wir vi.n den Schatten und reci-slrircii wir aK
Naehwirkuni! d' ii bahl darauf zu Tafre tretriidi u \^un~l Ii. dii- hior

vorhandi ni ri iiivht unbedeuti'lidrii iii^trunn iitaltn l>ili Ujnt'/nkraft'-

in den üahujcu eines Vereins zu las.-itn und durch re^'t Imassigo
AuflUhiungen ilire LeistungsfiibiKkoit abzarundnn und zu erhöhen,
wie es mit den vorhandenen G«sangkr$ften schon seit Jsbreu durdi
auhrsre Tciviae geachiehi Ein in diesem SimM cfkaaenar Anf-
raf hatte den besten Erfolg, und die Wintenaison lS7fi/77 brachte
uns schon sech? Concerte des Musikvereins, der 147 Mitglieder,

natürlich mit Einischlu«» der passiven, zahlte. Zum technischen
Dirigenten des Vereins war der hier lebende Pianist Dr. V. Fuchs
erniihlt wonlen, der aber im October 1H7S vi.n hier nach Danzig
übersiedelte. .Ms sein Naehfnl;,',T trat der am h in d. n niii«ikali-

schen Kri'iat'ii Ih:- r .Stadt wuhiaccri ilitirto ^iaüi^l i.n I 3Iu.-ik-

lehrer Otto I)ruiii Wflf rin, der si-ine W'irk.sauikoU aiit uiin ui l ' .n-

certe aui 3. Nov. ISi.S bc),'auii. di-m bis zum Aj'ril 187',» n< ili (nnf

andere folgten. Ks kamen dabei zur Auffülirnn^' durch Vereins-
IrTiUl«: Trio (Esdur) und Quartett Kltinlli von Mozart, Trio
(Op. 11) rar Cisrinotte, Violoncell und l'ianolorte von Beelhoven,

*) Dar von Hrn. Dr. Sehnet in dar J(t, Z. f. H." gebranebta
Anadniok „geniale KfinstUrnatur" soll aUevllaga, wie wir aaebirtg*
lieh aadeataagsweite von dem gea. Harra Babranifn venomiMB
baba^ sias vadaetionalls Varbssswvng sota. War Ist aber bei dieser

ZeiMdulft istat aiganlUeb dar volUabanda Sadaatsar i

(iuintett (Adur) für Clarinett^ und .Streichinstrnuirntc von Mozart,

Trio von Kaff (1) dur) üp. 158, öuito (Kanoufvrmt fiir Streich-

orchester vou J. 0, Grimm, Quartett von Schuuuuu (Esdnrj

Op. 47 und daa tietett von J. 8. Svendaan (Op. S), desaan gans
vortKiTliobe AnflShmng ein sprechender Beweia fiir dea nnermlid-
Hehcn Eifer und die Dirigontenfiihigkeit dea Hm. DrSnewolf war.

Auf allgemeines Verlangen mussto dloiea ttber der Sphiire des

Dilett4intismus liegende Werk in einem späteren Concerte wieder-

holt worden. Der Orchesterabend brachte uns Orchesterwerke von

Kaydn. Mend'dhsohn uml Moz.irt, die Kamiiietmusikabende noi h
Streicli'['iarti tt.' von Boeclierini. Volkniann und Haydn, Pid*:.v.,rtr;i;^e

für einzi'hie .Streirhin^trunienfe. (!r^.int,'^v.iitr.ige v«r. Verein-ruil-

gliedern und nanili.iflen LiniuaitiL'i n < M'~anL'''krafteii vor AU''in

Von di'in < i^'i'ijtliuinlielirr W i-i.M' bis jetzt nur noeli in unserer

I'r- viü/ ;ih helle inu.'Aikali-elie Kraft gekannten Ti'iiuii-.ten Hrn.
J>eidcluiann aiiü Breslau, der iu zwei C'oncerteu hier auftrat und
durch Lieder von Franz, Rubinstein, Brahms und einzelne KoiBf
niern aus der .WinU-rrcise' von Schubert und der .Dichterliefa«*

von Sohnmann, die erAUa gras onti&ek«nd vortrug, das Audito-
rium zum vollatni Enthusiasmus hinriss. Yereinsmitgliedeir aio»

eutirten ausserdem die Sonate fllr zwei Pianoforto (Ddur) von
Mi'Zatt, die llochzeitsmasik >un Jensen etc., uud der Dirigent

selbst bekundete in dem Sidovortrnge Beethoven'scher, Mendels-
.sohn'seher ntel t heipin'scher ('!avierw< rke, sowi« in der Eveeuti-

ni!i(r des (."lavieriiarts bei ib u Kamm' rmu-iikauffuhrungen ihirch

III.' ui-die;,'! iie, iiberan.'« saubere Treljiiil: und ilio jjei^ivolle.

leb. iidige Auffassung den ihm voraiiL'eLMnu'eiH ii günstigen Huf als

Claviervirtiio». Kin l;ucklili< k auf das bi.lierti,-e Vereinslehen muss
in uns das (iefühl völliger liefriediguiig lieruirrufon. Reger Kifor

luid ernstes Streben sind durch die enorgischo und hingebendo

rhatii;keit dos DirigenU'u erweckt worden, ein Fortachritt dsc

LnaUu^ra und mit UuB ein WaehasB daa SaHwtnctmttana bri

den activen Mit^'lieilem sind nnverkeoiibiir, und wirdfiiften sonach
mit bofhiungsvollcm Muth der bevorstehenden Saison entgegen-

sehen, wenn uns nicht dio Belärcbtung bcaehUchu, dass nnaor

verdianatvoUar Uizigimt, der ausserdem ein vortreniehcr Clavier-

lebrer iat, dutdiälno für ihn vorthcilbafte Beraftinff von ans.H. u

her uns entri.'sen werden könnte. Wir wtinicn in walirliulter Bc-

triibnis.s dem Selieidemlen iniehblicken. Hoffen wir, da»» v* ge-

ling« n « ir<l, ilini grillen liii -i^•en Wirkungskreis nach all-n S. iti n

bin .'ieineu gl reclitierii;,'ten Wtin-^chen ent.sjirechend zu gestalti-n

uud in ibni eine Kialt dauernil an uns zu fegsein, die es so meister-

lieli vii^tobt. vei^ti 'uto niusikalip.ehu KIcmente zu sammeln, durch

liath uud Thal geistig zu beleben und uiuu Iccuscbe, cdl« PHegu
der alteit und navMi Jlttaik au foidan!

Altenbnrg. Am 24. Sept. v. Hrn. H. Franke gib it A'iffiihr.

von Havdn's .Schöpfung" durch den städt. Kirchenchor unt. soljst,

»itwirli. der FraU''n Clara \Viej,'aud a. I.«ipzig u. J. Meier a. Kiel

n. der HH. Toller u. Kezuv.
Berlin. 1. Svmph.-SoiK^ der k. Cap. (Taubert); Symuhonion

v. Schubert (Huiulli ». Mendil.s.8('hn (Anioll), .Olympfa'-Ouvert.
V. S]".ntini, Slav. Khajis. No. 3 v. A. iM'oriik.

Chemnitz. 1. (;eMell8cluilt.>ubeud der Siugakad.: Prolo:; von
l'iul. K' lli iluuier III aii!ielili'^-i udetn Schlusschor a. dem'l. Theil

der ..'seliu|ifiin:,''' v. Havdn, .S^ n. coneert. f. Clav. u_ Fl. v. Kiihlau,

gem. Chor-' a, ileui U.'Jalirli, (Ital. Mel.), Meudel.sM.lm ii. K. F.

Bichtor <.Lieb4>, Wein und Gesang"), Soli f. Ges. v. Mo/art, f.

Clav. V. Bciuecke (Nott. Up. 1^, >'o. 1), Cbuniu u. Wagoor-
Lisat u. f.ri. V. Saint-Sa6Ba(^iomaMoOp.8T).u.l'aratanatt
(Bondcon Op. 97).

Dessau. Logenconc. am 89. Sept.: Streicbanartettvortrltge
der liil. Stegmanu, Kreutzberg, Barnls n. Jäger (C moU-t^uart. v.

Beethoven, .Weihuachtsglucken" u. .Ciuto Nacht* v. Gado uud
,I.e Chanson d'amour' v. Tauberti, Duett a. di-m .Fliegendem
lltdl.mder" v Wa^^ui r (IllI. Klippel u. Wess.d), Solovorträgo des
Kl! Iv I'ielke Arie v, M.-zart u Lieder .Weisst du nodi" iiuil

.lioreli, wie Mill- V. Franz u. .Meine Bub i>t bin' v. Seliiibert)

u. der 1111 .Selimidt lArie^ v. Mozart u. Lied, r v. I^^t^i..^^eu^,

Stegmanu ^Co^e. v. de Berioti u..liiger, M.inueniuart. v. Ko sehat.
Gotha, l. Vereinsconc. des Musikver, (Tietz) : Kreiilzi r-Son.

V. Beelhovi ii, Soli f. Ge». v, Meudclsiohn, Wagner (Arie .Dich,
tbeuro Halle" a. .Tannbäuser*), Franz (.Vfidmung*), Brahma
(.licbestreu*) u. Schumann, f. Cbiv. v. WelMir und Qiopin n. L
Tiol. V. Baff (Gavatine), Wieniawoki n. Hofmann*Lautor-
bach (Ungar. Ttaae). (AnaHUucnda: Fri, Plessner u. Hr. Bittor
rOea.], Hr. Tieto u. Frla. v. BaaaawiU u. Oataert [Chv.], Hr. M.
ftoaafa. Wien IViol.].)
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Landsbenf a. W. 'WohUhutipkoitsconc., ai!s«ffllhrt durch

dio Gvmii.isial-Clesan/jchön! unt. Loil. (Il's llrn. Riidiiicli u unter

««•'SttugÄoL Mitwirk. il«'r P'rau t. Jan ii ii<s Ilm. Krü^nr: Or;,'cl-

vortrüge de« Uru. Kudnick (Umoll-Ct ]. v 11 indel, GmoU-Con-
cortpbant. t.W. Rudnick, Choralviir.siu. l .Wenn wir in höchston

Xöuicn sind- r Bach » A» diir-Variat. v. Thiele), Ch&re von

W. Riidnick (.Ich hebe meine Augen auf lu d«m Herrn* und
.8oi stille, meine Seele*), Urell (.Herr, dda« Gttto*) nad BmW
boTen (.Die Ehre GottM an« dar Natnr*), Toeabell r. Uandela-

«dm B. W. Ka doiok (.Sei gatroat*).

Ldpaiir. AbaBdnnterbaltangen im k. Consirvatorinm der

Musik: 19. 8i»pt. Ddur-Strcichqnart.. t. Mcndflasuhu — ÜH. Wiii-

dr-rstfin-Lüneburp. Riegtrl-Keiulniti, Oelsner-Xendorf ii. Rütblis-

berger-Bern, (icsaiigt-diii-tton v, Jadassohn Frls. Hae-

riag-Geof u. l.dlisi-riauou i. V., Cluvicrvariat. Op. 83 t. Mendels-

sohn — Frl. Pt!tzBch-I.«ipüg, Livdrr v. Scbumaun, Rein ecke
kAlHindreibn'') Rubinstein (.K>> blinkt der Thau*), gvs. v.

rn. Waltner a. Wien als Gast, Clavii-rsim. Op. III v.Bt'''tliovcu,

Mott. T. Chopin u. Finale a. den Sjtniili- Ktuilcn v. S. buiiiiiun,

gespielt Hm, Dr. Xeitiel a. Stra.'.sburK' i. K. a]« tiajit.

23. Sopt St'ptctt (im Quint. -Arr.) v. Hummel HH. ColW''Lai|i(i8',

WiDderst«in, Bach-Milwaukc«, ButbliBberger u. BMer-HamlnuK,
ClsfürMa Öd. 10, K«. S, v. BeeUioten — frl. AOmidii-LäiMis,
HH. WiadinMB v. BUUialiasvr, Dvett a. .Vigm't Hodiieit*

T> ÜMart — Frl. Haeriag u. Er. Kants-Cleri hml. Krcutzer-Son.

Baatkovon — flH. Mnck-Wttrebnrgu. Bevr-Li ipzig.— UroM««
Conc. im Mencn Stadttheater zur Feier der KrutTnunK des Reidui-

seridita: CmoU-Symph. v. Bootbovcn, .Le* Prelndes* v. I, iszt,

ViolinaoD. t. S. Bach, f. ßln-ichorcb. arr. v. Hi'lIrao.sberg>'r und

Bachlieh, Quint a. den .Weistcrsingern* v. \\ u^'ui r, .Siilovt,r-

trü^ der Sänprrinncn Fr!«. Rief!lc-r (Ario v. (iluck i n. Schreiber

(Arie T. Mourtj u. Ji's Hni. Trc-ilj.T Cl.iv.-Con<'<'rtatiick v. Vu Ik-

mann). — Droi Üppthuven-Coinirtf dis Hrn. Ronawitz a. Wien
mit den riavirrscnatt n (hi. 7. 13, 14. Xm. 2. V\>. 26. 27, No. 2,

üp. 31, xo 2. Op. ro, r>7, 81, iK). IUI, luli, luy, no u. in. —
Kammermusikgolree dos Hm. Job. Adam Kij-gell a. Nostvod (Dino-

mark) mit folg. «igeneu Compositioneo : B dnr-8treiehqiiart«tt,

Tema em VviiaiMit Our» nit Cbv. Straiebqoartettaata in

DnoD, auagaf. den HB. UmignS (Cbr.), HvcIe (aar.). Beyer,

Bacli, Sauer und Röthli9bprf.'i r (StreicherV — 1. Uewandbaus*
eme. (Reineckel: Stnf. croica r. Beethoven, .Genovefa'-OuTert. V.

SishaDKDn, bolovorträga der }IH. Hill a. Schwerin (Alis von
Maneluier n. Lieder t. Schubert u. Schumann) nnd Sehndiaeli
(Dnioll-Conc .Siiohr n. Suite v. Reinecki').

Liverpool. 1. Suli^uript -Cuiic dir rLi)li;ir::ii'iii'- S. i n tv

iHi ncdii l): S'.mj h. V lluwin, Ouvortiirtn v, G o n n o d I .Mirrillo"

)

u. iScliulurt i.Fii rralira.s" I, ScbiUir-Marsch v. Meyerbeer, mehr-
stimm. (ifsini-'i' \. Wafjiier, Bennett u. Lcslie, Vocalductt
V. Gonnod (Kil. Thnr-Hliiy u. Hr. Maas), Solovorträge der soeben

Geuannten und der Pianistin Frl. D. Scitirmacher (BmoU-Conc. t.

X. SeliarwoBk» n. Fokm. t. WclMr4Ja(M
8««i«ntom«i. 15. Lohaoi». (FnmkoilwrKei): 1. Symph.

T. BaetiMrmi, Ouvertüren v. Beethoven f„Egmont") u. Spontini

LTestaliB*), »ei Entr auts a. ,3osamuodu" u. v, Liszt orcbestr.

Hmoll-Maraeb v. Schubert, Ballada TantUtioaip. v. A. KD nie
(Hr. Beck). 16. Lohconc. (EntmaaiMdtelMr): Waldaraph. v. K a f f,

;j. Seren, f. Streichorch. v. Volkmann, ..Hirtenspief" u Marsch
der hi il. drti Künipe a. ,, Christus" v. Liszt, Marinncttfn-Traner^
marsch v. Gounod, Violoücillci'nc v. Mflüquf (Hr. Wihati). —
Cunc. im Uoftheater f. din Wittncn- utnl Wiiisiii-Pfnsiijut.ffuds

der Hofcap. unter Lcit. des Hrn. KriinuinuH.ivrfiT am 'iü. .Sept.:

„Schnpt-w;ttrlH'n" f. Snli, ('linr u (tn!;. v. Vi Knlmann.i-
dörfcr (Stdi.Htcn: Frls. lireidenstcin a Krfurt u. Ilanlcr a Ütf-ttin,

HH. V. Witt a Schwerin u. Krause). Uuvert. zu „König Leto"
T. fierlioz, G moll • Clarierconc v. Saint-SaSna (Fran Erd-
amuiadOrfer • Ficbtner), Liedenrocte^ga das VrL Bnädenstein
(„FBr Musik" v. Frani, „Wtadar mSdtt ich dir bagagnen" v.

Liezt u. r^ilurmelndes Lttftcben" v. Jensen) B, daa HlB- T.

Witt („Hidak'o" V. Schnmann, „Waldpor.Hie" t. HrdnkBBa«
ddrfer n. „Meine Lieb ist grün" t. Brahma).

Die Einsendung brnierkcuiwerther Coaceitprograaime svn
Zweek oi^liahster Reichhaltigkail uaaiar. CoaoaitiiiBaohaa

ist «BS alats wiUhaniien. D. Bad.

ans DcRsau als eine lidbM h musikalisch talentirte nnd mit einer

angenehm klingenden .Stimnu- aus;,-, statt« S.inRerin kennen. —
Lyon. Am 27. Sept. ist dai prachtvoll ausgestattet» Belleooar»

Tlir-ater eriilTn^t wurden. Dieses Theater bat ein Onbaata« tob 70
Mann, meist Italienern, unter Leitung eines Hn. Lirj, aiasB

Chor van W UiBBar- üd 90 Fiuenstimmen, ein Ballet von SO

Timern nnd Tlnierinnen atu Italien und England und eine Schule

Ittr Oadamation. Musik, (ienang und Tanz, nm den Nachwuchs

beraninbilden. Einzig aber ist, da.« kein engagirte» Solistenper-

sonal vorhanden ist; Pariser Künstlergesellschattcn werden aul

diesem Theatxr gastiren und die b«liebUist«'n Stücke auflühren.

So wirkten in der Ernmuin!."<VMrsteilunf.' ilie Si;hauRpie;ler des Pa-

riH.ir Od™n-Thi-at.T> in i^iiciu I)i.um>'.m-1i"u Stücke mit. — MBn-
chen. Jlit i,'ro8ser Befriedigung wird .ä in dm hi<wiffen Kuust-

kr.'.s. i. vt rn inmen, diWä das Khepaar Vo^'l auf m ui' hn Jabro

für die k l>i»er gewonnen wurde, der Gatie mit einer Jabresgaga

von l'J.WO M,. die «laltiu mit einer solchen von ia,(l()p M., Bsid»

unter Gestattung ein<» Urlaubs von vier Monaten im Jahr. Dwa»
Bedingungen sehen glaazwid a«* dadiwla fwjabwtoden siag«^
die Ansprüche, weleho «, B.FraB Patä nnd Hr. Nioolini Mf On
HitwIrkoBf in Oper aBdConeert stellen 1 Mit viormaUgem AaltreMB

babaB dieae nabr verdieBt, ids unsere beiden in ibr«o GeaammtR

leittuogen doch unendlich höher stehenden Künstler auaammen in

äaem ganaaB Jahre — Neapel. Dia Direction des San Carlo-

Theaters iat auf fünf Jabro den HH. Carlo Seal Im und Carlo

d'Ormevillo anvertraut worden. — >ew-YorV. llc. Joseffv,

der bei Ihnen nur als bedeutender T. rhniker wird hier am
13. Ort. eine Tt.urnei- l.efi!in-n. Die ^'e»eh.iai;;e lt. daiue ureist

ihn im Voraus mit den Worten Wiener Keiereuten als wij;a«rar-

hVitiJeiiru Tausig und als neuen Lisit. -• Stuttgart. M» INO
.luaii irulTneto am 2, d. Mts. Hr. Laug aus -BudspeatsiB aal

mehri u- Tartieu bemeä.senes GasUpiel. Der (i«BMMna WWtStdBKB
künstlerische Routine, was ihm an JugendliebkaBdsr StunmaMa
de« Weeena abgeht - TllMt. Frl. Donadio und der Bariton

Hr. Padilla inid f&r «iB« Saiba von Gastdarstellungen im Stadt-

tWtw gamma«!! wacdm. De» JlailHar von Sevilla* und die

.NiebtiraBdlariB* wadan wliafig ala dbjenigeu Opern «euaunt,

In denaa £a Gäste zuerst vor das gespannte Publicum tret.^n

sollen. — Wien. FraaSchuch aui. Dresden, die schon bei

ihren frfiberen Besuchen in Wien ung^'wOhnlieh K< f'. i"ft »urdo, ist

gegenwärtig wieder hier und hti^nuu mit Kleicheio iTlnk-e wie früher

ein künceres G.i.-it.spiel an der Uofuner. Im Kini:tluat.jr wird lur

Jai.i..ir eine itali.iiiselie Operngesellschaft unter Merelh und mit

d. r uii\ei;,'lei, liliehen lüva Patti erwarU't. — Zeltt. Daslhnen

sicher bekannte Frl Odrieh sang neulich in aiMB VMt U».
Cantur Xelle gtleitvteu Kircheutoncert einige Soli BBd«MM« BMB
auch hier mit ihrem ungnschnunkten, naturlna«iai»JJrt»«C «•
Anerkennung dea leider nur spatlich gekommnaa nmumaM «

Kirchenmuftik.

Leipzig. Tbomaskirche : 4. Oet. Edur-UrL'elfuOT r J. S. Bach.

.Nun i-st der Herr dein Licht allein", Lied v. R. Müller. tmoU-
Praeiudium lur Orgel von Uerzog. .Adoranius tu* vOB tt. Umh
Niceluikircbe: ."i. Ott, Psalm 137 v. (J. Vierling,

t'beunitz. St. J . i .kirche: ö. Oct. •Lauda. ubD» BN,
Dominum* v. M Uauä tiij.<i::i ^l- Jobanuiskirche: 6. Oct. «iNE

Herr ist König- v. Kr.;^'. 1

Havelberg. St Laurentiu.^-Kirehei r.. Oct. Doiologio tm
D. Beitniansky. .Danket dem Herrn* voB H. StihnidamaBB.

Wir biuen die UU. KirebaaBWiibMiaeteiaH, Chor-

ragauaB ata., na bi dar YarwUstiiiid^^ Tantabaader Rubrik
«oUeu.

D. &.

Mhjemeiue iili.y, he /.,iii.ui, Nu 40. Beurtheiluugen über

ComposUif.nen von F Büchler (Op. 20). R. Schweida t)p 11) a.

8. Jada.-.«..!;!! lOp. b!6).

Cafcilia Ne. Iii. De tianielan. Von 11 A. Meijroos. - B«-
svireehuBjjen iiber Compositionen von 11 \\ aeljmt (Zes Qadichten),

Frank Vandorstucken (.Jtinglingsliebe"), Henri de JougavaaBle-

md GSste in Oper und Conoart

Berlin. Frl. Martha Kopka gehi^lrt seit dem 1. d. Hta.
Verband drr k. Oper ala Mitglied an. - CkenBiti. In
Ann biBBg dcalui^endutB lerstinvir kOndkb FrL Etat Pialke

naat (ViantiBunigo Lieder, Gee&nge ftir vier Minnenoiiam Bad
And. «. Tuiat ( Clav. C^. 8), C. A. ^i^lüto (Lied n. Cbor nnd
Lied J>e DoodfraTer*), H. Cartol (Elegie) u. A. — Bericht^
Fadirfditen u. Notinn.

Der dafifr-T^hrerYlo. 19. Besprechungen über Com Positionen

von W. Irrgang (Op. 22 u. 21, sowie Vier kleine musikalische
^

Landaebaftabilder und AMKairihlte CI»Ti«r«omnoaitiOBeB), C. F.

E. HutBMiB (Op. 86 B. H), J. & EaafagMtn <0p. 10» a Xii-
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naek» (Op. 168) a. N. W. Oade (SdMniiu)). — B«ricl>to. — Itoi-
nnoKMastanAch.

/>ui itmX-vnW No. 40. Zum neuen Quartal. — CompMitioiL— Zar Einsicht in d«* Wesen der W«|fner'schen Kunst. Beitripo
von Edm. v. Ha^. I. Ueber die Vorboreitung Jur Ankunft Üa-
vid's in den .MeiHt«r«infrcra zu Nttmbaia'. — Zax Schul«. Ueioo
MctL'-Jc .U\i (;.'8.anj;>:-«. Von M. BnA — vtnehltdam fctnw« Mit»
thcilunfrcn u. Bem'Tkiin!;('ii.

hltho Nu 40. Kritik (.Saratnlun),' miisikaligcher VortrSgi»,
hpwin^vj^i'lj. vuM l'.iul (iraf Walddrsef i, — Ctjrrc»j>ondonzen und
Katliricljtcn. — l'.itpourri.

Le guüU muificril So. 39. Julc« Biels juge par Sohanunn.
ab Adolphe JuUien — Uno Ruirw ch» Chopia. Tobnm Unk.— Berfawn, .Nachrichten u. Notiaen.

Lt JMSMürri «0 4A. L'HtNMM Him^ «guirtB. Tob
P. iMinm. — Baritbte, NkoMAtMi «. VotiMB.

Nm» BtrUmtr MtuHmUmg No, 40. Recontioncn Ober Com-
ritiofleii fttB ]f. J. Be«r(Op. Wl, U. Wi-hrlo (I.egcade tTiol.),

Steia (Drei Linier ohne Worte), (r. Holkonder (Op. 8) and
GL Krill (Op. 13). — Berichte, Nachrichten n. Notizen.

J^<M Zeilnrhrift für Afuiiih Nu 41. llt richte, Xachrirht<^n
a. Notizen. — KritiBohcr Anz-i^er.

Revue et gatfltr tnuxifule lU l'arit Nd 39. Un hommi> d'iitat

dilettante. Von Ailuljihi' Jullicn - Projct do lui du fjouvi'nii'üicut

rar la proprio artiatique. — Bericht«, Nachrichten o. Notizen.

Vermischte Mittheilungen und Notizen.

* In Bristol bi><;itmt nächsten Sonntag ein viortägina
Kaaikfeat Man hat dort, um gcnaMflUiig la «avdOB, boMta
einige Monate muaikaliseh gefastet

* In i'.irih circulirt auf Anreffung d^ Dircct .rs dir (»rusKon

Opcr.Vaucurbi il, oinc Subscriptiunsliat« fiir ein dem iLurdichgosdüe-
denen Sänger Hoger zu errichtendes Denkmal.

* In New-York ist rnr einiitrun Wochen unter dem Titel

.fiiraro" eine Wochenschrift für Theater, Musik. Kunst und
l,itt<Tatnr in Existenz tri>tr«t4>n, Don verla-*S(>ii>'n Abonnentander
Ii

i iiii hri'r''n Mcnati-u lil.if.'i» f:'';;ari^'i'Ui ü .Ni w-Yurkar Maatt«
üi'itunt;* dürft* das ueuu Organ ganz (jelej^en kommen.

* Wenn ein Aator den Neudruck vorher von irgend einer

Zeitung gebrachten Beitrimn ala Sepentabdruck aas denelben be-

zeichnet, so iat daa gau loglaeh. Andern madite ea der Pianist
Hr. Honawitz. Eins uns von ihm schon vor einijren Wochen
üb<'r^,'>!bni'.i\ Si liilili ruii<;<>n musikali-srhiTErli btiissr' in Ami^rikii fut-

balt^Tiili' Broi-liurr trij,'! auf di-m Titi'lhlatt >lii> H.•ml•rkun^,' ..Se-

paratabdruck aus lii'n ,\Vii?ui r Sicualon'" trotzdtui, dais di-rcu In-

nalt In dl in ;,'''n. Blatt erst nacht rä;.'lich und mit vorkurztvm Tcit
erschien. Uii hci .Mauövor «ird noch auffiiUifjrcr, wonn man dio

Qualität dieeur Erzählungen in Uetracht zieht. Der ächrift-

ateilar Boaawita liat jadanfidl» Aalmliihlnit mit dam PianiataB
Bonawita.

' Am 2. Oct. fand in üenf die Einivoihnni.; znm Theil aus dem
Vermächtniüac de.s Hcrzoifs von Rr.iiin.^i hnfii' . rluiiit^'U neuen pom-
Susen Theatvr.^ .itatt Kf. «i:rd" Ku>.^ill^'.-: .l'r'A' t^egobi-n*, VoM
io Chöre durch (ienfi^r UeMn;;vi-riin<i vcret irkt wurden.

* In Wiesbaden (ringen Anfang dieics Monat« Waguer's
.Meistersinger* uuverlcftnt in Seen«. Uaa Wörtehen aiuivorlciUrst*

bat in manchem Jouniallaiialiin aina bedeoUlcbe iürt tob Wlti
auaicbwitzen lassen.

* Zn den von der Leipziger Theatordirection In Ansatobt ge-
nommenen NovitMan aoU auch W. Woiaaholmar'a cntthmte
neue Oper .HeMar MaitiB «ad aaine OeaaDea* tranehaotwndea
dürfen.

* In Bologna wurde am 84. v. Mta. ein neuer .Barbier von
Barilla*, dar Fader ainao Sign. IJraaigna OBMoaaaB, mit aadi»
haltigsten Pomp n Grabe getragen.

* Die Otier .Lara' vun Maillart wird K''l.):-nt!ir!i ihrer

Stuttgarter Aufftihrung am 26. Sept. als ein Werk mit ansprc-
ohcndcr Mi.'lodik bezeichnet.

* Hofiapcllmcister Dossoff ia Carlnube feierte am29. Sept
»ein 2.^jalirig< » Jubiläum als CapeUfluiitar. AlaaoMiar hat «r aataa
Laufbahn uoi Chemnita begonnen.
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* Gonnod wird im Laufe der Saison soino Ca^viliiu-Mcsae
ia Cöln a, Rh. i.rT^:dil:rh •ÜriL'inni.

•Der bcrüliniti^ ifalii'iii.'clm (iosani,'l''lir>,T l.nnijMTti ist

nach Deutschland, im 1 ?war nach Drcsdi^n ulj rL'oi'dilt. Er
wird dasidbst hauptsächlich an dem I'udor' flih'.n ('nim. rvatiirinm

thätig sein.

* Der MBneheaer Bofopernainger Ur. Sigl feiertUitte d. M.
aata StSiluigai KttBcOaijaliDlan.

* Die Dante-Akademie in Neapel hat den Tonkflnatler Hra.
Louis Bodecker zu Hamburg zum Profioaaor onorario «mannt
and ihm dii- froMrnc MiHlaille 1. naaao zugestellt.

* Der tiaii/ . tisch'-' tAimponist Taudou ist zum Oflicii'r <l'v

Altadumii- ernannt warili'n.

Todlenliste. Frau Thoroso Wächter, oli'Mii;>IiL''''< lanir-

jähriu' s Xlit^'li' d des Hofthcaters in Dresden, an wlI^ lirm sie auch
als Siinf^crin wirkte, t am 3. Oct. — Em. .\ u h t^ rl it /.. it vir r

Jahren als 2. Capelimei«t<?r am Mainzer .Stadtth at.r in Th.itii;-

kcit gewesen, f Endo v. Mts., erst 28 Jahre alt. — I.saao Van
Geldorn, Violoncollitt am Theater im Haag, später in Antwerpen^

t daselbst am 23. Sept.. 86 Jahre alt. —Pietro Musone, vielvor-

siiri rlj. rid r O;,, riii-i..::i]innist, t. 33 Jahre alt. in ('a^rta.

ßeriihtiicuneen. Man lc«e in No. 3H, 6. Sp. 1, .3r.. Z.

v. o. dental'- statt deutsche, eb'jnda 36. Z. v. n. E v a i; u' ' I i n m
statt Evanngelium, ebenda Sp. 2, 5. Z. v. o. der statt den und
in Xo. 41, i. M, Op. %, 1. Z. r. 9. KaaikvaretBa statt Hu-
aonms.

Professor Fechner's Associationsstatistik.

Wir orlaub'-u nn*. ih'.' ^rc-lirt^n L'-ner '1. III»-, aiif •ine üsthetiscli-

ps^'chi:ili>i,'i.schc Untcrsuchunf? aufni'-rksaHi /'i niuidi- n, wdeho andi
in musikalischen Kreisen Interesse crrcfr"ii 'lurlt •.

Man trifft nicht selten Personen, wi'l< li>' n:it eiiizi ln ri V.icalen

und suwuUen auch mit Conaonanten bcstiuiiuto Karben zu vor-

Madaa aaft Bntaehiedenate «rIdinB. Bieao Laato aebsiaea ro»
wiaaBnMaaaaaia Mm Aaaqwadwa ala FMeabOd vor den Angen
lu aobweben. So «raeheint beispielsweise einer Person a blau,

e weiss, i gelb, o roth. Wenn man z. B. bei der letzteren Asso-
ciation geneigt wSre, dio rothe Farbe bei o daher zu erklären,

daas o in dem Worte .roth* vorkommt, so hat doch eine in

kleinerem Kreise i^ehalton'' Urufra^v b'>reits jjezeiijt, dass auf diesi»

Wei.so nnr ein sehr kleni' r Th.dl d'-r .\ssi.ciatioiii'n erklart wi rd'-n

konnte. Dann musste liu riuach auch »meist «sehwan* erscheinen,

eine Farbe, ilie ab' r ini <i";;entlull illT dieasB Tooal bia jatataur
»ehr selten v.irKeknmmen ist.

Es werdi^n keincäWejrs von rantUadenen Personen für d 'ii-

aclhi'n Laut stets dieseltH>n Farben angegeben. Es lti%»u sich aber

doch denken, aad daa bisher Gesammelte berechtigt boroita

einigerraaaaaw m dar Hoffnung, dass, wenn man von einer

grösaMsa Auabl voaPoraonea, die derartige AaaoeiatioacBhalMn.
Angaben baaiaae, aioh bei den einselneo Lauten cinUebeivewicbt
von Stimmen für eine ganz beatimmte Farbe ergeK-n vrUrde, »>•

daaa, wenn z. B. unter liXO Personen 900 den Vucal a für biau

erklärten, man alsdann würde sagen können, a erscheine im All-

gemeinen ala blau.

Herr Prof Fcchner, der sich, wi'j bekannt, laii dio experi-

montelle Feststellung ästhetischer (ii't. tz.' lt«. Venlienste er-

worben hat und bereit.'« in seiner ,V .i r» ' Ii u 1 r- 'ler Aesthetik*
(l,cii)/i^', Br.'itk'jpf ^.- Härtel, IHTCi. I. p. 17»! und II p. 31.'> auf
ilie .X'.-'K ialionen z» isehen Vecab ii Mini Farb'-n aufnn-rkwim machte,
li.it ilie^'m (ii>;,'enstand aufs N'ue fini- Aufmerksamkeit zn^^j'-waiidt

und richtet, da, wie gesagt, eine Ent^icheidun;; iu dieser Frat;o

nur auf Oniad aiaar aasgadahatan Statistik zu erlanp>n ist, aa «lie

siob daflir iBtoraoiinBden Kwiao die Bitte, ihn mit hierauf bo-
iQgliebsn Angaben fhmndliohat unterstatm an wolka.

Ausser mit Farben finden aich die Vooda aadi aodi, indeaa
wohl minder häufig, assooiirt mit dem Totaloindrnck von
Dur oder Moll in der Musik (gelegentlich auch mit einer

einzelnen bestimmten Tonart) und mit dem Totaleindruck
eines der vier Temperamente (iles sangumischcn, choleri-

schen, melancliolischen, phlegmatischen) : kürzer ausgedrückt: ein
Vocal macht ditfi EindrueltTon DoT odar llall, enebnat naa aaag.,

cbol., mol. oder phlegm.

uiyui^L-ü Ly Google
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W'iv zwisclK'ii ilen I^iut<>n der Sprarlm und den Farben, so

lind-'ii ;iu(li bis\K'il"'ii zwisclipn don oinzclnon Tonarten
und den Farben Associationen «tatt. 80 wird a, B. von
einer Person Cdur wei» g«fl«hMb Ddor -hoeligtUk Eidar «teU-
elüDiend, Deadur Koldeu, Umoll dnnlnlroth, Cmoll aiohgnv ete.

Auch VOD diewn AÜuodcÜoiwn ifilt, was oben brinorkt wurdo, dass

iwar bti jetet Ton «nchiedenen Prrüonon lür dtuselbo Tunart rcr-

«cfaicdeno Farbnn anepR«brn worden sind, daaa aber l>i-i inin r

KTüssvrcu Anzahl von IMragiineen sidi «in piewiasea Gesetz tuT.ins-

•tcllcn küuntf. l'nti-r rmstiindon lifssen sich hipran noch ni iti>ri!

For»chttn|;en knliptni. l)i-uu »vim i. U Haviln in ili>n ..laliros-

zciton* diü dk blcii >'tbijl am Aiifiing de» WiutfT«, sowii^ di«> Cbaus
in d^r ..SchüpfuuK'" in Cmoll bcliildvrt, d.ii,'i.f,'iu auf da* Wort:
.Und OS ward L ich t !" di-ii lanj,' ausfjchaltt'uen C dur-Dn-iklaut;

••intreti'n l:isst. s-, wiril man Ji" I rajjo aufwcrfon diirfoii, uh nicht

dor Coui|><>iiU)t bei der Wahl seiner Tonartoo, TivUeivhl ilun stjiber

unbewußt, dnnh dmrtige fariwMWoeiiittaiea IneiaflaHt
worden ist?

Auf dieie boidon tinippon tob AnooiitioiiM:
1) Die der Yocnle und VoairaaatMi alt des Fulea»

mit Dur oder Holl, und mit im flra T«nfwm>
enten, und

2) der Tonarten mit den Farben
cntrcckt «loh juniichH die Untcrgucbung, und hiertibor werden
hanpts^ti hlii li Ar!;:3h<>u erbeten. l>uch würden auch Jlitthoilunijcn

OU r ainli tv* '-It^' Ai.^üeiatiouen Tun hohem lutores-i- h( in und dank-
bare VerweiiJuu}? lindeu; wir nennen i. Ii. die zwisi-hen Z.ililen

luid Karbon, Wocbentu-^cn und Farben, die nieht selten i\\ «ein

scheinen, oder der Hprachlaute, Farben und Tor.arten mit Kin-
ürfickeii des Temperatur- und Ta.stK'efuhls iwie j. B jiiiiiLlie Vu-
cale oder Tonarten hiurt oder weich, andere kalt oder warm u. a. w.

vrKi:h>'ineu), und waä sieh somt noch auf diesem reiehhaitigen,

aber bisher uoch weni^ bcacliteton Ucbieto linden »ollt«.

Will Jemand Bemorkuu^ou beifugen darftbcr, aeit waan er
•ich dieser Associationen bewnsst ist, oder wie er glaubt, daas
sie in ihm entatanden seien u. . w., so wird die« durnhMU wQI-
koimncn sein.

Schliesslich sei noch erwähnt, daas auch eine Aaijabe Mer
üeZahl derjenigen Personen, welche nntor den in einein beRtinjroU>n

Kreise Hefra^ten ohne alle Association gelundeu wurden, wertli-

rull sein »iirdu. da nur auf diese Woiaa ein UrtlioU ttber den
rrocent.sutj: d< r .iSMiiuLnii'l'n i,'e<gaiAbar den alehl MMClinHldMI
I'iT.sonen ^jewrinneii wi-rden kann.

Herr l'rvf. F-i:lirier wiinscht im All^einninon nnr Urtheilo
Gebildeter. Di" U e t Ii e i 1 i j;« n der Uamen würde ihm bc-
stiuder^ wer'liviill ...in. liei .»ammtliehi-n Antraben bittet man
dem Namen der Peroun deren -Stand und Wohnort hinzuzu-

fUften, da sieb möglicherweise auch hierin eijM gawiaitt Begsl»
mäeeigkeit der Associationen heraussteUen könnte.

£• fantaht ciali, daaa mir aolelw Asaoeiatlonfla prcwanadit

werden, waloiM von dm batrsfleadaB Psiaonan ganz unge»
Ewungen, klar und deatU«h empfluiden wenden. BeaalUte
TerstandesmÜMiger Befleiion oder bloaseo, den Znlall IlberlaaaeBm

Wihlens sind streng uuszuschllosson.

Da Herr Pn>t Peuhner den Akademisch-Philosnpbiscben V«^
ein zu lA'ipzi<; mit der Sammlung des Materiala zu seiner Uator>
.-.ueliunf; betraut har. ao wird gobeteiit alla BänaoiduBgieB, An*
fragen o. ». w. zu adreü.siren

An den Ak,iib'iiii>eh-Philosophi&ehen Verein

liriefkusleu im i'dulinuui.

Kritischer Anhang.
Ad. lles»e. Auägew.ihlte Oryeleimiiin^iUoiK n. Neun billige Aus-

gab.,. Lief. Ä'>-33. I-eipzi;;, F. ft. r. l.- i;, k^iit.

Moritz Itrosiir. Aus>;cwahlto (.»r«eU!ninin(r.Uiunen. 2 IJände.

l.eipzi;:, Ebenila.selb.st.

A. Jacob und £. Richter. Der i*raludi.st. Sammlung von
Chonlvoraitiidai in dm vanehimUnstm flODtnpnnetiaehea For-
mentnjodem erangeliscltenGioraibaclie. Breslau,C.F. Hiontaeik

Wer jahraus, jahrein allsonntaglich beim liottesdiensto Orwel
zu .'.pii'len hat und ea rcraclimäht, sieh beim Cboralvor- und Nacli-
spiel seinen Iinpruvisstioncn zu übcrlaasen^^ audi ein Bedürfniss
naeli Abwechseliinjr in Auswahl der Omipusitionen emptindet, wird
derartijife wej,'en iiires verliaUni.s>.ma»8i(,' billigen Preise* die An-
scb.illuiif; li-de itend erleichternden Saiuuihiugon freudig be^früssen.

Dm:; ' < ist i.irehau» kein l'ebeilUiss an p eifjneten Choralvor-
6pi'.'l'-n \ i^riiiinib'ii . bald zu kurz, bald zu lani.', sind die Knien
we^-eli .M:int,'il:- liii kirehlieher \\'ur^i /.i vrrwer!.Ti, .Vii'i' ii— iii;d

dahin {jelK-ren die meititen der liaeb .Heln u Churalbearbeituni'eu —
eignen sicli trotz oder vielmehr yrn-gen ihrer kuaatvollm Form,
die dem weitaus gröstten Tbeil der Andacht Suelmtdm unrer-
stlindlich bleib^ nimt su kirchlioitem Uahmoduh undBU aia var»
hältnissmSsaii; ideiner, erst naeh Tiatam Suchon und Slehtea tn
findender Thcil bleibt verwendbar. Da ist es denn leicht erklär-

lieh , wenn die Mehrzahl der Organisten von solchen noch dazu
mit Koüten verknüpften Bemühungen Ab.itand nimmt und sich
mit dem leidij^en Improvisin n bvhilft l>enn verleidet kann Einem
diese nur wenigen Auserwaldten v erli-'hi ne Gabe der Iniprevisation

Werden, wenn mau Geh-geuheit j;ehabt hat, da.5 fade und lang-
weilii;e Zeug, da» in diesem Artikel uameutlieh auf dem Lande
und in kleittt'u Htüdten geleistet wird, mitauzuhuren. Kein Wun-
der, Wenn das dürltigsto gedruckte oder geschriebene Vor.^)iiel

immer uoch der relativ besten Leistung eines aolehen Inipr'.^iäa-

tors vorzuziehen «st. Eine Desscrung djeoes Theils d» r kin hliehen

Feier Itönste luntehst nur errsislit werden, wim — naturlieh

cum gnuM tali» — die principidio Forderung gestellt wurde, diu

Vor- md Nachsuiete nur nach Noten zu gpiulen. Mit dicaar For»
dernng wAro serbstverstandlieh diu Verplliehtung verbunden, fftr

iingemesaenes Material zur Auswahl von Vor- und Xaehspielen zu
sorgen, da dem Organisten nicbt augeinuthet wer<lvn kann , von
St'ini'm inciÄt kärglich bemossonen Gi hr^lf" dt'- Ke^t"n der An-
Schaffiuig geeigneter Mu9ik.ilien ,;u tr.ij,'eri. Ii' eh wird es uoch
gute Wege Itabeu. bevor in dem Etat jeder iürche «in^ wenn aucb
noch ao bfatcheineoe Snatma ai diesem Zwsain alUibiUdi

si'U:t wird. Wiril dneli bei Besetzung wichtigerer Organiston-
st.'llc n win «len Ib rren Kvaminatoren immer noch ein grosse.s

Gertiebt .lul ilie lint'rnvis,iti'>n eines Clinralvor^ldelK gelegt, wie-

w.dd diei nur einen i-ehr unsii iivren Miiass.ntab flir die Heurth' i-

IniiL' der Tueblii;keit di-s CandidaTen abL'eben kann: vielmehr
wuide rs sieh einpfebl' n. ib in lletr. rt'en.ien eine bcbriflliclie Auf-
gabe, t. B- die Bearbeitung eines fhoraU iCautu» lirmus iu ver-

Bcbiedenen Stimmen 1 mit Angabe dea zu verwendenden Motiva. su
atellen. Kehren wir nach dieser Abschweifung zn den angcceigten
Sammlangen zurfiek.

Der Charakter der Hasae'aehm Orgelraeben darf als balaaiit
vorausgesetzt werden; seine Vorlieb« fQr das v. die Werk, Illr Ver-
doppelung der Pedalbiisao u. B. w. wird diiri'h zahlreiche Nuin*
mern dieser Hefte ducumcntirt. Muie ln dersellien eignen sich
mehr zum Concertvortrage, als zur Vr rw, ndung beim («ottesdienst»«,

im Allgemeinen möge aber die auf l.rf;ilir'.uitr beruhende Walir-
nehmung coustatirt werden, das« bei kin h^jrii . n Ke>t 'n, wu d> r

Orgel Gelegenheit zur Kntfaltung ihrer Krall und M.ijc st.it ge-
boten wird, diu Uesse'scheii (.'onipusitioneu sich vorzugsweise zur
Verwendung eignen. Was ihnen an Tiefe abgeht, er.setzen sie
durch Dankbarkeit. Die vnrliegi ndi n 9 Hefte, der Keihe nach di<'

Upen 51, (A, 6Ü, 63, 67, lO, 71, Ti, 74 enthaltend , bringen im
tiamm 18 Onttatdon^ daima 7 ChondbeMbettuifaa, 6 grüsaen
Fradudien una Fnnn und S&Mummem venebiedenen Charakters.
Die AusstatbuiK aeulesat sieh der darMber aiadilamiim Uafimui-
gen wUrdiganttsd aeiebnet siehdureh den Kangel ao DmcUdüen
vortbeilhau aus.

In rein musikalischer Hinsicht stellen wir die Orgelcompo-
sitionen vi:in M Brosig entschii'<len höher, als die Hesüo's. Lotiterer
wird mehr der grossen Menge, Krsterer mehr dem Kenner impo-
niren. man vergleiche z. 1). das Tlieuia der Kis nwll-Fuge von
Uru.sig H 1^1. 1, X(t. ;il mit einem beliebiv'^ n l'i;L'i nt ih'nia von llesso,

oder l-.r.-t'Ti n l'l)anfa.sie '(»p. Ii) iiber ,t'bristu.s ist erstanden"
ni;t i| , Letzteren l'hanta.'^i>> uiel Ku-ge (i^r. 7.'i H. wird .sich »t>-tj»

innerlialb di-r Schranken des kircidicli W urdigen halten, während
H. es bisweilen mit der Scheidelinie zwischen Kirchlichem und
Welllichem, meist zu (iunsten des üusserlichen Effectes, nicbt gar
M cenan aimnt Der anta Baad dieser Sammlusf mithilft auf
89 SeMm dmfßdim «ad «wrraetm Dnubas 14 Kummem, nlm-
Ueh 4 grosse Piaelndien und F^igm |0p. I. No 1—3; Op. 3»
Mo. 5), b Cboralrorspiele resp. Chonibearbcituugeu (Up. 4), dar-

niBtar oino ftalMimmigo von ,0 Hrapt voll Blnt uiut Wundm*
hamrtretend, 4 PndBdUn lOp. 9, No. 1—4) «ad dl»

uiyiti. Ly/_.üOgle
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•rwShnti' riiantasii- Oy.l',-. diT iwiiti , i tios .-.tiiikiTc liainl

|4S SüU'U) iiu iIlui/ u NKiimiorn (U|>. II, 12, 4';. 47i. ii^ ikI

PrMludit'u oliiio bcütimiuteu Coiitua firmua. oiuigc rusUudivu, uiuu

Choriilboarbvitung (Op. H, Mo. 8l «lld lifo gVMM AomU'Fog»
(üp. la, No. 3).

Eio «dir TwdiMMtnHM UBtermebaen kt du Iwi Hkatoeh
in Bmlan oneheIn«odeiimlkiiKni«lM SwBiinIwetk .Der Pidu^tt*,
von welchem tur Zi>it nur der ersto Band vorliegt. OmboIIm «nt-

btlt 129 Choralvorsuiolo zu iiO ChorSlcn und einig« Mteiiniiislo

;

weitura 5 liarnJo sullon fol^t-n und du Ganzv ubschTiosaen. Midw
jitimdhsciuii^' biu«ic'htlii'h des Charaktem der Vorspiele, der m
u»um ilelfiliiui durch üi'zeiilituin^'in, wio . Au»druck nober Glan-
ben'ifrc'iuliK'V;<il', .vull Il.iIut Kr^ilt und Kuliiih-nt" bi«wcilvn an-
(irjji'bcii ist. t'rosäo SIainiirhl.i.t;;;k.'it i^r s •c-cbinlfiistcn oxntra-

Miiirtii.chi.in furmi-n i;iid ^'v.M-ljukt" /.u,~ai;:ij:iii^,t.>l|iin^' niachcu

die«'! .Satnnilunn zu eitirui r,i>Lr liriiuchburiu liaiuibucli für jidcii

»tri lsaiiii u UrgaDi^teu. Di" Auswahl, bei diT Aw allon-n Orf;<'l-

«»mpoiiiiiU'n bunuiidurs buvurzuKl äind, zfii^t von aus;;i'br<'it«t«r

Litteratarkenntniu diosca Fachs und ist mit Kros&eni (.ieschick

und »DzaerkenocDder Sorgfalt gctruffeD wordeu; bin und wider
MwdiHnt «ine MmBiDer oieht gui ibier Ungebaag «UnUg, i. B.
Ka. S tob Brugol, oder No. 101 von Baoaeler; Liufo «iri Pae

,L'' ii, sir dir.,.' bi'id''ii N n iiiiiicril !\:m T!i":l (nthaU''ii , or*

.li'-iii'-'H iint lii--ut'.' diT Ot^< \ iiiulit Iir r lit .i'.,; n.-s-ii ii. Mit
der Kiiirichtuii^;, dass die am bäuli^iti'ii v i.irkMiiiiu< iid 'M Choral-

ini-liidicii am rDirhlichBtcu mit l'mi<ludiiMi bedacht wurdvii, kann
man sich uur eioTorotandun erkUrcn; Churülo wie .Vom lllmiuel

bock* kaben niafafc woaigar ob 17 YonfMo «ufiaiwoiam, nndtwor
-von McendeB GonMniMen: Joh. Beb. Bach 8, Briedel 1, Hieb.

Gotth. riwrher 2, Gattcnnaiin 1, Hi*8C 1, Maiporg 1, Au^' Eb.

Mülk-r 1, Kinck C, Volckmar 1 ; firtn-r .Chriatu«, der int mein
Leben' und .Ji>bui meine Zuversicht" jo IC u. 8. w. Aul einen

Pnnct, der Manchem beim iiebraueh der Sainuilun^ i^ewisa «ehr

erwünscht ist, inüchte Referent noch aufmerksam maolien, Im
Vorwort werden .freie l'rueliidien" und .Aii.sl iliriinif. ii d^ i Clio-

raN" iiiiterHchieden : Erntero durften sicli aber aueli zu anderen

C'bi riil' U Von ähnlichem Charakt-T ei;,'neu. und es wäre dale r !,'c-

«isd praktisch, eino nach Tonarten ^'eijrdnete l'ober.iiidit dii ser

freien, . in- ii ('li>ralbpstandtheil nicht < MthaUvn<len rra dudieii

jedem liaiide beiziifiip ii. Leider bildet sich auch eine iieuiliche

Anzahl Druckfehler vrrr, ein Uebcdütand, dem boSentlieb bei den
folgenden bänden mehr Ilerück«icbtigiiDg zu Theil wird.

Sobliooaliob ooion alle drei SanuBlangen den botnAnden
K. F.

K r i e < Ic n. s t e n.

//. Kl. iii A'. a. U. Zeivbcu oder Beruf? Wir köniieo

BiiuenduDgcn von ou anbolMMlaB Ponoara niobt ebne WoUmo
b«rSek»ichtjKOD.

Ein eifriijtr l^tir in ti. Die bekrittelte Nui'iz ».litiut allar-

diaga anf groneu Umwegen *u uni gelangt an acia oticr man nimmt
• dort ait der Zeit Biohl lo genno.

la A Sw JbwMil du OrSaden !»t tnm Thail

auch in die letzte vfin aiidi rer Hand Iwwrgle und 1H77 erschienene,

aonit aber viLllaeh irweiterto uiid vermehrte Auflnf^e Utierj;e)taii(;e"-

— Celier das Dp. '.\ roQ M. M. können wir Xuberv« ni«bl mis-

theilen

ti. iu A. Ikricht musal« für n. No. lurütkgalogt WOOdM. Die

L Mo. war beim Biatrefm der AnoMldonf Mboa IbervoU.

A nze
(Sld.] In mNiWB TorlaBo eiadiiaa vor Kutaen:

tljüi' ift JDiajcr uiiii Uliiijcrinntn:

„>Vir bringen des Herbstes küstliche Gaben"
fDr frniischtrii Chor mM OrehcitCT

na d«r O^cr: „üie Loreley" conapoBljrt TM
Max Bruch.
Op. 1», No. 1«.

ChtTierau&zug M 2. — . Cburstimmeu (ä 2:') <^.) .AI 1. —

.

Orabooter]MrUtar b. & —. OieiMotontiiUBon b. X 9. —

Leipiiff. C F. W. Siegel's MuslkHlienhandluDg.

(R. Linne mann.)

[eUu] Vorlag Yon L Neffarth in Oreaden.

Vier Stacke für Orchester
(Capriccio— Intcrmczao— Schersoso—Alla Polacca)

von

Ferdinand Hüllweck.
op. 22.

Partitur IL lO^OOi Stimmen U. 15^. ClaviermiMHg
zn 4 HKoden H. 4,00.

Das Werk li;'.tf'' .^u li le i p'-iner ersten Atiffiihriini,' im l'e.U-

CoBoert dca Drondeuer Tonküutiticr-Vorvins, am ti. April d. J.,

ErMgea w effrenon.

[618b.] Vorlag von J'wh. Audr4^ in Offenbaoh a. M.

Mlm Andr^
Lehrbucli der Tousetzkuust*

1. Abtb.: ITannoBielehTO M. 8.—. 9. Abtb.: Leliro des

Coiiltaj ii:ietei( M. 2. — . 3. iiinl 1. .\blli.: Lehre 4*r

Nucliiihiniiog, des Kanon.« und der Fuge M. b, —»
In gedritogter Form neu bivarbeitet von

Helnr. Uenkel.
IVOM des Ganzen in 4 Abthcilivirten M. S. —

,

1617.] Vor Knrznm erichienen in meinem Vi rlajire

:

JPraelndieii niidFngeu
füi' Piauoiorte

componirt von

8. Jadassolin.
<ij>. '>'!. 3 H'/te -J Jt 'J.i

L V
i

() £
i
g. C. F. W. Siegels Muaiklidlg.

fB.,

[GlÖb.] Verlag von Job. Andn* in Offenbach a. M.:

HaiiN !§cliiiiidt.
Op. I. 8 Kinderlieder fOr eine Singstimme m. Pfte .m :<

.Vo. I. Drauäsen im Garten. 2. De.s Abends. .'!, Im FrUbliug.
4. Im Winter. f>. Vor Weihnacht, ti. Im .Sominer. 7. Im^rbatOL
H. An der Wie;,'e. Eiiiz dn No. 1, «. Ö a Ot) I'f.

Op. 2. 6 Lieder für eine Singstimme m. Pfte. M. 2.

^'o. 1. >'a<:blgciuiair. 2. Im Volkston. ,3. Im FrOlUing. 4. War»
tend. b. Frago. 6.

lg. 2. im voi

HerbaUdage.
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Bei B. Sehotrs SOhoe in Mainz erscheint:
[619.)

hl Eltar Ar grosses Orchester, Op. 36. FutUm n. M. 7. —. OrdMatantiminn
n M 11 50. Für du Ffnoforte so 4 Hlodm IL 4.

CrOldmark, C, Ouvertüre zu „Penthesilea" für Orchester, Op. 3L FftrtUar a. M. 6. —

.

Orc'b«Kt«r8tiiuuieii n. M H'i. liO. Kür Uhh l'innoforte zu -l llumien M. (>. 25.

Trauermarsch für Orchester, Op. 9. Fartiiur M. 8. S6. Oichartar-

F>tinimen M. 8. — . FOr KBOolorta wa 4 HKiidMi M. 1. 75.

SSambatiy G.« l OninliMr in Fnoll fir PlnwAirl^ 2 fMkm, m ud VMtncdlt 0|k 4.

D. M. 12. —

.

Bummel, Ferd., Quatuor in Cismoll für Pianoforte, Alto uml Violoncell, Op. 19. M. 13. —

.

MsalOf Eay 5 LfMtor ft wie VObt avac aCCOmp. de Piano. (I. Lamartine, Vrün de renfant — Dm
Kindes Morpengebet. II. Silvcstrc, A colli' qui part. — An dio G'-scliiciliiK-. III. Silvestre,

Tristesfle.— Traurigkeit. IV. Lamartine, Viensl — Komm ! V. Laprade, La chuuBon de l'Alouette

— Dm Ufld dar Lerdm.) H. 8. —,

B| »•»lAniAlAliaeA T«|]KdliMli|er CnmiS in BrialBii. Nibere Aualnmft dorch Hmtb
Fr. Crttmicicr, fc. i. Kmnicrflrtwi« tn Dresilca. 0.-0. Ilfi6&)

[OaiK] Terh« Ton Job. Andr6 in Ogeubuch a. M. 16-211).] Vorlag vrni Joh. Aadr^ in Offt nb.ich «. K.:

Ueiiir. Henkel. Die Kiiiisl des Oesaiiges.
Op. SSl La Ulla in Uondols. Horcvau u. fiauo. U. 1. 30,
C^. 87. Gtdof de Salon mar Piano. JI. L fiO.

Op. 8a ZwBH TonttOokeloiditer Gattnn; ftr davler.
Hrft 1, 3 ä H. 1. 80.

he Printernpa. p l'iunu a 4 mg. IL S. —

.

Dout«chi'rTriumiiii-Marsch,di'uiil'utsrlii'n Reichs-
cauiler ir ur.^t v. üi<iii.irck i;<-w., f. l'ft'.?. 3J. 1. —

.

Derselbe, Au«g. für fiauuf. zu 4 Händen. M. 1. 10.

Op. 30.

Op. 40.

Rotterdaiu.
Verein zur Befördemng der Tonkunet und

der Goncerte Brnditio Musica.

Die fibcrgrosse Ansaltl von Annwidanean lur liit-

wirkung in den hic!ii<;(!ti Concerton macht M den Unter-

«pi<-Iine(en nnnu'ijilich, ji'des SchrcibtMi einzeln en erwidern.

Si>' ii.ii'-'^i'ii 'ii-li auf die HcTntwortiiiii' il> i irii i^'cii Ati-

iDfldiingen beschrünken, welche für die diesjährig«! Suiüon

berfldiaiehUgt werden kSnnen.

Rotterdam im Sc-ptcmb<T 1879.

Prol. F. Gernalieim,
Direotor.

J. R. Smalt,
Seerotair.

F. Fal)St's Mnakalieahandlmig

^ kib aidi einem «ehrten amwSrtigen muiikaliachon

^ PvbIieüB rar MmnllMi nnd MiHim Besorgung von

^ Blilliliri, m|lhtlif4ei S^rlflüt etc. ^
liesteiis empfohlen. <L

YuUstandig theoretisch-praktische

Oesannscliiile
von

Professor Ferdinand Sieiier^
Op. 110. Enite Abtheilung der Gej>Rng8chiile: Thoorettecbe

Principicn. M. 14. —

.

üp III. Zweite Abtheiliine: rraktisthe Studien. M. 6. —^.

An die tb<»r> ti^. ii-iiruktiaane GeiangMhiile (Op. 110 oad 111)
.sclilii-.s.-il all:

Op. 112. lU VocBliKcn und SoUeggiflo fOr hohen Sopran

mit Pianoforte. M.4.—

^

Op. 113. lOVoe«l.n.Solf.f.Meezo-Sopranm. I'fte. M. 4.

—

.

Op. 114. lOVocaliscnu.SoifeggientarAltm.Prte. 4.—

.

Op. 115. 10 „ „ r förTenor,, „ „ 4.—

w

Op. Uli. 10 n n f Huritcni „ „ „ 4.—

.

Op. 117. 10 f. BH.S.S „ „ 4.—.

Verlag von D« iiahier in üamburfi^

Ad. Henkelte
Bomaaee de Klemm, iruns-ci. |>'iiir l'iuDo. M. 0,80.

Romance de Ch. Davidoff, trnnscr. pour Piano. AiLl,äO.

ParapbraMa.
24 Variation» et 14 petite« Picces pour Piano aar an

thdmo favori et oblig6, dMiice anx petita Pinoiatea

enpabioR dCdsdentiir h Chtee «vee «a deigt de ebaqua anin

par

Alexaodre Borodine, Cesar Cul, Anatole

Uadow et Nicolas Himsky-Korsakow.
M. 4,80.
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Brellkopf d HMcfs Xeiie Volksansgabo von Fr. Choplu's Werken.

Fr. Ghopin's Werke für das Pianoforte.
Neue revidirte Ausgab«, mit Fiugerbuiz ziiiii Gebruucli im Cun.nervnloriiim Uer Mii!>ik /.ii Leipzig verMlien too

Oail Rttlneek«.
I. BaIlu<lon. II. Etüden. III. Maziirkax. IV. Nottiirno.s. \'. roIon»iMR. VI. Prueliidiun. VIL Rondo

nnd Scherzo». VIII. Sonaten. IX. Walzer. X. VerschieJcno VVorkc. — Concerto uml ConoortBttirkc.
Uicso vielfach heflleici|«irGni*cht? inntniotue Aat^^be ist in klair> m iilj.>raii lit.lichi'in Drncko, mit Vorwi>rtlmnir dor Resultate

der kritU<:lii'n Auü^^bp, sowoh! in Qn.irt w'v in OctAV i'r«i-hii'ni>ii. in lo Hin? •I-Iinn ^ ti wi.' .iiu li in j.' •> .^htln-ilnn?-'ii, hnM-hirt nii I

gebanden; ein i>r;,'iiiuendc« Siii'|il' m.nl «iril .iif M'un»<'h :»n 1, .luiiniir is-^l nn.'ntL.''ltli'-[i na.'li'fli'lf rt

Quart- Aiisgabo. In 2 Alrlh.ilun-.n .M 7. .W. In lu U.iii.l.'n ;i M. 1. .'><) III und Vll .M L Siv. [Elf?, g.bmuln
a M. 2. — . m.lir.l

(Jross-Oi tav- Ati Hfriihc In Abtb i'tunp n :i M .V In 10 llänUcn ii M. 1. —. (III nnd VU M. 1. Ä)). lKI«j?»nt

f^.'liuudfn :i 51. 1 fitt. nii 'nr
]

Oiucurt« uud Cvuc«rt6tück<^ 4°. M. 2, ÖO. gt. 8». M. 1. 80.' [626 ]

Neuere
lostromentalsoll mit Begleitung des

Orcheslers oder des Pianoforte.

VNk Oonc. in Fiamoll f. Pianof. mit
Ordi. Part. 9 H. n. Principaktimnie 5 H. Orcheater-

stimmeD cplt 12 M. iKinztln: Viol I
,

II., Contrab.

4 76 PI. BratachOf Violooc, Soloviolonc. i 25 Pf.)

•riig, Edvard, Cone. la Amoll f. Planof. mit Orcb.,

Op. 16 r^irt. 13 M. 50 rr. Princiiuibtimm« 5 M.
Orchüsturstiiutnen rplt. H M. (F.inzeln: Viol. I. 1 M.
VioL II., Bratsche. Violonr. ContiabMB 4 75 FL)
DaMelbe m. einem 2. l'ianof. 8 M.

Klughardt, August Comert f. Obo« m. Oroh., 0|>. ig.

Part m. unter^el. Clavierausz. 3 M. Principu!.>timine

76 Pf. OrcbeBtentimraeD cplt. 5 M. Eineeln : VioL L, IL^

BratMb«, Viokno. * Goatrab. k 80 PI.)

Popper, David, Roman zu f. Vio Ion cell m. Pianof.

Op. 6. a M. Dieselbe L VioL od. Bratsche oi.

Piawif. 9 H
Stör, Carl, Ständchen, Cond'ii.siiick t Viol Oll c. m. Orcb.,

Op. 22. Part. m. uDtergei. ('lavieraasE. 4 M. n. Prin-

eipal.ttimme 75 Pf. Orcbesrerstimmen cplt. 4 M. £in-

adat VaeL L, Violoae. A Coatrab. 4 60 Pf. VioL U-,
BralMbe 4 S5 Pt

tVMidsea, Johan S., Conc. in AJur f vi u I. u. Orcb.,

Opi 6. Part 9 11 Principalstinune 3 M. Orcbester-

stnaaioa <^t. 10 M. (Einatla: VioL L, IL, Brauohe,
Violonov CoDlrabu 4 1 IL) daviarbaaiMt dea Orth,

ö M.

— — Ooaft la Ddar f. Violone. a. Orefa., Op. 7,

Part. 6 M. 50 Pf. Principalitimme 1 M. 50 Pf. Orcheater-

stimmen cplt. 6 M. (Einzeln : VioL I., II., Uratsche,

Vkloae^ OoMMbu 4 60 PL)

WaQner, Richard, Ein Aibumhhti f. das ci

manze f. Viol. m. OreL. oder l'iunuf. btarbcidt von

Aug. Wilholmj. Part. 1 M. fjO l'f. PriiRiimlsiiinine

50 Pf. Orchesterstimmcn cplt. 2 M. &0 Pf. (Etnseln:

VioL L. IL, Bratachc, Violone, Coatraban 4 S5 PL)
Daseelba nt. PiaaoL IM 50 PL

Wagner, Richard, Ein Alhnmhhu für das Clav., als

Rumanze f. V I ri I o n r. m. Ortli. hearbeit. v. Dav.
Piipper. Purtitiii 1 M. 50 Pf. rrinripalstimme

50 Pf. Or('he^ter'•titnm<Ml cplt. 2 M. &0 PL (Einsela:

VioL I., II., nrat«che, Violone, Coatrabaas 4 96 Pf.)

Dasselbe m. Plannt. 1 M 50 Pf,

Winding, August, Conc in Amoll f. Pianof. m. Orh.,

Op. lt>. l'iiuciiial- iniinLi 5 M. ÜrclieMter^tiramen cpll.

10 U. (Einxelu: VioL L, Bratacfae a 1 M.> VioL U.
76 Pf. VioloBfe Coatrab. 1 H. 60 PL)

Verlag von E. W. Frltztoh in Leipzig.

[6Ü0b.] VorlafT um Joli. iiidr^ in Offfnbaeh <i M.

30 Violiii-Gtndeii
aiittlarer Sdiwieriglccit . in den drei ernten LageOi

mit i'i n r r brt' I i t !, i ti
\'

i i> 1 i n > t i m iq-j

;iK Vm,-.. I, ,.
,

36 Etudt>n für i<)r'.,'i'rit'lirittfHu Spieler
\ IUI

Ludwig Abel.
Eingeführt litim liaierrirkt in der t. Mtuiktdaä« S» MA-chf.H.

Vt. v4L 8. —

.

F. E. Vogel,

Planolbrierabrik in Dresden,

cmiitit'lilt soiiH' Kliigcl luul L'ianiiios von nur vm-

zugiioliei' Quulitdt bei billigen Pruisün. lUuätrirte

(6aHi.i Kataloge grati&

Preigmedaille 1875. K. S. Patent vom 9. Oat W».
l63Ub.J V,>rla<' v.n .loh. Andrf in (Mftnh,:-/, <i. M.

Coucei-l lüi- VioUue
Ton

Felix Nie delssohn-Bartholdy,
0|i. M,

fibertragen für

Vloloncell
mit ItfL'Iritunir des Pliiui>rorte

roü U4)bert .Eoiil BockmübL Preis Jtr 7. aO.

Digitized by Coqgle
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Für Ciavier zu Z Uäodeo.

.Soi-lK-n ist crscLioncii:

Grennebach, G., Op. 16. in der llLiinath. MalonMürk.
1 M.

Uvabure-Wely, Qtu, Op. 7. L* »oiii« Coqu«tt«. roik»-

Cki>rio». IM.
Op. 8. Chmsoa d'taour. Moreeaa de ShIoh.

1 M.

Undner, B., Op. IS. Mut;.'oiiM;rn.sN. Ständclu-n. KO IT.

• üp. 18. Schelmenstrciclic. Maxurka de Stiloo.

80 PI.

Op. 21. Glückliche Stuaden. PoUi» da Siitoii.

1 H.
Op. 23. HenraBWÜniclM. Huurlw de Salon.

80 Pf.

WiHher, C, op. 84. Montbe-IIymnc. 1 M. 80 PI
Op. 96. VielUcbcben. IdyUe. 80 Pf.

Op. 7». Z«pbyr-Walter. 1 If.

Op. 8.3. IlmnoristiscliL' Polka. 50 Pf.

Op. «J4. Flato-Mttr.N.li 5u l'f.

Leipsig. Edm. Stoil's Mubik-Verlag.

Geisauglehmk
[632.] (10617.)

Bine toq den boaton Lehrern gdiÜdete SSngarin mit

»chflner Stimme und vorzOfjlicher Schule, welche schon

mehrere Jiihre als 668angi6hr6rin an einer grösseren Miisik-

Hchiile wirklc und über diese Tliätipkeit die besten Zi-ii;,'

ni«5c aufzawcisen hat, siicbt Stellung an einem uhulichvn

Inatitnt. Auch ist dieselbe nicht abgeneigt, sich in einer

grSsaaran Stadt ab Conoaritiängerin «nd Graaaoglahrerin

niadamilaaaaD. ffiaranf basGgl. gef. OflTartan not. „fieMM^-
tobnrin 10877" ba»rdert Rudolf MNte, LeMi

Conccrtdirectioueu, welche auf meine Mitwirkung in

Conccrten reflectiran, wollen lieli unter folgandar Adraaaa

an mich wenden:

Gonoert - Orat oriensängerin
^1 (AltUtlB).

Cöln. Kreuzgaase 12.

[634-.] Die Herren

Uermaii Frauke ans Londoa (VioliaisO
und

Alfred rirfinleld aus Wien (Pianist)

wci-dcn im October und Noveiubfr eine Conccrlreisu durch

Duiitschlund machen. Hetrcfls Eniraiicnients für die beiden

Kflnatler wird gebeten, sich an den unterseicbneten Ge-
BcihSftafahrer an wanden.

A. Scliiilz-Ciirfiiis

Adr.: Hof-MusikaJienhdlg. F. Utes, Dresden.

In Verlane von F. E. C. Leuckart in Leipzig iat

arsehiencu und durah jade Mnaikaliaa- odar BueMiandhing
zu bczielioii

:

Praktischer Lehrgang für den

Clavier-Unterricht
vom ersten An&nge bis sor Mittelstufe

Ton

Moritz Vosel.
VoUtttiituUij in 10 AblheUungeH ü Muri l,'J(l. ==>

Abtb. 1. Bas fielen roa Xa>
tea. ü«jbniigon im Umfange
von 5 T9nen.

Abth. S. Der Takt, üebaiigi«
im Umfant,'« von 6 Tönen.

Abtli. '^. Der BassscIilUs^cl.

lirweitcnmg dcsTonumfaujjts.

AUh. 4. DasVntar-n. Ueber-
sataan. Uebongen in allen

Dnr* and Iblltenartan.

Abth. 5. Angewandte Stüek«.
Kleine Pbautasioo über Opern^

und TeUnmalodien.

Abth. 6. Instmetlre KonatU
nea. Auswahl »u» Ch-nionti

und Kiililau.

Abth. 7. Weitere l ebunerea
zur Uef&rd«nint; dir Tocliuik

lind df» musikalisi-hou .\us-

ilrurk.i.

Abth. «. Angewandte StBrke.
Transirrr H""' ;i ttu

Abth. 9. Instructive Sonatl-

MB. Auswahl aus Kuhbui,

IbnHWt und Beethoven.

AbCh^lO. .1« WledariMlnig

vier

:

V.iccl'.^ .,T.ctirj;aii(j für ili n Clavier-Üutflrriilil" ist mehr ab
IrjrtinJ rin an<!i'r<'< ilvr;>iiii;e8 Werk geeignet, alle berechti(ften Aa-

...(irüchG !iM ein Milrlu'.^ zu bi' fr ledigen. Der Uobun^Mtotf i»t Tof-

ir.'ini(:li gewühlt, plnnvoil gegliedert and Mreag padaROgisct ge-

ordnet. Selbet minder befitbigte SekiUar mSlMa, antw oat I^kvaf
«ioes Ttriiätidigen Lehren, mitHiir« «iaM aelebanUalsmeblHnateriali

raiebt Forliebrilte naabeia. Oer Terfluaer hat «a atMb trefllieh TCf

•tandan, d>« Ltut aal I<eniea and Ueben in iveckBdiaaiger W«Im
aniurcgen und tu beleben. Jeder Lrbrer, der mit Anfiingern bit

lur MitteUlufe lu tbun bat, wird sieb über dieee Erscheinung mit

IMS frevea and dnreb dieaelbe seine Aufgabe «es«Dlli«h arlaicbteri

Aialph Vstban,
«fonFriadrichWieck,

PiaaiatfaiAalbwgiaDineHuirit.

Mto Wla«k»
flbaa babeaielleTitcbaHar-

Flanlstbi ia Drsadm.

Dan geehrten Concert-Dircctionen empfiehlt aioht

Conaartaftngarin (Haaaoaopran).
[G36c.]

Don geehrten Oonoert-Direotioden empfiehlt sich:

I631d.]

VL H. Riekardt
Pianist

EhttrtIrsiM 4>

Vorzügliche Ualieniselie VlolhisalieD
(zur l'robo; 0 K, A, I). C für 5 Mark) [638-.J

versendet Hermann Mensing in Erfurt.

[(idl).] Verlag von K. W. Frltznch iu l>lpzis:

Victor Treis Impromptus poui

Sie^^. Piano. Op. 1. 2 M.

uiyui^L-ü Uy GoOglel
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Is'eue Musikalien

(SSoiramenöxukg Pfo. 3)

in Varlig* tob

iD Leipzig und Winterthur.J. Rieter-

Jiiiiutufeidcr, Friedr., Op.27u. Kinderacenen ^Scuuc« «l'cnüutc —
ScKncs »r cbildbood) fttr FUnofDito iohira Octwwupianmigw« ).

Compl. 2 30 ^.

Eiiueln:
No. 1. Sandmännchen klopft (Lo nnnluiid de wbh » pHa<
— Sandman knociw). No. S. Der Storch iat gckomniRn ( Le
retonr de« cigognes — The atork has eorae). 2io. 3 Alto

Baine (Vieillo ruine — Old ruin). No. 4. WcinlcHc (Vciulanjjc

— VinUge). No. 5. l)er junge OlTicicr (I^h jeunu üfTieicr —
Young ofioer;. So. G. Die Spiuldose (TabatiJTc ä musiuuu
— Httaic bux). No. 7. SobfidonJo Soiiu« iCoiicinT du boWü
— Sottin^,' siin). Nu. 8. (irossmaiius KrzUbliiii^' ^Le conto de
Kratulmuman — (jianiiiiias talf, a f>(> \

Bebr, Fraocoih, Mcrceaux de Salon j nur riaun.

Uouv. Pas des Fees. ( i.i.i . .v::iiit.) 1 .M fifi <5.

Oeuv Un soir d'ete a Florence. i.l3<Tuitade italionnc.)

Ooiiv. äüS. Papageno. iPlaisautcrio mufticalv.) 1 ^ 90 ^
OwiT. 354. Alla ValM. (Vclae briUaata) 1 SO ^

BMttiker, Louis, Op. 14. DftI Ll<4ar Itir Tkutatiinmigan Mlmier-

N«. 1. Abendlicd: .Sieb, der Tag, or gebt cur Neiga', von
A'. /{illrrthii"». Fartitur SO A Stimmen k 10 A

Kft. 2. 'Widt^rnif: .DassimMai iub«cbeid('U8oUto*,TaiMaMi4
J'ruls. l'jirtitur f-H) \ Stimmuii a 10 ^

THO. 3. Epikur: .i'i ri.'ta.-rH.'cli- ram .Muudo-,TonCfcfrlÄi»WL
l'artiuir .')<) t\ Stimmen a 1<» ^

Itnibiii^, Juhaiiui'.-i, ^J\> :'A. Quintett für l'ianofurto, zwei Violini-n,

Vi lla uihI Viulünct'U F'iir I'iuuyfdrti- in vii>r Handi'u, Viulino

uuJ Vi' luiicell eingencliti't v.jii Friodr. Ht-rmaiin 1-' .M
tieruüheliii, Friedr., Up. -Iii. Geaäage für vierstiiumii^c'ii Mäiiuur-

«hor.

Ifo. 1. Fhrvgiergosang, von U. Lingg.

fwtitar «0 ^ StiMMii aO ^
Ktt. S. Ahaadamlaefat. tco i*. üiifaa.

Pattitnr &0 A. BUmnen i 15 ^
No. S. Der geaObnte Hiraeb, von R. tteimek.

r rt-tur «0 ^ Stimmen ä 30 ^
Ko. 4 I m l'-.ibl, von J{. Keiniek,

l'aiUtur Jk) iV Stimuu'U ä 30 <>.

HMUfenbenr, llcliir. vuu, Op. 2i>. Lieder und Romanzen fiir

Tierstimmigi'ii Fram-iu-lior a capt-IU «der mit Uetfleituug d«fl

Piaiinforto.' Tartitur und Stiiiimi'ii conpL Btimuil!
Üopran I. 11, Alt 1, 11 n i JfM c).

N*. 1. Uio Schwitten) : .Es war uiu Markgraf üb«r dem Rhein",

VolkslieiL Partitur \ .JC 'JM Stimmen eiiuutlu ä 26 ^.

No. 3. äonntapikirchcnj,'luckcn : .0 wie litUkb locken Sood-

tagaklrcbengiocken*, von />. Uüekart. Partitnr 90 ^
äSmnan «»hIb k Ib

No. a Daa V5gleiii: .loh hatt einVöglein, ach wie fein!* von

Mvrike. Partitur 1 JL 20 rV Stimmpii oinzehi 43lö^
No. 4. Wuhmutli. .Was istmirdcntisowolu r" vnii J.v.Biek0H*

tloig. Partitur ÜCi «V .Stimmoii einziln a 10 A
No. 5. Wiegenlied: .Dort auf dem HBrj,'o da webet dt«r Wiad*,

Volkslied. Parlitiir <JiJ <y Stimmen einzeln a 10 A
Nb. 6. Tanzlied ; .lim ilIi mlU ein Bürscbloiu in der Welt*

,

Volkslied. Pari Ii Ii r 'M .V .Stimmen einu-lu ä 15 ^ _

No. 7. Untreue : .Ui-rweil leli si hlafou lag", yoa Ed, Mörikt,

Partitur tili <\ Stimmen einzeln it 15 ^
No.& 1. DerGrafuuddieNonm: .lehatiiBdmibolMttBoigo*,

Vuik&licd.

No. 8. II. Fortaeteong: .Ea atond wohl aa dn TiartaQilir'.

Partitur l JLm k Stinuaeii ciinelii ki&^
Od. m. Zwtl TflM iix VUÜb^ TMa imd VIoIoiimIL

No;! ta Ador. Fwlto ndätiaUMB. 6 JL.

No. 8 in Kdur. Puitltur und BtiinwB. 6 Jl.

HolatolB, Fraai tob, Up. 41. Pfbb kumMtn. Onvortan. Eiataa
Btdigelaaaenea Werk lUtch Skiatea inatnimentirt tob Albert
Dietrich Partitur 4 .iK SO (|. netto. Orchesteratinuaon eplt.

10 W'Mno l, 2, Viola, Violonci-ll, CVuitrabass i 80 A Vfoiw
bäuiht,'r; (';,ivi.;rau8JU(,' vun Albert Dietrich. 3 nO ^

Irische, »cbottiHche und waliaiaeheiiiederfür UiOBoratifluncB
mit BeK'leitunj; von Streii liinatmaMBtaB odorCUvior bäiTbeite«

von BudoH Wni nivurm.
Na 1. Lord Ronald. Schuttisches Lied.

i'.irt'.tiir 1 > Streiclistirameli : Violen, Violon-
1: 1 i :i •) s:n!;-.tlmmfn ä l-> A

No. S. Dar Vogelbeerbaum. •Seh. ttiaches Liuil.

Partitur liü A Slreichstiinmen cplt. 75,) Vii.Iiti« 1,^
Viola, Violoncttll, Cuntrabass a lö ^ Sing«timnnB

No. & Wir riM^tlNNBlilioM. IHaebM oltiHed.
Partitur 50 ^. Strclchstimmen : Violen, VioloBodli

ä 15 A Singstimmen ä lö A
KleiBBilcbol, Richard, Op. 32. Acht Lieder Ttir KiBBanehor aüt

willkürlicher Ho^^leitun;; des Piauofortc. Partitnr and StiUBMB
complet 9 50 1^ Stimmen einüela a 1 ./K.)

£inx«ln:
No. 1. .Ich schau ein Vöglein ImM", vi>n Co. inüiru.

Partitur 90 A Stimmen Snpian 1, II; Alt 1, II a l.')A

Xo, 2. Viilksweiüe : .Kiinini instniit i^iilT ili.' I.in'ii'", vun /> J'/mi.

PartiturlHl V Stiiuiin 11 : .-m (u.iii i, II; Alt I, II ä l.^>

No. 3. .Wenn ro.ij^er ilai mit Bluiueu uaiil", vun üitiim.

Partitur 60 A. Stimmen: Sopran 1, II; Alt I, II i 15 ^
No. 4. Der triameodoSee: .Der Sm mbt tief*, von y. Moun.

PartitBr W 4_StiBUBeD: Sopran I, U, U, III, IH; AH
I, II. II, m, m & 15 ^

N0.6. .Buntes Treiben 1 wirre Welt!' tob P. CanMu.
Partitur iH> A Stimmen: Sopran I, U; Alt I, II A 15.4.

N0.6. .Laas deine Sichel rauscbcn', von L. i'fau.

Partitur 90^ Stimmen: Sopran I, II; Alt I, II ä 15 4
Ko. 7. Lied der Vufjelein: .Von Zweig zu Zweige hüpfen", vou

Part 1 * yi) A Stimmen: Sopr I. 11; Alt l, 11 ä 1.1 ^
Ko. S. .Kill V..L'l> iu .suu^; die f,Mii/,e N.iclil". son J. Koiiritiierij.

Partitur M> >>. Sümmtii : Suprau 1, 11 ; Alt 1, II ä Ifi A
Lauge, 8. d«, Op. M. «OBBl» (No. 4 ia I>dur} für di« Orsal.

tkhrifder, OMd, (PnC B.k.G0Ba«irv.illaaikML«ipä|d, Op. R8.

Zwanzli NUwlB WUU mu venchiedeBeB OpaiB tob w. A.
Moaäxt All Uaia« laidite Duette (Ur zwei ViobBOsU» oiBgo-

liehtot BBd gensB Biit Fingeriutu, BugenstriohcB ote. TaiMhan.
Heft I. No. 1-10. 2 Jl. Uofl IL No. n-ao. 8 JL

Tolekmar, Dr. W., Sanatei uad Suiten lur die Orgel.

Op. :i7l. Sonate in CduriFcstüonatonaehdoBlIaloaioB: .Uoil
lUr :ui .Sir}.'erkraDr und ,.W.i.'ht am BhaiB"). lUKSD^

Op. 372 Sonate lu Cmoll. 1 «0 ^

Up. 37;5. Sonate iu Cismoü \V*\\m 61, V. 2^4). 1 Ulf 80 4
Op. 371 Suite III Cuiull (Ptalm 2,i 1 .M. M A
Op. ;!7r>. Suite w Dmull J'salm ;tj. 1 .* A
<:>Y.

.'iTii. Suite III (. i.ini.ill (Psalm 1 X ÖO ^

\
V r Kur/MU et Dellien

:

Der erste Unterricht im Gesänge

für Schale and Haus

Dr. Uermanu Langer,
UuivemitäU-MusilnliTaator.

Dritter Cursus.

PreiM M> PrennlKe netto.

Iji ieil.s Iriilicr cr.seliieneti : Ciir.-.iis 1 iiiid II a 40 I*f. netto.

Vcrlcig vuit Fr. Kistner.

uiyiii^uU Ly GöOgle
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Yeriais vou Aug. Cranz, liauiburg«

Trio
für Pianolorte, Tioline und lioloncelL

üp. 12. Preis 12 Mark.

Variationen nnd Fuge
über ein Thema von Job. Seb. Bach

(ans dem Capriccio sopra 1a lontananza del soo fratello dilettissimo)

l&r zwei Claviere

Anton Urspruch.
Op. i:>,. Prci^ r, Mark.

Verhg von Friedrich Vieweg und Sohn in Brannachweig.
(Zu lN>zi(>lion durch ii'i1i> nucUuUldIlUW.)

(618.)

Die (iesniidheitslebre der Stimme
Sprache und Gesanff

nebst ei ner
Ct«brMudiMaw«iBnng der Mitte! zur Heliundlung <]or KranklMitan der Slimniorgan«.

Von Or. L. Mandl,
Prabim dar «Hygiene de la Voix* am Con-^citiiioiium d«r Itatik lu FarU, RtUtr d«f ZhfMllgtoB,

UitgUed d«r Akadamia dar Wia4«ntcb«rion ron N««p«l, Pvtt «te.

Tm Terfluser Vonigt« dentsek« OriflftRUttsr»be.

Mit in im T«xt eingedniekten Hobttiehflii. gr. 8. geh. Praia 4 Mark 80 Pf.

Allgemeine Stiiiiinhildmigslelire lür ilesaug uud Uede
mit aiMlomiicb-physiologkcbcr Uegriindung dargeauUt von

G. Gottfried Mfeise.

Mit in im Toxt oiagodmoktMi Holxatidian. gr. 8. geb. Piraia 4 Mnrlt.

Herr G. P. Lauiierti Jhu.,

der berühmte Gesanglehrer ans Mailand, ist von dem Pudor'schen Conservatoriuiu für
Musik in Dresden als Lehrer gewonu' ii norden und beginnt den Untorrioht an demselben am

October. Sfin Unterricht liäiif^t mit dctii übrigen am Institufc nirlit zusiimmcn; es lii'mnen don-
seibeu vorgcsclirittene Sanger, oder solche, die im Anfange ihrer Studien stehen, oder Dilettanten

bnnc^. Die näheren Üolingungen sind doroh die Expedition des Gonserratoriains sa er&hren;
Anniddangen sind baldigst beim Direciur xu bewirken.

Googl
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aus iam Verlag

EL Frltmola in IJeipsdar*

AhvA /mü« Mttrfb Aiefe« WMt JAitifeaUMJIaiMOiM0 mm* JÜAinielte

.

All ATMJIflm/
«45.]

"^olck, OMknr« OuTerture lur «»per (rWruu Op. 50.

Fut. 4 IL btünmaaapltlOlL (VioL1.75PL Ti«i.II.Bi«Udi«»
Ti«lM6» Ooatnlwn MO PtJ

Op. 16. Put U M. B. Stimiii«!! cpit. ao It (Vlol. I., n.,
Violonc 1., II. i 2M., Bratst h.. 2 M .V) Pf , Contrab. 1 M.SOPf.)

Khelnberger, Joiter, H'uUei,.^i<in, »ympb. Tongeiiiilde,
Op. 10. Pjurt. 15 M. n. Stimmen cplt 25 M 50 Pf. (VioL L.
n., Brat»che, Violonc. ä 2 M. 50 Pf., Cootrab. >J M.)

— — WaJUunUin'ii Lager, 3 Üiilt a. Op. 10. Part. 3 M. ii

Stimmeo cplt 8 H. (Viol. L 75 Pf., Viül. II., BraUch«, Violonc,
Contnk k SO PI)

Onvert. tu Shakcapeve'B üic Zälammg dir WUlänfim
Hi<jtn^ Üb. Vi. Part 5 M. Stimmen spM. 9 K. (TiioL 1^ OL,
BbMmIm, Violonc. Cootrab. ä fiU PI)

— — Toripiol IUI Op«r i>M M&cn JUAm ans Up. SO. Part.

< K. attaM ivlt. M. (m 1. n. & » PC BSM^Tio-
koo, Oontnlk 4 BO PC)

Rlemenachnelder, tieorK, UunitnDiumi, H,viiicih. Stück
als Einleit aa Moreto'a gkiclinam. LuatapieL Part. SU. Stimm,
cplt 9 M. (TinL L, U, Bratadu^ TiotoM. & 60 PC Goatiib.
25 Pf.)

— — Jiätuacht, a^inph Ucdicht iDicht. t. U. Liugg), Part.

4 U. eO Pf. stimmen 6 M. vViol. I. 75 Pf., Tiol. U.. BnUeho
i fO PC, TioloiM., Contnb. k 26 Pf.)

Nadttfiiirtt BalUd« Pkrb 4 H. 80 PL StüuBM wit
7 M. (yid.LBOP£,Tiol. IL,tetMdi^Tiidoiia, CoBtaJSuM
ia6Pt)
— — Dar TMUntana, Charaktoritfiok. Part 6 M. Stiminea

^h. 9 M. (Viol. L, II., Brauch«, Violonr . Cnntnib k 50 Pf.)

— — Faat-Piaeludiam. Part. 5 H. Stimmeu cplt. 6 U.
(TM. t. BraliAa 4 60 PL. TkL U., TioloM., OmitniMM 4
S6PC)

8(Ar, CmtI. Ritterliche Oavertore, Op. 21. PartSM. n.

BtiamiMwIt. IS ]L (VioLL, Vi(»loiio.,Contrab.4l IL, VioL IL,
- ' - fnpc)

Mnhmn SU, Symph. in Ddar. Op.4, PlUtlftlL,
StimmM »It 81 M. (Viol. I. 2 M. 96 Pf. TME IL 1 1L76PC
Bntacbe 1 M. 50 PL, Yiolonc t Contrab. S M.)
— — Sigurd SUmbe, ajmpb. Einleit (u Bjünu^eme Björn-

OB'a oeielnamüNB firama, Op. & Part 5 M. Stimmen eplt
9 H. CnA, t WPt TM. iC Bntnhs. TialoM., OMtnlwia
k 50 Pf.)

— — Oirneval in I'iiri«, Eiiiav dv, Ov.S. Part. 6 M.n Stiiunn'n

cplt. 12 il. 'Vi„l I. 1 M. -M Pf. Viol n , Bnitjchü a W Pf
Violonc. Coutral). .i *;<) P:

/

— — Kronunt,'8mar»i:li zur Kruiiung Ustar s II und seiner

Gemahlin Sopfaiu in Urontheim, Op. 13. Part 'S M. n Stimmi^n

eplt 6 Ii. (Viul. L 50 Pf. Viol. IL, BnUaho,Violvuc, Contrab.

Ik96 PL)
Sjrmph. ia Bdnr, Op. 16. Part IS M. s. MuDMt eplt

M M. tm L SM.,TM. IL. Bmtoch^TiokiUL,CMtnMlM.
GO Pf.)

Tfaierlot, I'^rd., L<jch Lomoml, sympb. P han taa ieb i Id,

Op. 13 Purl. 4 M. Pf. Stimmen cplt 9 IL (Viul.L 1 M.Viol,

11,, Hrat.sche, Violonc. ii (\mtriil.a.iB a 7f> Pf.)

H'agner, Hlvtaianl, Ki» ADmi Luhlatt f. J:is Cluvier. für

Orch. bearbcit. von C. K' ^-li' l l'urt I M .•>() Pf .Si,in!r.> u

eplt 8 M. (YioL L 50 Pf. Viol. U., BraUcho,Violonc, Contrab.

4 16 PI)

Dcrlag O0it lloti. J-orkrg tu Itlm,
[646.]

NenlgkftiteD - Sendong No. 6. 1879.

Uet'lhoTi'U, Ludnls: raii. Y.w-x (.Jiuirt-'tti' f.ir »nlPJaiW-
fiirto zu vier lluiiliii 1h arlfit.t von Knill Mooa.

.Nu. 1. i.<s. N,,, 1, Kdur C 5^1

No. 2. < »ii 74. Ksiliir 6 50
Behr, Franz. Op HD. Li<-bf»-Büt«i-baft Meaiaee d'amour.
Mvoaai^ uf luve. Uuludiu für Pianolbrta 1 äö— — Op.4aQ. Taabenpoet Lea Colombea meeaager««. Dowa'
meaMge. äalotutitck t&r Pianefoite 1 SO— _ Op. 421 WoihaBchtHf;lo<^k<>n. Log Cloche« de NolL
Chri»tuia.s-li.'llÄ. Salun.stück für Pianofort« 1 60

FOniter, Albiin. Op (Jo. LiebeafriUiiing. Le priiitanipB

iramour. Lovi^-i^priiiv'. Drei Ijriaelw Sttcfee Ar daa
Piatiofurto. .No. 1- 3 ä 1 Jl.

llurti, AaMi Op. 17. Souvanir Anieal. Bmuano» pour
Pianti 1 —

Ulller, Ferdinand. Op.l*«? ZwolBalladmfurSolo'itimmDn
und gi!inisclit»u Chor mit lii^eitnng de» Piaiiof-<rti>.

«ei. L Schön Uedviff. Ucdickt von F llelibH.
Clavier-Auszug ... 2 —
Solostimmen .... — 80
Cboratimman . . . 1 —

No. 8. Walter ?en BirlMwh. Legende Ton 8im roek.
Clavier-AmiBg ... S 60
Solostimme .... — 40
Cliorstimmen ... 1 60

UellaeBdar. tiutaT. Uu. Vi. Bomanzv für Violine mit
Begiainuig daa OielMatan. Partitur 3 —

Or<-hiMt('r-Stimii.en . 5 —
— I III lür Violino mit Beglpitiini; di - Pi.innlMrt^» . . . 2 —

K«iip«r, LuuU. Op. 'M. Die wciji..f Ku»u. Favorit-Polka-

Miuurka für PLuinfurt-' — 75
— — Up. 33. liu iioui'ii llivm. Pulka für Pianofort« . . — 75

fOp. 80. Die wi iss.' Kose. Favorit-I

{ Puiku-Miuurka und } flkr Oreheater . 4 —
lO«. SS. Im umm Unm. Prite J

Krag. UMid. Op. IS. Qnartott fttrPlanefoifte, yielüMk
TioU und Vloloncell 15 —

Loeeehkorn, A. Op. 184. Vierii'hn melüdischc Unbun^js-

litiicke fiir Pianoforte in rior liiiud> u. Dio ob«re Partie

im l iiifaiigo von fiknf T6nen bei «cillutcbcudor Uaud.
ijiiator^e E^ercico» melodiquea pour Piano 4 ouatremaina.
Foiirt.- u m> l<'dious E.\erciM's f r tbe Pianowrte Sw ÜHU
hand-s. Heft 1. 2. a 1 M. tüt Pf.

Ketnevke, Carl. Op. Iftti. Zehn Ocsauge in kanonischer
WeiS'' für drei weibliehn .Stimmi^ri uiit Bi^frleitAing des

Pi:iij .torte. Zweite Fol;,'e di r kiiip iiisi h, ü (i..»iiiif,'e für

wiiblieheu Chor. Ciavier -Ausiu;,' und Singütiuunuo.
Heft 1. 2. a 3 M. Heft 3. 4 M.

Rheinborgor, Josef. Op. 110. Ouvertüre sa Schiller'e

Demetrius ittr groaeaa Orebeeter.
Partitur 5.—
Orcheiiteritimmen 10 —
Für l'ianoforte zu vier Händen biiarb. vom Compoiriaten 3 —

— — Oj). 115. T.xciUa (Cmoll) für Pianoforto 2 Sß
Kurhlleb, Uufttav. Op. 25. Zuulf Lieder von Carl En »Ii

u

tiir "Ulli Siim^timme mit üei,'lpituiiir de.s Pianoforte.

11 n 1. -' .1 1 -M. 25 Pf
Hchii'ider, Charles, i ip. .'y. 1^ ClocLette d» la vallee.

lihll" jiiijr \ [••U'ii.: Ilr avec .iccoiup.i.i,'iii mi iit de Piano . 1 85
WohUuhrtj Frau^. Oij. .'"»ö. SeoLsziL' iustructive und pro-

j;resBiv.' l.'..ljuiiL,'sstüc((e für zwei Violinen. (GO Etudea in-

atructiveti et urugressivos pour dum Violuna. 60 inatructivo

and Bvegnaelve £mniee» f»r (wo YioliaaJ Uaft 4 . . . 1 16
— — Op. 60. Lieder-Sttanea. Eino Anewahl bekannter
Ueder in progreeniver Folge für don erstou Cl:iv ii runter-

rlektbearb. u. mit Fingersatz versehen. Heft 1.2. a 1 .M :*>l'(.— — Op. 61. Jugend -Luat. Leichte Tänze und Mar>iche

ftr Pfitaelerte. lieft 1. 2. 8. 4 1 M. 25 Pf.

[647.]Tcria( voq B. W. Frltsseli ia IMgatgt

<& H.X AemlAMiliOdnr LPtawir.aa4Hda.,0p.fc SHk.
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Verlag von ]V. üinirock in Berlin:
[C48.]

mit Begleitung des Claviers

Op. 20 VrcU M, -.

Prei puette für ^o)>ran unb Jill

Nm. 1 Wr-j der LM>e fl.)

, 2. W«r Lielte (11.)

, & /Xe Mttrt.

Op. 61. Preis M. 4,—.

^icr Puetie für ^opmii uub JiCt.

Ko. 1. /^/f S< iiwetitcru.

Op. 66 Treis M. 1,-

^üttf Puette für ^opron un6 jUi
Ko. 1. Kli'iiiijr i'I.l

, 2. Klonijc (11.)

, 3. .Im t>triiiiili:

, 4 Jiiijertie.d.

. 5. //tit (/m

, 2. K/it-hrfn

a 3. i'Attiwm««.

. 4. IKe Baum dtr IMe.

Op. JB. Preis II. 6,—.

"Stafrabnt trab ^gtontatqem
No. 1. Edward \\\\ lun) Tcnur).

, 2. Unter Rath (boprau »inl Alt).

. B. law «nw waifierN (Hopran nad Tenor).

, 4. W€dfuti^tiMekt (2 äopnn«>.

Ferner empfehlenswerthe Novitäten
rar

Orchester
von

Op. 37. Ouvertüre zur Oper „Der Bauer ein Schelm**. FariUur

M. 8. —. Orchesicrslimoien M. 12. —

.

Üp. 44. Serenade für Blasiiistruineiite, Violoiicoll und Coutrabass
(Dmoll). ParlHur 9. — . Orclicslersdmmen M. 15. —

.

Op. 45. Drei slavisclie Rhapsodien für Orchester. Ko. 1

Ddur. No. 2 Gmoll. No. ;i Asdin'.

l'arlhur ii M. 15. — . Orclicfslerslimmen a M. 15. —

.

Dnieli VH i.'.il, Naiiniann. Luipiie.

Uienn eine BeiUgo von F. L C LMMSklrt in Leipsig.

Ly Google



Leipzig, am 17. October 1879.
PoKii sinntlit^ Bucii-, Kouä- Nr te HMtiRNki 1iMbr
mi h^MMm?ti, imt ^ W^T ^^^^ ^««'"-«' "'^

durch dl« l'totaüW a Uiieba. ^1%A£1 11/^ w 'Wie'« «

für lusiker jmdJlIu^freuEd^

Tecantworlliclier Bedactanr und Terleger:

E.W. Fiitnobt
Leipdg, KÖDlgsstrasse 24.

Dm Mutikalisclie Wochotililatt triirlieint ilihrlicli in Tä Numm'-rii, D'.rr Al">imr[m u^,]., ;r:i^' ,

fUr du Quartal Ton 13 Nummern i«t 2 Mark; eiuo cüuvliio Nummer kobUt -U) l'Kimi;,'«-. liei

X«„*
I

dinctnr WMÜditcr KnulmMlHnduif traten nMdutoh«»«!» netteliilirlidio Abonncmentspreifto , . , ..^

• JAUfilt I
Kraft: S UwkfiOFf. du liralsiAe niid Oattemkb. 2 Mark 75 Ff. für weiter» VI). lA.^ Ländpr des AUgmeinon Postvercins. — JahmtlMNniaaMnta ««deo aotor Zngnuidelagiuiig *

vorsU-bcndcr Bezugibedi^pnigni IwndiiMt.
DM IiwertioiMgebühraa fiii den £aum einer getfälteiMn Petitaaile betragen SO Pfnmigeu

Imkalt: Noue lleelhoreniuna. Kcelhuvi ii Iji lri ticmle Minhcilungcn von (i. Nul'tlinlim. XLVI. — Kritik: Werko von S. Judusohn. —
Tagesgeiichichtc : Mu9ik)>rii'ri:: nun Miinrhcii iiud Wien. — Bericht uu« i.cipiif;. — Conccrtuniscbau. — KngagemenU und GäaM
io Oper und Cunccrl. — KirehoninuAik. — Upi'rniiun'übruiigen. — Journiilscbuu. — VcrmiBcbt« Mlttheilaagftl mid'NetiMMi ~
Krilwcbsr Anbuag: J. M. Andiog, Uandbüchlaiu für OrgeUpielor. — liriefkatten. — Aufeigen.

«n «. irottelohB.

XLVL

Tergriffsn« Allamanden.

Spätestens im Jnhre 1814 erscliicn bei L. Muiscli in

Wiea «in W«rk uoter dem Titel: ^6 AUemaodiM ponr le

Fianoforta «tm ecompngnpment dNin Violon par Lonb
van BeethoTVBt*' Die Ausi^abe ist vergriffen, das Werk
nicht mehr ra haben. Die Stücke sind imbiJuiitetid ; Jon

Beetlioven'sclien Stempel trji;;<ii )>ie niclit. Man könnte

aie für unecht halten, wenn nicht Skijczen vorhandm
wlrMi, dk für di« Echtheit einiger tob ihoeii «ntreton;

nnd wenn einige echt iiind, so sind es alle.

Auf einem in der königl. Bibliothek zu Berlin auf-

bewnhrten Hlntte bt'{;ej;ncn wir initd'n /wiscljeii EtitwGrfeO

ZU einem uobekaonten Stück lür Ciavier und Geige

Bntwflifen inr enton ond dritten Alkmnd«

. w.

und «migui Stallm um d«c Sc«m niid Arie »Ab pur-

Uol"« von

frrniii <li - ri

mit der gedruckten Furiii niciit iiberkiin.stiiniiit. Am Wtteren
der ersten St-iti.' ist b«mcrkt:

pour AiatlemoudU ta (Jomtete Je

43

L>iyiii^L,ü Ly Google
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Beethoven meint die Grifln von Cliiry, der die Soene nnd
Arie zugeeignet ist. Letztere wurde nm li Aii;.»rilii' eiiicr

revidirtcn Absclirift 171*6 in Prag, wuliiJ-ilieinlicli aber

schon 17t>5 in Wien componirl. Aus (k-ni Zu^ammentrefien

der iStellen und Skiuen geht henror, d«S8 dieiAUemanden
an die nlnliche Zeit, dra 1795 oder 1796, fnrtlft worden.
Mihi -wild !<chwerlirh iireaf wennmun annimmt, Ikelhoven

habe ilie Alk-iiiaudeii nnd auch da« unbekannte Sliick in

^i^-Takt, vorausR<-Mi/.t, dass es ferlip wiiiilc, ni<Iit ans

cigeaem Antriebe, fondern aus Gelnlligkeit für irgend

Jemanden geschrieben, fiemeriien l&Mt »ich noch, daei

der Kiihtst mitgelheilto £iitwiir( su jeneoi «nbekaiiiitM

StOdi einiga AduüiiAkHt nit «tatn in «rttea £kits des

QMartette in Bdar Op. 18, No. 6, TOrkonunenden Tlwnm
hnt.

Kritik.
JadaSSOhn, 8., Praelnd!en nnd Fugen für Ffmoforte, Op. &6.

H Ikrte u M. 2.2Ö. Le ipzig, C. F. W. Siegel'e Munkdien-
handhing (K. Liiiin>m;uiii':'.

— — Balletmusik ii. ^rih« Kunons für da.« Pianoforte

KU vier Händen, Op. 58. Preiji H. 3.50. Leipsig^

Bwitkopf * Hirtel

Je mehr unKcre zoilgcnOsaisehc Couiposition die Salon-

musik pflegt, je lauter unsere unfertigen und stürmisch

Tordriingnraen Kuiui^aager die y^bta/änag^ gegeirilber

der ..Form'* und dar „Arbeit** hervortuben, tun desto

ri,Nher liegt die Gefnfar den Natnralismus in der Musik.

Stlion luibeii der Diletliiiit uiul der niiisikliebende Luie

sich CS angewühnt, den Contra|iiiDCt als den Superlativ

trodteoar Gelehrsamkeit und darum dCr LMgeweile ansu-

chen, nnd der heissUfitige EunstjOnger gbtnbt, die leinten

hScIisten Stufen des Contrapuncts nielit mehr erklimmen

sn müssen. Es branclit inJe.^s un die.-ier S(i!k' niitit her-

VOrgclioben zu werden, wie ^ehr wiilitijr die Ausubunji

dar eonirapunclischen Kiin.sle für den Synipliuniker int,

elMnsowenig wird verkannt werden dürfen, dass eine An-
ahl ajBphonieelier Werke anerkannter Talente an dem
Mangel der rnntrapunclisdien Fertigkeiten da* JMon
krunkt. tMug uns nach diesen Worten Niemand be-

schuldigen, duss wir vcrsucliteii , die ., Arbeil" vor die

„Eründung" zu stellen} wir wollen nur Jedem dieser

beiden Facioren sein Becfat snkommen lachen.} An Lebr*

bflcbem, die schwierigen eontmpnnctischen Arbeiten an

erlernen, fehlt es nicht', auch nicht an grossartigen Bei*

spielen, denen wir naclij^trcben könnten. Aber daran fehlt

es iin!", dsL-'S von Zeit zu Zeit Jemand tiu!« der Milte der

Zcitgeno.'-sen, Einer, der die rechte Meisterx-liafl liat, auf-

steht und Lebendiges schafft. Solcher Meibler haben wir

nicht allauviele, und unter diese Wenigen zählen wir nach
S. Jadassohn, den angesehenen Lehrer des Contr^nmcta
am Leipziger Conservatoriiim. Jadassohn hat uns in

seineu Op. ÖG neun Prailudien nnd Fiinen geboten, in

denen er darthut, dass er dajtu berufen ist, wie Einer, in

der scliwicrigsten Kunstform, als welche die Fuge sich

darstellt, Muslerhaftes an leisten. Bieten diese Stficke

wnestheils demjenigen Xanstjflnger, welefaer sich die Er-
lernung der Fuge cur Aufgabe gemacht hat, viel Be-

lehrendes und Ansiehendes durch die Klarheit und Eben-

nms«igkeit des Banes, wie dareh die Feinheiten des Contra»

puncl.f,| wie Kok'lie u. A. sieli in einigen meisterhaften

EngfühniDgen zeigen , su wird andererseits nicht minder

der geschickte Ciavierspieler eine fesselnde Aufgabe to

der Beproduclion des Werkes finden, zumal bei Wieder-

gabe einiger dem Ciavier wie angegossenen Fugen. Die

Praeludien stehen bezüglich ihrer .Stimmung in !»cb<">n>li r

Wechselwirkung zu den Fugen und bereiten zum Tlnil

aucli durcli Rkitive oder inelodi.>ichc G e.'italtung oder har-

monische Unterlage auf du.« Fugentbema vor. Einige der

Praehtdien sind durchgängig in Kanonform geschrieben,

Mider» entbaltea kleine kanonisehe Sütadmn. — Und da

wiren wir denn nun beim xweiten Tfaeile nneerer Arbul
attgelun<;t , der Be.**preehung der svphn Kanons für da«

Pianofurte zu vier lliijiden, welche der genannte Autor
unter dem Titel Balletmusik al« Op. bS herausgegeben

hat. Spracbaa wir vorhin von dem Missoredit, in den
die Pnga itebt, so mOssen wir dagegen angeben, dasi

der ICanon es noch nicht zum schlechten Ruf der Fuge
hat bringen können. Da* Kind in der Schule hat schon

ein paar Kanon;- : «-ini:^!' ( ji .Helisefinfts-Kau<in',

haben dem Laien Spu^i» gemuiht. Der Kanon ist, trotz

seiner grösseren .Strenge, immerhin noch ein geaohnei-

digerer Geselle, dem Stile jeder Zeit, jedem Genre der

Hoaik sich fügend, freilieh nur unter der Hand des

Meister.H, nnd darum in jeder Zeit und von Jedermann
besser verstanden und mcltr gewürdigt, als die allzeit

gestrenge, sieh selb»! genügende Füge*), die ihren aigeoan

blU bat und fest behauptet. Hat es nun £iner so weit

gebmdit, ilck in der Bcschr&nkuag, ^ ftmi dtor Ksnoa
auferlegt, woM an fohlen, wie unser Autor, fo hat er

gewonnenes Spiel. Sollte der Leser nicht Jados.-ohn's

reizende Serenade für Piunoforle Op. .'».'), dessen Duette

für zwei .Singst inmien Oj). 38, dessen Orchestersuite
Cp. l'J kLiiiieni* .Mit der.^elben Leichtigkeit, ohne einen

Gedanken an lästigen Zwang oder die Mache aufkommen
an lassen, entrollt uns der Autor in Op. 58 einige heitere

Hilller. Da :.-( zur.iicli.sl dif stiinniungs volle Introdiiclloii,

sodann ein LimdUr oder Stcirischer, ein Alle^ro giojo.io

!,besonder8 nach unserem Geschmacke), ein Adii;;io (Pan-
tomime?), Fandango und xum Schinase ein Walser, Alles

streng kaaoniseh. WoUen sieh nwd gut« Spieler «m
Sonntagsvergnfigen höherer Art gestatten, no rereinigen

sie sich cum Vortrage dieser reisenden Stücke. Sie

werden uns gewi.ss Dank dafür wissen, (ric Mit dieses

Werk aufmerksam gemacht su haben. 0

*) Uoriiz Iliiuptmann •£( irgendwo: „Der eontrapuacliicht
Stil ist eine eigenartige, sich selbst bildende Sprache tum charakte-
ristisehcn Ausdruck eigenartiger niusikalisclier Uvdunken", utj<I

ferner in der Vorrede lu den KleiigelVtliiMi Kunui «: ,,L>;iB ('.im! i-

iittti)ri*i-he von Musikstücketi dieser Art übt aber in seiniii oigu-
iiii'. lieti Jiidiiigutigen die Wirkung «einer Js'atur aus, auch wenn tt

nucb der truliDjMlten Slructur nicht überall ganz verslaDdca und
vailolal uMm Kaz amss di« Produetion wirklich in dieser Natur
waasla, wmm aas 3ir harvorgegaugeo Mia. Aiisudichtea oder ein-

anarbaton in das Wesen dMt Pelyphanle eiana liaiUHtil^« aiekt."
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Mttnclien, En<]c .S>'|it4inb<'r.

Zwfi Mal in riuclior Fullen ist der .Kin^ dosNiboliinui^ii* mit
Hciiii ii scliimuicrndon Wiinih'rii an uns TorülH-r^io^rani^pii. Wahn-ud
•'6 uns ilrünKt, Ihnen davon boiiaclinchtoml iiiidt'rtT fr>'ii<li).'>'n Ui. wiin-
di'run(? Ausdruck zu u'i'biMi. rniptinili n wir tiwh di<' Ai)f;.';>ljc dics-

nuil aU tili.' »i lir ?i Ii» ii-ri_' . IK-im in Alli-in, was dir <io«anjiiit-

auffiiliruiik' niiil dir »ii-iUisiiitiindrin-k'- lntrilU. inii«-r;i wir iii:f

iiiH -i '' \ 'ii i';j.ilirii;i'ii I! rirlit,- r ili i t -t iii,hiL.'> ii Aiiiriilin.nu'cti

in Sluuclieii vcrwfiscu ( ai den Nuiunii-rii 28, 42, .">1 ii. r>2 d-js t». Jalir-

gßogß IhrM i^scbäUton BlattM) und bei «ilor lebhaften uuil

'«niHi BogeUtoroog mQaam wir daanoeh befürchten, dort iiv
ufHm mr wiaderbokn n kSsoeii und Ibra I>Mvr su ermOdw.
Attdarenrits HBd wir noch imncr, und mit jiwleRnuiUgvm Hörm
dir, so BBM g«<aD(^n graommon von di r idiMli^n (jrowarti^fkait,

dar fonDalon Mannigfaltiskoit un<l der u^tln tit^^ll••ll U»diMiluni;de8
Werkes, wir vortiefvn uns mit jodiui Mal s<j viel mrlir in df^snn
oihi(('liK-, zahlloip .S<.'!iiiiih"it>'n und diTon nuuiiii^'f.itbo und ceist-

voll'.' Ki-iiii'hunKi'n iiiit<'ri>inanJ»r, d.T>i!i wir rs mit w irliliclior tiv-

miibiin^; noch Lauuj zu fim r kiilil-ii H' ^ihhiliiIi it .li tn UCrki'

|p!(fonüb('r, in i'iner ulijiN-tivi ii Krit ik iiUit di<> conon t. » I.i-isiuiijjen

Hl brin:,'i M v.'nii'is.'i'ii.

Zu< r»t w.ir das C'liUu.'!, das dunkle Urolcmont, iu welchem dii>

Naturkraft«.- fi'siH-nos walteten, in ursprüngliGii«r Einheit und
Mischung aller Din);e, das AWtafaiooe), wololies von der Liebe
«««Maliaitea wird. Nach dar laliia das griaaUaebanDenken
tritt is oiaae Ton Liobc ^bUdata Eiolielt tla erster Geswiaati
der Haas, und daraus entwickeln sich alle weiteren Ue^rensütza,

die ganxe .sinnliche und iilealo Welt in reicher Fülle der Formen
und Be^'rilTi'. — In immmirondur Kinfachheit ist in ilun Anfunf^eo
des .Kh<-iuf;old' da« Urcli.-raent musikali'^ch vi ranseliaiilicht, in

aeim r kuiiiii.ii ln n i irossarti^'keit und Urspriin^lichkeit doch sn lu

«au'en im I jnbrvü m-Ii -ii alle die spateren Mutiv« und Idi-rn des
Verdens <rit!ialt''nd und andeiitrnd — l>em elementaren, j;ah«

un)iers(.idii.lien Charakter der Musik des Vi.rspiels fje^jenüber ist

di<'.-*i lbe iu der .Walkliri-" schon ;,'anz siibjecliv, concret nestultet.

Dort sind e» die I'or-Hiiitieatii'nen der Naturgewalten, die ille

ata »ülcbe, n-elcbo auftreun: hier stehen schon wirkliche, ueun
aach arweltliche, aus dem Blook «naiaaalta Henaeiiea for atu,
mit ihren L«iden»chaften, ihren SduBaciea niul ibrem OlOek.

Dia AugMtäUaBg von dem AUgemeinen xuni Sai^tivao,
nun dniUisaäafian min individualen pafdilscheu Vori^ng aebraitet

verfeinernd, durehffeintieend, aieb teriiatelnd in dem h'eMnmteD
Werbe fort, bi« die reiche Oarba, die dem Samonkurn entsproaaeo,

«ich iu der böchslcu Eutfaltunfr. in eiffeuor ^elKr^•i(>^ über-

stürzt, bi.s alle Motive vollausgestaltet sind im Har:iiMiusebeii zii-

Kleieli iinil Ineinanderiiein einer Vielheit Äee!i-,eli. r i:iid be;;ri:T-

lielu r /.ii^t mile — wie dies kaum in ir^'end w, IciL. iii anderen

Werke in di-ni M.%asRe erreicht iverd' ii ist, — mi i b:s n- in dem
aUgemein nethweiuli:;eu L'ii'.'Tu'.ui.!,' zusanimi iistiir/end dem neuen

Princip «eichen, dem allumfaMenden uralten l'riucip der Litbe.

Den Klieintüchtern ist der Kiog wiadatgtgaban, daa Dram
ist zum Reif H'eschlossen.

Die Gewalt der Kindriieka hii m$ aW weitab *MI IHHanr
gegenwürtigeu Aufgabe gef&hft Ea lüBdalt alab ja gar nidit im
luiera MC^alielM AnaoliaaBiijg doa Ueiatarweikai, aondere mkig
and aiiOkeb. fiebe- und ncidloB aoQao wir voo den lotiten Mttn-

eben T Aiiffiilirun^'en berichten.

Wir beginnen damit, zu oonstatiren, das» diese in kurwTrl'nter-

brocbun^ wiederholten Vi>rstellun>;en nicht verfehlen konnten, die

Tedniogie dem allvenieim n Ycrstatolni^s des irr.isseren I'ublicuMH

um einen bedeutenden .Schritt niiber zu brinjren, ja das« sie ilurch

dieselben im bcateu .Sinne ]iopiil.-ir gewurden ist, Di nu »abrend

die zahlreichen in Muucheu versammelten Frem ieii ge wiss uhne

Ausnahme die tii.ielitiestcu. überzeuKendsl. ii K:iiilr,ieki- mit sieli

in die lleimath ii.ilimen. ist es zuudeich den einheimischen Freun-

den vergönnt gewcHen. üieh ruhig und emsthaft dem ätndiom de,s

Werkes und de»s<-n überreichen Inhalte» zu widmen. Waxner selbst

liat 8. Z. dia HoSbuag augeapnehen, daaa daaaalb« Tiellnebt an-

llq^ich in einolnen Thcilen, endlich im (Jansen andi auiarltalb

dea Bagrreutbcr Fefttspielhaiise« und mit Benutaing der dortigen

ftroBgenscbaften dereinst aufpeffthrt werden mttge. Das war zu

einer Zeit, in welcher das Vcrstiindnis-s seiner späteren eigentlich

rufumistorischcn Werke noch du« seltene Frivilegium Kinzelner

war, die darum colotiach verfolg oder als Vorrückte mit Fingern

goiaigt wurden: zu einer Zvit, iu welcher der Meister noeb kauia
hoffen könnt«!, in socrreichbararUagaBwutaiiiaBBluM wia dianuaen
zu flndon, die sich mit CoaoantntloB aO ikrar liittd und Krifta
der Aufgab« widmet, einen OtMÜlmeister wie Lavy, der mit dam
rollen Vorstiindniaa einea emaihafUin Mnalkors dM Uoicter» Inton-

tiuneu im CroKsi'n zu erfassen und ina Kleinste xu verfolgen und

zu verwirklichen versteht.

Die Leistungen des (irehester* waren — wenn überliaupt noch

eine Vervollkommnnng möglich blieb diesmal noch abgerundeter,

noch besser zusammengesjdek , die Aufgabe «ar Alb'U noch be-

kannter gevvi.r l' 11 iiiid in Fleisch und Ulut dl.erL'' u'angen. Was
an den d\nami-.eli . n Vi rli.dtnis.sen da oder dort leu li ail.<zuset/en

bleibt, das ist b -Ii liü e;ii g.-.ieekte:. (>rehe.,t-T geradezu nicht

erreiclibar Das denkbar - Mögliche abi-r geschieht darin mit be-

wundernswert her (ieschicklichkeit und Feinnihlif;koit, und" ao

wollen wir uns nidit abermals in klagen ül>er Unab&nderliehca

vediann.
Der Maugel bleibt am füMbarsten in dan triumerisehen Ur-

anfingen des «Shcingold*. doch wiire er hier weniger crapAnd*

U«sbi wwin dieRlieinle'chter. ileren Stimmen jetzt übrigen« UBTer-

gleiebiicb bosaer assortirt äind, aU bei den Iruheren .\uflührungen,

noch etwa« gleiciimiissiger. vielleicht »ogar gleichförmiger zu-

sammen singen und jeden individuenniA isdnick v.-rmeiden mochten.

Ks mü.sste. ^lIlSl•|.•^ Beiliinki ns, su gaiii? i.inp> r>uiilicli klingen, als

ob es noch ein Ihitzen'l si.^elp r \Vas-,rrvML'e! L'ebi u könnte, >lie

alle gleichgeartet sin l, lüel l>i i weleli. ii es im lit einmal wesent-

lich ist, welche eVeti spiuht. In der ,(jv;lterilaiiimerung*, »vo

tilierbaupt der Kh' iiitiM hter-<;.>aiig übnraas klar und fein und

ta<iellos zusamnn-ngeschult war, hat di««c8 kleine Zuviel, welches

übi-rdie) vielleicht Mos in unserem Empllnden bagrOndat ist, we-

niger gi«Uirt Doch würde die Soone siebar noeb beaaer wirken,

wenn anstatt einer Unterredung unter vier Personen nur eine
FenSnHdikelt alch unterschiede, Sie^ed, welehoni die .stinnuen

ans dem Rhein begegnen. — Eher srb' in! uns. dürften die Nomon,
die nordischen I'arz»-n, etwas ver«elii u.irM.'er eliarukterisirt «ein.

schon i;emäss der verschiedenartigen Autgabe, .iie ihnen als solchen

zugetheilt ist. reborbaupt bleibt sn dieser Sciii' und an deren

Wiederg-abe noch Finiifes /n wünschen; *o lang dieselbt' aber iin-

vollkommen /.w im Iiiuil' gebraeht ivir l. kann sie auch nur i he^m
ebi'nsu '.lk..irliiii leii V.T-t.m iui^s bidin gri>sser-'n l'ubücnUl

big. gie ii. Dass .Sangerinie n wi' Fr. Frnuilh und — das sei

hier eiiiL-escluiltet — wie die bisherigen Verlret<Tinuen derOutriino

fiberhaupt an ein- r k Hofbidine. zumal das« sie zu so wichtigen

Partien VerweuduuK linden, ist cenwlezv unslanblicb; tu irgend-

i^riien nelir — miniaeben Aidgaben, als Uotdaman in der .Ar-

mida* odT als StlftsfrSulctna im .Schwarsra Domino', mi^gen sie

an ihrer Stolli* s. in Ts «.in b sonders interosiant, einmal zu

«eben, wa* eine i i
- rhel. in l ^-esanglich anmuthigv Uutrnne aus

dieser nicht unbedeutenden und sehr lieblicben Parti« machen
würde. ~ wobei der Intendanz daf&r eine kloine Reduetion in der
Dc>.sis I.iebestrank zu (Jute kirne.

Dil siimmtliehen übrigen Jlitwirkenden sinil aber . ib i; Ta iel

nie über jedes j.iib erh.ibeii. Wir babi'n ». Z. die lün/.'ln'ti ms
Kinz' lne b. 'Iii,rochen. Dennoch bleibt es ja erfreulich, immer wieib r

auf <iie geradezu ehiisischi'ii Leistungen ;uriiekziikoinmi ii, wie den
Mime Hrn. Sehl i-.ser. wie die weltbekannten Ulanzpartion

des F.he|Muiroi Vogl. wie den niatkigeu, prachtvoll charaktorisiricn

Hundinji: Kindermann's. SeinFafnar und besondora nabaain
Hagen sind in ihrer Art niebt minder mustergiltisr. Aneb der

Wirtan daa Hrn. Bcicbmann kann sich in inaneh 'u Ivris 'ben

Stellen dem des Hrn. Botz mindestens an die äcii< »'e iin: luid

Frau Reicher verdient oben.sowohl als Waltraute wie aUFricka
die wärmste Anerkennung. Frau V<.grs Itriinnhilde aber tritt

weit aus-serhalb de« Rahmen» gewöhnlicher ll.ihnenerächeinungen

und wird, wie es der Dichter gewollt, zu einer grossartig und Über«
nii MsebUch ge.stalt- ten Individualitat. .Mb S it 'n ihres fröhlieh-

kill ili.-bi'll. göttlildl-bedeutenden , « • lblieb-:il ,'kbaltlesell We.-l.'IIS

n eis» Frau Vitgl zu erl'a.ssen und zu verschniid/en, in j 'deni A"'-T' n-

lilick die ganze Hrliunhible. Ihr nngewidinhehes ilrarii;iti^e!ieg

Tab'ut bcbi iiit sich ander Grosse der Auf^bo noch immermehr zu
entfalten. Doch Sei uns die wohlgemeinte und vohlüberiegto Ke-

mcrkun^; gestattat, dasa eine Abnahme in der Deutlichkeit ihrer

Anamriistie» besimdara daa Voealaa A« übt m beklagen wiie.
Selbst in einer ao darcbaua gToatartigan Leistung bann dnrt^
eine Kleinigkeit der Kiinlruck Restdrt, daa TaralAndniM erschwert
werden, — sn insbesondere bei der Todaaraflcllndigiing iu der
.Walküre', im Vorspiel zur .G&ttaidimniarung' und beim Er-
wachen Urünnhildena (wo dninud auf einair kunen Zeile der ge-
nannte Yocal tritt).
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Hrn. V 0 p r s Siof^friod wird Niomand rerRossut, in üm ^n-
mal f^-schon. In KrsL-hoinun;? und Wsson, in Bewegung und Ana-
dnick voUstüii'iiK in dif l'artic i>itij;plobt , ist ps doch besonders
die musikalisrlif Sniti' <ifr Aiif^Mbf, in der sich Vi.;;! als itnübor-

trrßlirlicr Mi'ist. r h'-wahrt. .S|iirl''iid, .il» olj i-n dii' Doclamation
von üplbst so mit sii-h brai.hti-. Irwalti;.'! it alli' .SrliwioriLrkint.'n

dos Kli_\ tlimu.s iiinl di r IiiliTvallt.' und vrrbiiidi ! Ton und AVurt zu

vulli. iidi.lrm Wuhllai.it. I>abfi wciKs i r in f''int'ni Takl di-ii iiiitiir-

wUchsijJfti. drrb stlialkhiilt. ii Sidilinfri'! iliich in jcirr lirivi'i.';in;.' vur

Plumpheit, vor licwühnlicliki it la bcwalirrn; jodsr Aufimblick ist

ccbon verklärt nnd crhvl^t dtircli die durchscliinimrrnde Ahnung
aeinea kOnftigen Ueroentbums. In cin«r 8c«uo j«!dock sind wir
— wM. nvU» Vflpl'a AuffMaitac dk kainam Ziraifil uttadiagfln
kann — aber mit admrWiedcvjgabo nicht gaai rinrorataiidai: ea
ist die Sconc während und nach dem Vpr},'PBaonhi'itsirank. Das
L"nfrt'i« ill iffe des Ver{»csgenB kommt nicht K'^'i''fC<'nd xum
Ausdnick, im (Irfjrcnthpil muss es viulmpjir Ji'drro, dr-r nicht mit
der iJiihtunK iunij; vertraut ist, df» Kindruck machen, als ob sich

Sie^ricd absirhtlicli der F.rinnfrunr; iiitbibl-if;i'. aU «h ir Briinn-

llilde mit Willen und Bi-wiiii-Htsi.'in vrrf;js8L'. Diiss dadurch allo*

Folgende fincn uuM'mitalbisidu'n Natdiklauj,' rrLalt, bi darf kcintT

Erwahnuiiu'. lir. Vogl tliut hi.r itwaii <zn viel, - vinlUiclil

obonsu iu eiuzt-'lnen andertn Mi>nn'nt«>n. ist dii" Scylla, diu

i-iuLTbL'ils unter den üfteren Wie<hTholnnf:i n l ini .-i Wi rk''^ laui rt,

auf dur anderen Seite der Kauipeu verbirgt sich diu Charvbüis. Es
wtea abenaoatliMle, wanii dar uiinfkroHai, aeluor selbst unkundige,
aiagfaalte Haid, da wdeliaB Hr. Yan^ das Siegfried geataltet, sich
in einen selbatbowosston modernen Kraflaaier anawaelMU wttrda
— also hier die Uloise rertieft würden — , da wenn dieaeHMU auf
der anderen Seite durch die Wiederholungen ansgetroten, un<I da»
geistvolle und mannigfaltige CVIorit, die prügnanto rhvtlwnist ln'

Charakteristik, mit w.'IcIht jrtzt das Orchcijti'r alle Kinzoluln itcn

aMaart>eitot, auch nur iin Miiidr>trn v.jrHiM-lit winden.
In den li'tzten Aufluliriinf^i n kam uns dii' Fraf,'o zu Ulirvn,

üb PS denn nicht jjibcjton wäre, dajis der fjrimme llaL'i n, di r .sich

so unbiUKÜk' auf Sii /friid'.H Kü(-likelir mit Briinnhilde fnut. dann:
.rnir aber l<rinf,'t - r -- den Rin;,'* — sodann das I'Vhh n ib ss>^lli<'n

an Brl^Duhilduns oder die Entdeckung desselben an Siegfried s

Hand mit etwas mehr stummem Spiel oegleit<Mi Bollte? Y-n steht
daiObar nirgends ein Wort in der Partie. Hr, Kindermann,
der gaiatr und gotdunadcroUa Aitmaiatar Idtartteriicber Verfeina-
rnngen, wirddaranf die iieata Antwort gdmi kttnium, und bei ihm
mag eine kleine Andeutung gestattet sein — die ja bei anderen
handelnden oder viel zu weuii,' handelnden Personen ganz unnütz
wiire. Der Gunther de« llru. Fufhs ist nach der Seite der Oar-
stelliing Wohl Seine schwächste Lristnuf;; niiLsikalisch ist er der
Partie gewachsen, doch bcivundirn wir na.di beiden Seiten viel

ailfrichti;;er »eine durehaM« tueHiu'e liurubtuliruui,' do.> Allierich.

Oitni: vorziifilich i.st aueli die .Sii'o|iiul.' der Fruu ^\ ec k orl i'u,

eine nmsikalisi-b oelialt- und ^erülunduiftfivulle. iu ihrer Auftastun;;
lincliiioel;sclie l.vistuuj,', Und iat ZU diesem Ersatz für i'rl .Schefzk}'

ebensosehr zu gratuliren, als zu der Erda di.s Frl. Blank, welche
dieselbe krul't- und bodcntungsvoU tu gestalten verstand.

Der Uannaoeltor war biulant ud aemMi wie immer, ebene»
licBB derGeaang derWalMren an Friaehe, an Uebermvth. sngleich
aber an scharfer Präcision Kichts zu wQnschon Übrig Zum
üchluss «ei noch des Frl Hicgl als Waldvögloin par excelK-netj

gedacht, welche.1 diesmal sü rein und deutlich und lieblich zwit-
aeherte, wie noch nie.

Im Ganzen hat ^'eiri^.^ jede der mitwirkendeu Kr.ifte aus trun-

zeni Herzen ihr Hobtes |,'. lioten, mit uuerraudlichi m Eifer und
wahrhaft begeist-rtetn Stioliuui sieh mehr uinl m^lir in de' Auf-
giibe de» ?;iuzelnen iinil in ,^e:ii. II. deutMim' in dem ' iaii/.en hineiu-

k'bend Die t'erin'^'tui,'i;,'en Au-.-tel|iin),'en, die wir zu nuielieu unn
erlaubten, legen ein ZeU}.'iiihs ab fi^r die hohe Stufe kün-stlerisrlier

Volkudung, die unsere Sänger und Sän>;eriuneu bereits einnehmen,
fhr die tirüsso der Anforderungen, diu uniu an dieselben zustellen

aldl beieehtigt (tthlt Fernab und fast vergessen, wie die .Scbaukcl-

pferdcben und Fnppaa, ^ unsere Kindheit erfreuten, liegen die

irBbcren Anfgalwn und fi« ftübenn Leistungen der .Opernsänger"
im Vergleich zu deren gegenwärtigem Darstellungen, ^icht mehr
mit Schemen begnQgon wir uns, die im viertheiligen Khythmiis
abwechselnd den linken Ann bewegen oder de» rechten, nicht mit
müderncn Menschen finden wir ona ab. die immer die gleichen
modernen Anschauungen nnd modernen Ausdriieksweiseei nur unter
verseli'eden.irli;,'en alfertliiimlicben häiipehon lierfreu; ,:in zweit, r

Ilichel Ani;elo hat E W j'juer Kiiler Iler eonventienell.'u Aussen-
seile nach de.s Menselieri iiinerun W, -en i^'etor.-cht , die Anatomie
der (iefüble und Gedanken hat er ergiuudvt, um wahrhafte, mit

llulkeln nnd Schueu ausgestattete, mit allem Zanber gMOiehw
SehSno umhüllte freie Menschen zu gestalten.

Wir möchten jetzt noch einii;c sehr leicht zu verbcsserm'.i!

scenische Detail» zur Sprache bringen. Im .Kheingold" fehlt der

fahle Nebel, der den Uüttern ein alterndes Aussehen verleihen s»i5l.

Ebeuse. vermissten wir diesmal ilie Ncbelsiuile , aus welcher d^T

verwandelte Alborich tobend iiud schelteiui nio li iL ni Hiulei ;,TUiiil

versidiwitulet ; das war doch fr.iher, be,,nri:i.e m liavreutli, v<jn

Sehr drastisehi-r WirkuiiL'- Dabei niijcbti h «i' ai;eh fraL'''n.

denn der Kibeluugun Heer anstatt durch Liestallen, wie sio alt

Gl.idiatoren im.Rienzi* besser passen, als uatindia iwlMMCmMtan
Kiafte zu schlüpfen, nicht vielmehr SsthflUaeher und wabindMinp
lichar dandi Kiader mit alten Uesichtcm und langen Bürten 'Ur-

geatellt würde, wie in .Barn Heiling* ete ? Deren erschrecktes

Aufschreien düeht« ich mir auch sehr wirkungsvoll. Die Verwand-

lungen im .Rheingold* leiden eiuigermaassen an DaroiiferBparnii»,

dagegen scheint das Sprichwort „wo Fcaer, daRauch' nicht ebeiiyj

richtig anzuwenden zu «ein, denn während der Vcrvv.iniilun^' zur

letzten Seene des .Siegfried' scheint der Letztere nicht durch ein

.« e;_'i i. ie> Flammenmeer', sondern blos durch «in Damplb&d
sehreilen ZU iuii.?*en Wir bitt.'U um etwas wabernde Lohe, die

ähnlich wie am SehliH* der .Walküre' au den Felsen horaufiün-

gelt und Siegfried s beides maligcii Kummen (auch spät«r aU
Gunther) in aufbäumender Erregtheit begleitet. Waltrauto'a bell-

erleuchtete davoneilende Gewitterwolke wurde ungern vermiiaL

Am wichtinten jedfldi eraeUm ua iniM4««klw Verbeaaerung

in den allenetiten Deeorationen der .GeheWUanMrang*, welehe

im Gegensatz zu den übrigen prächtig nnd wifItUeb kflnstleriseh

anagestatteten Scenerion eine rühreudo EinfaeUielt zur Schau

trägt. Es ist von beinahe komischer Wirkung, wenn nach und

inmitten dieser hi'ichsten Momente dramatischer nnd musikalischer

Erretrtheit, nachdem Bninnhitde mit Grane in das prasselnd*

Feuer Setzte, nachdem die Halle zusammengestürzt ist und di'^

Kheiutochler auf de« anschwellenden Finthen herbeischwiinmeml

den Ring luden, — wenn nun der .Zusaunnensturz von Walballs

strotzender Vraeht* durch einen grossen, roth bengalisch beleuclv-

teten — S<dmtthaufen veranschauliedit wird; fo unvri'fahr, als ob

mau, um Siegfried s Tod darzustellen, etwa deu Regisseur mit einor

Urne vor die Rani|K'n schicken und die Trauormnaik dan qiielea

wollte.—Nach den ungeheuren und anstannenswerthatt Amtrengan-
mn, walebe die k. Intamdam au einer wardigen Anaatattung der

Tetoalogienlebtadianta, Airfte es ihr jetzt nidit mebr darauf an-

kommen, znm Scblusa Walballs Saal mit allen Göttern und Helden,

Walküren nnd Wunsebesmädchen erscheinen und verbrennen tu

lassen. Aber vielleicht .sclieut gebranntes Kind da-i Feuer? D'.i'

letzten Erfahrungen diirfti ii allerding.s zu grosser Vorsicht, zu-

gleich Litier aueh zu tiro^ster Sicherheit veranlassen. In der Auf-

fuhrun:; des .KheiligoM" vom '2'i. Aii;M>t li.it n.iinlich Donner"»

blilzend'S Wetter walirhaflio f;ezundef, und .•iiiiire Vurliänge uiiJ

Sotllten sind so(;>rt in Flammen aul'L'et;;>ui.'en. Die Gotter und

Göttinnen bi wahrteii diu erstaunlichste Kallbiuligkoit, sodaas das

Publicum, vrres^-ntheils aus Fremden zusammengesetzt, sehr lange

der Gefahr nicht kund wurde und 'das Feuer lur oineu logitimeD
MMMMriia» Bflhet haltea moebte. Hi. Tosl m Attw« wie c«

aelao Bolle ak Logo mit aicb bnudite, nit mit tbarredcnder

Sicherheit das Publicum beruhigt, nnd während daaaelbe durch

den eisernen Sicherheitavorhang von der Bttboe geaofaieden wurde,

hat das Orchester mit wirklichem Heroisniu» weiter geapielt, ohne

auch nur einen Augenbüi k aus der Fassung zu gerathen; grüsste

Ruhe im Publicum: und als s.>hr bald die Blihne sich wieelerauf-

that, standen die SaiifTer und Simgerinnen unverändert auf ilirea

rasten und lielen reclitzi it i^; ein, oisne mit d.-r Stiiume zu tromo-

liren und ohne Meh d.in h das l'ra-is' Iu s l'eiiers. l„irradef

Fum]>en Uli 1 Was.serwerke uinl durch d. n starken lirandceruch

irre piachen zu lasse n. Wtdil geht die SiiL.'e, dass die Uhein-

tiXditer, die im Hinterj^^und allerdinj/s am meisten eii()onirt und
Vollständig unter Wasser gesetzt waren, untergetaucht hiitten, noch

viel tiefer als der Rhein und ganz und ju^ar verschwunden waren;
aber die luatigan Weaaeimimiea atabenja in keinem Verband ilir

treiwillin Fenerwebr, und nr recbteozeit waren aieaneh wieder
da nnd wiImo ilue Aufgabe unerschrocken durchgofttbit.

Wir aind alw an den Ausgangspunct zurückgekabit, uid ee

bleibt nn» öbrie, noch einmal allen Mitwirkenden nnscren hen-
lichen Dank, unsere autriclitige und volle Bewunderung auszu-

s|iri'cli''ii. Aber was i-.! die begeisterte Anerkennnng der MitW
im Vergleich Zu dem bi neidenswcrtben Bewusstsein de.s Kuiislle

der in einer so hoelibedi ulsanien Zeit seine ethis< |ie Missie-ii

füllen kann, der eine so ktdossale Reform uiit erleben und ;i'

mithelfen durfte?! Die alten Anschauungen in ihrer ganzen

uiyui^L-ü Ly Google
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n-chti^rutifr und mit all th-m Sohum-n, das aus ihnon hervorjfegan-
i-'t, Idfilicn h.ift.'ti ati «ior Zeit, dvr sio anuvl]iirt«-n ; sii.- »ind

k.'in.T hühin-n Aim^'rstaltuuf,' luflir fjhi;;. hU-n-' V.iihi-Tirivjuag

druiiKt 8ii-h unaljwninlicU iti das BewuRstsein <i>ir Eiiueliien.

Sichard Waßnor'« groisartitfo, rflformatori.iehn Intontiuivn stehen
aU uiil«uKb«r«> TbatMtchen fertig da, das UeMUimtkuustn-crk als

«IcbM k,t baniU nn CkaMtagiit HiliOB cawonlen. Wal-
Inlh KlüMMMb Barg, tod Bmmq griNwt ftr da« Uöttor - sie
MOm lawimnwi, «id BeHePriBatiiiiiB mMim m« dwFluuBaa.

Wien.

All der S<hwi>llp oini's nfu.^n Miisil.jaliri's st>'bend — wi«lclies

ja b -i uns, n i*- in ;»lli n ;,'ru^s,-r. r. St ulti n, iiil;.! mit dem Kaloiidor-
jalirc, sondern srlion im >>OT« iiili' r tu vmut -

, Winerke ich Zll

inein«'m Scbr(H-k»ii. da-n meine Hern hr.f über di« 'rounilcalischen Er-
der SaiMiu lö78 79 iuuiitteii der Conwrtbeweguot.' de«

FrttlqKiini abbrachen, m mögo mir gesUttot seiD, bier — ^leich-

am ab Binnibruni; in dia neao Sälton — das Veraäuuitv uach-
cntra^'en, da ja ohn« dkl* EtgUanag da» ia diMan Blittani dar-
tfebotono Bild dea Maiiklebcu der Donanitadt aleh mehr ab
lOckwibaft ausnvbmen mtiaiitc.

Als das bedeuteudsto Conc-erterpt^nii*^ d«r Wivnor mnsikali-
«chen Friilijahr««ai8oa i«t unbedinct die Aufflihruuf? der
Gruner Messe von Kranz Lisjt im ersten Ausserord. Go-
SelUchaft^eoncerte am Cliardi>'nstaf; («.April) IHTSt zu betraelit'ii,

eine AulTülirun^:, welche nominell zwar Hr. Krem.ser l- i- t ,

Wiihr' II I sie aber in Walirli ut ilurch din G^eowart d(M TOU oioum
eriiuliten Puncto au-s il.vs Kii-iemble SbsiinKUMIMbB gmiabn GoB-
pomst n türinlicii iospirirt wurde.

Im UottwliaaM selbst — besonders durch die Initiative des
Ito Liatt atcta mannhaft eintr«toDdeu Uofcapellmeiater» Uellmsa-
berger in der Hg. k. k. Uotepalb ~~ wladtrhalfe auJJpIttbtt und
atets mit böchrtam IntcnaM amrahitt, bt dieae invaiartig intaii>

tionirte Messe— welche vor einem UenschenaltiT einen äbnlicfaen
Kampf der Meinungen entzDndete, als er fHiher ni»-li um die B«-
deutang oder Kiclit-BBdeutnng der ersten Oper Wafiner'» entbrannt
war - dem eijfentlichen Wiener ConcBrtpubl icu ra sebr fremd
geworJi-n. und da man dberdieji der persönlichen Anwesenheit des
niKih itumer ilie SlaMeu fuM iini' ii'li'ü Meister» jjewijs war, bot der
(rross- Mu-iiikvereiussaal am H April Abends das bei un« selten

fjewenl- ne Siliaii»iiiel eines dicht p-fullteU Raumes, in welchem
die hi.>ct)st« Aufmerksamkeit herrschte, sei es, das« dioaolbe vuu
wahrer Kunstaudacht — oder aueh — dies vialkteht ttbonrbgWtd— nur vuo profaner Neugier dictirt wurda. —

Wer dk Partitar der Unaer Jlsaae vor der WUtsn AuOUi*
rung ti*'tM atadirt hatt«, vrer aidi hemflhte, vorortheUiba den
Intentionen dee Componist-en zu folgeOi ilmen bis tn einem ge-
wisaon Gnuie — aus eigenem Kunetbedfllfhisse — entj^enzu-
kmniuen, der musste wohl von dieser )frossartij;-dramatischen,Bo-

b8adlun;;desMez>stoiteji eine tiefe, nach haltii,'e Wirkung euipfari},'en,

Wenn .uich immer zutrestamlen werden uiae. dass imeh eine andere,

uiebi' ninsikalisch-puivphuue CüUipositiuns«''ise lur 'li-a vorlief^cn-

dcu Stvtt denkbar sei, und dass f^.n niiiin Iier au sieli huehijeist-

raioher Orcbosteretfect iz. B. dio nv iniunj,' der f;i!sl<>pften

Hömer im .A^lius dei") heute nicht mehr su mit dem Heiz der
NeuhiMt wirkt, &U vor üri Jahren, da iMa Wagner'a Opera bei
uns erst kennen xu lernen anfing.

Ab BMohtigeteB, in «inwIiiMi ZOgn (i. B. .et neonait*)
geraden «reehttttemd wirkt« aB Cbüdienatag das .Credo* der
Meai«, deaaen Leitmotiv der Tondiditer am Schluss des Ganzen
ao hoehbedentaam-monumental auf dem Sdiild hebt.

Wer ans diesen (,'luthrotlen Rhythmen nicht religiüso Be(rei-

atemog, nicht den entschiedenen Beruf des Meisters zur Kirchen-
coroposition lnTuu.-,fuhit, dein ist ii(m rliJi'i|it nielit zu hellen, dem
gehl eilit.K-h da.-* Ur^Mn ab tur \v;il;r;;:it1 ( 1 1 il-,.-,i h und lde.ile.s —
wir meinen aher nicht au.s lünrer Kii:|.t)iii|iiii;.:>.iiil.ihi;;keit, .son-

dern vielnii iir ;iu^ eiiier ^'ewi^seii li. reeljii' t
i ti I nehrlichkeit »eion

die abKpr> e||,'iiiii II Urtlieile zu erkl.ireu, wvlclic aus der i;eder
.eisti-r \W''iJi'r Kritiker' in verschiedeuun tonangebendm BÜttmi
nach ü.iu «. April löit) zu lesen waren.

Was die Aaifttbrung der Graner Meeae anbeUngt, so war sie

eine im Ganson wublgeluDgene, mitunter geradeta grussartig

\ a&ndende , die 8«U beiudMi «wil Ia dan Banden der Damen
Ell Kauser-Gerater (aaf linCi nedoiiB Wunaoh snr Uebeir^

«innialiBu» dea SofonpaitM geladen), <}ompara«BatteliiaiB, der
vUSBL Walt«! und fiokitanakji aadarOigdaaiiBr.ZallBar,
wir.S^^^

der trefliicbc Musiker, der sich schon vor mehr als 20 Jahron
durch seine ••''"'•-'h enthusiastisch beredte, wie fachmäuniseh niofi-

vircnde Monu^fraphic pTad« um die (Iruuer Mess« ein Ii n Ii r- s

Verdienst erworben. .^Is Graduale der Uran r M. ss.> wiii-i' iia

Aus-seriiril U- s-lUchaftsconcort« der bekaiiir.. hi jrli. r 1,'i huriu'e lu-
atrumentabatz (Violinsoloj aus der L)ni,'uri,-.i:li<'n KnuMin^rsiUituse,

ab Oüfertorium da-« .Stuck .Die acht äeli:;kcit-tn* ißariton-iMlo mit
Chat) ans demUratorium .Christus* vorgeführt, ergreituude, <imi-

aea« nUgUtaa Maaik, «aaa nma aar «hrliich uad vorarUuUafral
aieh ia lilb« atalebb

Begmiflich gab dio Anwesenheit de« gofoierten Abbe in Wien
nnaerem Musikleben in der Charwocbo und kun vorher ein ent-
Bchiedeni^ Liszt-Goprägo. So geschah esz. B., dass, als wih>
rend der Auflührung dei; SchabOTt'achoa Esdur-Triu in Hell-
me .sb e rjrer'.s 5, Qnartettüoiree fS. April) der trreise Meister im
Mu.sikv.r.'iii^viale ersohion, da* Publicum auf die Trio-Spieler vollij»

vert'aN-" «in! l-isst - spontan - förmlii-h ziijubi lle! (Liszt seiner-
seits uii^iti- iiu-' iiblieklieh durch ein-' fem-' Wendunjf in Blick
uud liauilbcn r>,'an;; ileii stürmischen Ap|i|aus .als die Interpre-

tation dea Trin aii^" liend*, von sich abzulenken, e» erre;,'te er-

neuten Beifallssturm, als Liszt besonder« den jungen feurigen

FiaaistMt A. ttittabld Dir seine gelnngaaie Lüstaag fraidig Da»
wilDmamaiete.)

Im 7. Philharmonischen Concert sang die bell^dite

Kanmort8ng«rin Pran Lucca Liszt su Ehren zwei Lieder des
LetzU-ren, welche ursprünglich nicht auf dem rrte^rramiu dieser
Matinee standen, es waren .Miifuon* und .L.urelev''. li'ile wold
mit CInvierbeL.'leitun^' viel bi'kanuter, als in dem diesmal ge-
isiililt.'ii leicheu Orcliester^'eM'aiid- Der Vortra:? der Lucca war
wie immer seliar! (iraiiutisch phra^irt. somit dem (ieisto der
Liszl'scbeu Sluekf, 'lurchaus al.^ ke'ir.e liraiiuitm'h" .Sn-inei

gedacht, wohl entsiirecliend — Krful^; und lieifall waren, wie mau
e« sich denken kann.

Einen unvergleichlichen Genuas verscbaAl« uns Liszt selbst,

aad iwar aa eiasm Ifestabead dss Akadomiachaa Wagaar-
Teroins. welehar dsB Meister lu Ehrea im Saale Baseaaoifer
am 4. April veranstaltet wordea war uad anaser einem kleinen,

nicht bedeuttmdott AUegretto aus Beetbovea^s KaehlaAse (Compo-
sitions-Periode etwa 18üO- IBltt), einem interessanten Baritonaolo
und Chor .l»ic Vatergnift* von (Jornelius und dem entHIckendun,
bei j.'dem iifr.Tcii Huren sich mehr in die Seele hineinsint;endon
bieL:;i ; '.i-Mi U vi.n W.iL'iier nur Liazt'sche Com ]i n j 1 1 " no n
auf iJ' iij l'riigruuiui hatte, darunter sehr uinfaii»;r' iehfi. wie den
.Hirt 'Ui:, s;in^' an der Krippe', deu Drei-Kolii|,'»-Mar»ch und das
.8tabal mater speciusa" aus dem Oratorium .Christus'. Frau
Toni Raab spielte mit erstaunlicher Gedicbtnisstroue und wahr-
haft mänoiicber Kraft und Bravour auf einem prüchti;;en Bosen-
diorisr Flügel das Conoertpatbetiqne (gewbs slaa der aUorschwis»
ligsten Virtoosen-Anft^bim., unseree Wiaaens nrsprünglich ttx
xwei Claviere com|>onirt); kaum hatte sie •,'LM>ndigt, ala sioli
Liszt unaufgefordert an daa Clavior setste and aua
aus seinen .Annws de pclerinage' spielte — doch was sagen wir?
— nicht spielte, Frau Toni Raab hatte Clavier gespielt —
prachlvoU. iil"'rraseheud wir !,'eben es zu — Liszt aber sau)^
auf dem Instrumente, wie nur > ein uottbej^iiailetei .'^;lllL'••r f^e-

sun;.'i'ij: liiinmllacher uusa;,'li,irer U'ubllaut ent.struinte d"n üeeh
immer so .!aiiber;fewaltii{en, fjrei^en l'in;,'orn: es sei coii-1 itirl,

dass ein vollenlotAirer, berückenderer tlavicreiudruck — aber auch
ein stürmischerer Applaus, als er nach Schlu&s dieses Wunder-
Tortrsges laut wurde, absolut nicht zu denken sind; im Tergieieh

albm, was uns Lisit abVirtaose im Jahn» 1877 geboten, fcaoa

man wohl sagen, er habe sieh am 4 April 1979 edbat ttbertraOisa,

— es haben eben auch dio grossten UoDiesihre iMMunderenWeihe-
mouieute, und jeu« loter|ir<^>tation dee reuvollen TonbUde« .Au lac

de Walleustadt- war fUr Lisit, Witt fllr ssiae begüstertea Zahttrer
(daruuu-r wirklich die Kliu uassisr BoaihaUsälnB Gesellschaft)

ein solcher Weihemoment.
OteMbang folgt)

Bericht.

Leipzig. Dudl.Guu audhausconuertjdieAnfaugiwtatiunder
Leipziger Winter-Conoertbshrt, litgt aaa berats hinter uns. Sein
Programm trug die Physiognomie dieses lastitnte« nach Anord-
nung und Wahl der Stücke. Der erst« Theil bractite Schumanns
.(jenovela'-Ouverture und tiolovorträge tweier Kuiibtler, der audcru

BeeUunreB's JKroica*. Der AusfBhmng bt mit hoher Anerkea-
aaag n gedeakea, dsaa daa Oitbsster Mbaaptete siali darebweg
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auf iI'T BSkn Boiin'? wi'liUMxrümlctfn Itufca und als S«li«tPti

tral'ii unt dl« HU. Hill aii'i Srliworin nnd (Vmwrtmristor
Sobraii i'Mrli in viill\vi<>^'"iii|. r Mi i>t< Tfii liaft ontfi fi-n. Hr. Hill

satiR Marstlinor s Hans Uiilinc-Ario .An jiiun» Taci'* und di<*

Li'-diT .Erlköniir' und .FrühlinK8i,'laubo- von Sclmh*Tt and
.WaldeageJtprMcb* und .Ich ittoIId nicht' vuu St-hoinanu, Letzteres

at iMmiMbw TirlH«ii«l«Za0b«. Tomdm BaritanirtMi, ««Udim
wir in dn ktrten Jibren ta dar |tlri«ilmi Stall» in BM«vortn«
togirKDct sind, erreichte kanm Einer Um. Hill DMb Seite Relsti-

gerTortiefong und gouiiMhor VV'Hrme, namentlich war dieWieder-

KlJ» TOB Schumanii'B „Waldf«Kv8prflcb" );crsid<'zn iinfibprtivffitc'h.

Dar Enlhnaiaamaa. den Hr. Hill mit a>'ini'n Yortrni.'<-n crrost«,

war nur nntörlich, und mr.L-lit<- di^' fliinfinlv .\iifi/;i!iMh' ij.s K'iiist-

lora den.'sidbfn ja zu haldii/cr WscdiTk' LrlL -timir.' n. S,iiil'i_t s.'iiiiT

Alt aind Jinr>'li\ I'hsit l'oiK'-'itmi'ihti^r Hr .S<:|ir,iilif.1 l>. tliiili;;t(;

•eilt Mct'll' nii !- Viidiij'|ii''l ilii siiial mit ili r Wii ili r;.';ihi' vun Spidir's

Draoll-O'iKj'Tt nti'l « in'-r ihhh h Siut.' vnn liin. fi in ( Aji. HniPistpr

Ilm l{''iiiccl;c, S r,;iiiiit iluiikliar :>i lUc^.' N(.vit:it, iiririii''ll kaum.
Ihn- bi-idcn Frsteii .Sulz>-, t ili Prai-lndium und nn Ario»(i, klangen m-
enr fiir einen Autor, drm niaht Mdi dfloi Tacaatan Caatont
Oer Tbomaakircbv Krlüatut. anBaaUadi; der dritte 8ati, rinaG^
TWtteu tat «twaa «eibcUndlirer. da^egra hat su d«in Finale wohi
F. Riea mit seiDer 8. £nite die Jüutegung gegebi-n. £ino Berei-

uhiTun^ d<«r Tiolinlittpratar iat demnach diese Suite achwerlich.

Zu d>-r ihr folgirnden bimmliDcben „Kroica", irelcbe UDS4>reCap«lU

n«itKlifHl»'r mit bi'Coi«t<:'rndi'ni Schwung _ausfiihrt<'n, vi-rbiidt w
eich wie ein barmlusiT Si'bi-ri ih dem Werk» eine« Tit«ncn

Die Oper brachte in ili-r v<Tsam,'ilKn W och.' jr t'm- AiifTliii-

runi,' V(in .Lnht'n.ijrin" uiv.l diT .K'iiiil:;ii vnn S.iUa' in bchuu hc-

?proch>'niT, iiowii' am !• ri>it:iL' ih i: . ^:> inii-!i HuU.imliT" in th"il-

»i-ig ni'Ui'f H^li^•t^un^;. L- t^t'-r.W r-t. Ihm;; war nne piiiz vorzu^r-

licbc. niclit bl.m in Hrtr>ird< r Haujilacii-ure— der Frls. Widl als

.Senta und Rir^fU-r al« Marjr und der UH. Schal per al« Uol-
lünder, Boaa ais Daland, Ledercr ala Erili und Pielko als

BtaMmuum—,aoBdeni ataecliauiA la Alien, waa bei dm oenuiü-
cirt«D OrKaaiamua einer Oper dieeer zu einer pivtttToHen vor»
fiihriinf,' verhilft, knrx pBB«>rt: Jeder oinielno Mitwirkende et«iierto

nsit Kanter Kraft und bestem Erfolff seinen Theil zur tieaammt-

wirkung b<i und unter Hrn. Seidl's ti'TiHn ruder und vcrstand-

niaSTOller Leitung re»nUirt« eine LcistiiUfr, ilio uns. rcr Huhne
hoch an^iTi-chni t wrrdvn darf Snll. n wir iim li ein ^\'^r^ über

di'' N<'iil>i-s<-t/uiif;cn vi-rluTi'n, so w.ilK'n wir uns vcr .Ml. in zu

dein Kiik d. t. Hrn. I^' d. r.ir vrratiiliriMi, d. r, d. ii Inti nlinn. ii W a^r-

uer"» i'nt*pri-cli. i>.l, di.urr l'arti.' |i i<!.'nm littfllicb beweKtes l.i h. u
verleibt, im (i'/t^cnsati tu <1it «.inst beliebtün »entimentalon Auf-
faiuiunK. Das Orchegtervoriipiel der 0|K*r wurde, wm di« avbiie««-

lieb noch xu erwähnen, mit dem neuen, das xjrlötungsmotiv la

grSeaarsr «ieltang briagandw 8«Unaa gaapialt

COMMiumschaiL

Amhelai. 1. Karomennnsiksoiree des Hm. P. van Merke-
steiin iClav.) ant Mitwirk, der HU. Koolhuag Aarinkain (Viol.),

F. VV Weijroo» (Violoncj ii H. van Zcijll Clavi: Clav -Viulonc-

8on. V. Urulima, C<..i:ii.ü^iti.iiii-u f zw.'i Cluvicri' v Chupin lOri.

73), Si linnKiüii Op. ii) • 11 Scharwenk ii lÜniull-CouC), t'moll-

Clavi.Tti 1 ' v M ii<i. N,s..lin.

Bsjreutli. U-iiiU. MuBikaufTübr. am 29. Sept., reranstaltet

von Frl. Vi. vv.7,' in-s) n. den HH. Donner (lies 1, J Klengel
(Violonc.) u. Zahn a. Leiung 'Org.): Orgelwerke von Urrxog
iCdur-Tooc), S. Bach iCbanlfviaitiele .O Menaeh, hewein dein
Sünde gtoW n. .Wenn iah aininal aall eheiden* n. ittnlManL
Eadvr-Fageh Bheiabergar (ächliMfoge a. der Paatoralson.)

n. HendelaaohB lAdafrie. Bec n. Finale a. der 1. 8on. ),Violoncell>

mVi V. Handel, Schumann u. Bach, Bcc., Arie n. D<.ett .Ich

harrete des Herrn' a. dem .Lobgeaang* v. llendcissohn, Lieder v.

Schubert, J. W. Franek u. V. Cornelius (.Drei Ki'.nfje wandern
au» >l«r;;eiiland" u ^lri^tu.^, iler Kind.'rfr.'uiul' ). lin- |,rlJl^u^r

Künslli'r babeu nach ud« vorliegindejn Heruht alljc<m.in<i Auer-
kcnuuu;^ ftifun.K'U I

Itniuuscbweii;. Am 2.H. S.pt, tmic d.T Hrifia(i für ihre

Wittwcri- 11. W aibencuitse: .CdiM^hr '. liii.l.' 1 .^.lll.^t^n : FrU.

Johanna u. Tom Andre u.Wivderiuuuu, Hr. Aueidt'vhoui, „Einzug
der Sieger zur Krönung in Bbeina a.der ajpuph. Dicht. .Joliann*

d'Aie' V M. JUoiskowski, Fratoaveri. tp. ItHr. C.Reinack«,
nreiatmn. Ueder t. Knbinstein t.Die Kogel-) u.Mendel»«obn,
«a. T. Fria. Andre, Solovorträg» der frU. U. Stresew (Skü,
Cene. T Mendelstohn u. Polon. r. Wieniawal^i) «.Wiedenann
(.Uabeagluck v. Sucher, .NaehtatM* T.Safanhait and ^niae
Seng na den Vltgr «• Bef f> *

Bremen. )lu>ikal. Abend des Hrn C'uneerliii- i>'.. r Kberbardt
nnt. aiitwirk. d.T HH Kainer iClav.) u. Lorlober:; a is llannyv.:.r

iViiilomvi am 2.S .Sept.: t'in-'ll-Cl ivi.Ttri.. v. Ii. . Ih.: v.'n, ^uli für

Clav. V. tirieg (.Norwe^^ischi r lirautzug' n. Xordiüche Tanze > u.

C. Kainer lAndant«), f Viol. v. W. Berger (PhantnaieaUicki n.

Bies (Bomanze u. Scherzo) u. f. VioleiM. t. Geltenaann and
Cbepin.

Cnsanl. Am 8. Oot AliacUediooneL des Opproatngers Um.
Em. Schmitt: Clavicrauint. r Schumann fFrl. L. Rei»« u. üiL
Wipplin^t.'r. Kali tKuh. Schmidt u. Monbaupt^ Variationen a. dam
Kaiserquart, v. llaydn. jjem. Quartett« v. .W. Hollacnder '.Im
stiih'n »jrunde'i, C. Mayer (.Da.s taube Mlitterlein' 1, Schumann
i.Juhii Anderson* u. .I).t Schmied") «. Isenma nn (.Gute
N.u-ht" I, p'H V. Frl.^. Kiazzi 11. »Jurtz u. HH. Schmitt n. Ma^er.
Du. tl a ..b-»«(>nda' V. Spuhr iFrl <ji.rtz » Hr Hchraitt), Ario v.

V.r.li iFrl. Biazzi', Liedervort raL'e d.^r HH. Mav.-r (.Die drei

Liebchen* V. Spei er u. .Sal.'in Marie' v. F. v Holstein) Q.

Schmitt I.Wohl wan'n es Tase der Wonne", .Frage nicht" und
.Stündchen" v. C. Beiss), ViuluncelUoIi v. Molique n. Popper.

Cell«. GniatL Cene. der SCnserin F<rl. Sehicnacka Haabutf
nnt. MitiHik. dsr HB. Mejrmund^ {Org.), Haitawaa (Viel.) und
Hildebrandt (FlOfrclhoro) am 21. Sept.: Orgelwerke ron Bhein>
berger iPastoralaon.), H. W. Stolze <Phant.), Wagner(EI«a'a
Brautzug zum Münster a .Lohongrin*) u. i^Uhmstedt (Fogo Qber
ein Thema v. Mozart), Soll f. Ges. t. Bloss (Paalm 130), Men-
delHsohn, KaffLSei still*) n. Sohnbert, f. VioL t. Hanaer
i.AKdaebt- ) u. Kaff (Oavatiae) n. £ FlBgaihonir. O. Bnhnltaa
((ieistl. Lied).

Chemnitz. 1. Ueistl. Musikaulfitbr. de4 Kirchenchor« zu St.

Jacnbi (Schneider) nnt. solist. Mitwirk, dts Frl, K. Pielko au»
Dessau (lies ) u. der HH. He|iworth lOrf,'.), (iehrciib 'ck und Tb.

Schneider (Vinlnnc. 1: Chi.re v. IJolli' (.Gnädig und barmbenic"),
M Hauptmann (.Herr, hure mein Gebet*), 8. Jadaasohn (.Wae
hetrfibst du dich, meine Scolu-t u. Th. Bobneider (.Heilig ist

Gott-), Duett £ awei TinhuMeUa v. L. Gmdi^i, Soli f. Org. r.

8. Baen (Praelnd. u. FViga in Cdnr) n. V. Bros ig iCboralror»

spiel .0 Traurigkeit" I u. f. Oes. v. Haydn, Bei necke (.Ma*
Macht u. iiTüssB") u Kaff (.Sei still" >.

l'olberg* Am 30 Sopt Cono. f. den Fonds zur Erneuerung
deutscher Buhnenfeetspiele in Bsyreatb, veranstaltet von Hrn.

M. Pliidilemann • Clsvii-rsoli v. Wat:ner-Li»zt tl-'inzu^rderGätite

auf Wurtburi? a. ,Tannhaus.-r"). S i- i; n 1 z - .S eh w e r i n licrc"U*e,

l'.ili.nim-' u. ..\lb lublätti-r'), Schuiuunn, Itubinstein (VaUe-
('a|ini-.'i 11. \ I r-)i- Lisit, i,'ehp v. Hrn. Schulz-Schwerin a. Stettin,

Ge.siii!).:^ül(jviirtra>,'e des Fri F.. Koch l.LietI" v. Eckert, .Rost»

und .Nachtivrall' v. Hofmann, .0 süsse .yutter" v. ReineCke,
.Die Nachtigall* t. Tolkmann u. Fragment« a. .Luheugrin* a.

«Ttinma' t. Wagner) u daaHfn.Pltkddvmaan <.Anf AsmBheiaa*
r. Plilddenann, Lieder t. Sehubert, Lied aa den Ahtadatacaa.
.Tannhäuser". Ansprache KSnig Hainricli'a a. JiiokaagriB*, Bafg-
begrüssnnt; Wotao'a a. .RheinKold* n. Sohuiiagaa. Unna Snehiem
a. den .Meistersingern' v. Wagner».

Cntheu. Cnnc. des (teaangver. nnt. Mitwirk. der Süngerin
Frau M. Klanwell a. Leipzig n des Husikcorps des Matrd.-burger

Infant -K. k' Xo 2(i nnt. I^it. des Hrn. B. hne am 7- Uct : Adur-
Syiiiidi V. Bi'.'thc.vi-n, Ouvertüren v. Weber n. MendelRsehn, Abend-
licd V SchuiuaMu. ' i.-x.irniisoli v. Mozart, Bellini, Desaaner
( .Lockiinn' N O. Klauwi-Il 1 .Lieb.-.shi.lTDUUg') uud Kcineck«
^Maili. d .

DurmNtadt. 4. One. des Mozart-Vor. de Haan : Mäuuer-
ohiire m. Clavierbeeleit t C. Uoldmark ( .FrlUilingaMtB*)^

P. Schumacher 1 .Musikantenlieder- m. Viotineolo [Hr.
ber] u. Schubert (.Das Uorfohen*) n. aoap. e. Hiiler (.Waadar-
Tfigel*, .Pfingsten* u. .Sonnenanigang* 1 n. llend<^aeohn, Soln-
quartette .0 sieb mich nicht so lücbelnd an* n .Frühling- Toa
A. Künig, Clttviersulovortrüge des Hrn. H. Ordenstein a. Carla-
ruhe Son. Up. ,'»3 v. Beetbovi-n, . Kreisluriana' No. 2 v. Schn-
luaun, Vulse-Caprico v. SchiilMTl I.isil u. Etüde v Rii bi n st c i nj,

l,i. d. r V. Schiibvrt. — A vieta-Clob: 21. Sept. .Bllderaust)st«n*
V. .Schumann, Soü f Clav v Chopin u K. Yolkraann ( . S^kifr

zen Oll- 27) 11. f Vii.l. v Ehrhardt (Kamincrstiieki' Oy- 14>,

S. Bach u. Schubeit-Ernst (.Erlkönig'), ."i Oct Cm ll-i i.ivier-

trio u. Fdur-Clav. Violiu.»on. v. B.Ttbüven, Soli f Clav. v. Schu-
bert lU dur-Pltant.) u f. Violunc. V N icderhof «fiomanaai.

'Drand. a. Sjrmph.-Cuuo. der Capelle des k. Belfedbre ((Mt-
iSbexi am M. Sevts .lian«M*«8jnipn. ». Baf£ Onrartua mm
»FMehtilng- v. Bim. Kretaishmer, Totapiei an .Maluaine* voa
Ürammann, Krönun!.'smarsch . Sirendsen, Hochzettsonaik e.

Jensen. .Sehnetwittditn v. Beadeli Slnriaehu Tinae v, Dvordk
— Abeoiuedeaono. denelb«a Cap. am SOl beptw: tt. tfjmphonie v.
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BwtboTCD. .Tannhäus« r"-Oiivi rt. v. Wairner, l'ra> liid.. Chnral

B. Vtugf < örrli. V Aln'rt-Hacli, L iit'iir. Fliaiit. f. ViulniKcIl von

F. U rü 1 ; i i ;> r :
i

:
I llr. St.'iizi tc.

Frankfurt a. M. 1. Mutcumecuno. (MüUor): Cilur-Svuipli.

T. Schutn-rt, .EgmoDt'-Ouvcrt. v. lU'fthuvini, Suli.v<,rtr:it.'>' licr

Frau Clara Schttmann (Clav.) n. des Uro. Alvarjr a.\Vvimar u^i"
V. W«b«r n. U*d«r v. SAubait SdwmM).

1««MBB«. Gr. CoBe. daa Stadtiordi. (H«rfBrth) Bat Wt-
wirk. <I«T Fmu Waltpr-Stransu a. Fasel (Gt'«.> u. det Hrn. Blan-
chct lOrp ) am 3. Oct. ; 3. i>ym|>b. v. Bveiboven, Ouvertüren v.

Mehtil (.Joaepli in Egniea') u. jtaff (Jiin taataBtug'), AbwU-
Flip* f- Org. & fiaofi, GanDgaoli Hayds, CboniUBi »nd
Schubert.

I.fipzitr. 2. G'W^iuilliausmno. ( Kiini:i-k( ): (' iiU]ll-.Sjiii|ih. v.

Brahimi, ;i. (.iiiv.rl zn .Li (n.ori'" v, Boi'lhovpti, Solovortru};*' «los

Frl. I.illi I.thuiuini :i, lli rliu itiri., u. A. „Träume" v. \Vu;;nor)

u. di'ft Hrn. l)r. Si-iU-A a. iStrasi.liurjj (Clav., u. A- ERdnr-Conc.
». BtH-thovcnl.

l/«Bd«B. 1. Saturday Conc. i Manns): 1. Sjmpb. v. Scbu-
aiaaa, ,ZMilwiMtra-«OBTi'rt. r. Haart, »SriTiB», Bilkt t. Db-
I Ibet, HniBett f. Stnidioreih. BoedimBi. MowUtgb
FrL Tbur»bT (Ges.) n. des Maur. Den)?remont (Yiol.).

Nanml»Brir 4. Am 25. ärpt. Conc. des Domcbora
(Schulze) Ulli. Mitwirk di>r Frim M. Kfuiiwill a. I.t'inzi);: Orgül-
wetki- T. S. Hii' li (l'ra> liid. n. Prai hul. u Ynfj^) u. Mi-ndelBg«hn

lAiid I. Mi titto f. Hiisssolo u. Chor v. [I cl 1 e rm a n n, Chüra von
S. ilacli i( hurul . Luwu (.Salvum fiic n-;riiii"'i, Frank (.Üstern'l,
Haiijitm.inn i.WalU' nah und li-rir). H 11 1 e r i .Honntaff") u. Mou-
deUbuliu Morgcngobfl;), \ i i .ils.ili v. llaKlii, Frauk u. lländcl.

Plauen i. V. 1. ! • >lo iiic d. r Lrlirrrvi rsammluiij? ; CmoU-'
SyiiM li N Beftbovi'n, .Ubi r .11' -Ouvi rt v. Weher, SuloTortriiffe

dt:K i' ri. liuugcr (Gv«.j u. dtr 1111. U. Kutb tCkv., Eadar-Conc. t.

Bft'thüven otc.) B. SmIub a. DkmIsb (Canoutetfick «igvo. Coa>
positioD etc.).

]Ufeatranr. Wunntr-lfatia<e im BocunMobar'ieluB UBiik-
nion ni. den Lledem .Der Eawl*, .Die BrwartiiBff^, sowie der
riust-Onvfrt u. vfrschwlenen Fragmenten a, den .Meigtcroingcm"
U. dciu .Kiii;; dih .Nihi-lunjien* iu div. Bearbuituusen.

Ketterdam. OrKi-lvortriii;i< von ächUlcra der Musikschule
dt>.r Uaatfit'happij tot buvurd. di r Touokun&t, Ahthi>il. Rotterdam,
am \'.t. i^'.'i't , II. iwar der Hll. ti. I.. Kgkun (Praidud. zu .Jesu,

nu-iiic I rrude* v. A. Ileaaa u. Bdur-Andaut« v. S. de I.an k'p srii.i,

.1. A Hortoci il. Thi-il a. der Sun. Op .5 v. S. d« l,an;^e jun. u.

Weibnui'hU-l'aslorale v »i. Merkel) u. 11. .T. ['. Teitor Prael.

u. Fujfe in C moli r. S. IJach u. Sun. Up. tj.'>, So. 1, v, Mendi-la-

•ohn). — Rotterdamscbe Toonknn.ttenaars-Vereeniging nnt Mit-
wirk, des Hrn. J. van £j'«den am 3ü. bvpt.: CflMul-CiaTieirqnBrt.

T. BvBkBia, AmoU-Clav..VioliDaoB. t. SBkiBSteiB, Ballade b.

Polen, f. Viel. t. J. van Ejrsden.
HekBceberf. KiicbeBoonc. unt. Leit. de« Hrn. Doat am

21. Sept.: Fragmente a. dem R^uiem v. Muxart, Ario v. S. Back
lUr l>o«t>, Oigelvortrtge df« Um. Frenaal (Ador-Soa. t. Ritter,
Adaüio in freSen Stil v. Merkel b. Toee. b. Fig» in Ddar nm
8 Bach).

Kolioicen. Conc de.s llrn. H. S(:liii.«ter a. Berlin nnt^ Mit-
wirk, des ilrn. .Sturm u. A am 'M .Sept. ; Fdur-Clav.-Violineon.

V. P. Kiel, Vocalquartett« v. MeiideUüohn , FrairmeuU- a. .Der
lioee Pilgerfalixt* t. Scbumauu, Soli t. (>es. (u. A .Ave Maria*

T. Taasch) u. f. Viol (n. A.Pbantaaii-»tück v. £. Ii. Sejffardt).
HtrslsBBd. Am 26. 8mL (junc. v. dun HU. J. Zict;ler und

A. ätlMW BBt MttwirL dae Hra. S. Sandow b. BediB: CjbbU-
ClBviertrio t. Beethetea, ClaT.-YioIiaaoB. Op. 8 v. Grlejr, Soll

f. ClaT. in. A. .Norwegiichcr Brautzug" v. Urieg/, f. Viol. n. f.

VioluDC.

WwdBB. Gr. Conc. uut. Uitwirk. dp« Pianisten Urn. E. Fer-

ner B. der Eawner Liedertafel veranstaltet t. Urn. F W. Ferner
a. Elisen am 21. Sept. . Miiunercbore v. Abt, Becker, Braun, Uen-
duUsobn, Reichelt (.Stille Sivberbeit* ), Murscbncr, LicU', Kuser

u. Fngulsberg (.Poeten auf der Alni'.i, Claviorsoli V. Kubin-
Bteiu iSoU. Up 12 u. .Melodie-), Ileuüelt, Choplv, LU>t,iMll,
tichubert u. K » f f (

HTambourin* u. Caprice).

j^P* Ljiv Ki:im 111^ 1.1 g tirnu rli<iii.-»>iit I Ijer Caiieettprogrumint' mm
Zorck niöglicbticr iivivbbaltigkvil uoMrer CoBcertumichau

ist Bae sieis wiHbe—

e

a. Jk lUd.

bitant sind die nonnrarverhältDi.H.se. widrli.> hirrli- i in Kr.ifl tr-teii.

indem es di,- Künstlerin juhrliidi auf T'.'.Oki M. Kiniiuliui.j hriii;;'

n

koiiii ', N'hV .Viitrit^ ihres Kii;j;a;_'i iiieiits uill Krau Will .tsI nuch
ein eiiiuii'Ua(liehe,> (i»stsj)iel iuu Fruiiklurl'T Siudtlheati r erledij^eii

und in Uesellscbaft mit Frau E asiii o ff eine Coneerttournee durch
Oeaterreich-UnKarn unternehmen. Hoffentlich sdirumpfen din von
des ZritaafeB beeeicboeten Kokteoen B«r|re in UngarnsHamptotadt
naterden niebt n MaalwBiitkfinlB nsanneB.— SlBsiBB* Der
Held unserer Opn- ist gi^^wirtif Hr. Niemaannu Berlin, der
aU TannhUiiser, Lohen^n etc. Tolle Hünser maebt und Alias in

Extaso durch seine wnndorbaren Reproduetioncn setzt. Unser
Kttnstlerpaar RaiijMjMi rustet «ich zu Concertansflügen nach
M.innbeim, I'ru^', U ien, Budapest, Stoekhulm, Brüssel ete. Feborall
will ni.iii dii ie !üi i4 rlichen Bi lden huretil — KiNpnavi'. In
einein Cnneert, 4,is a»i -1 d. Mtfi. 7.nm Resti-ii de^ hiesi^ri n Vi.dks-

kin<ieri;art-rn v. ran^taltet wiiril" , ivuelit.-n \Mr die liekaiintsehaft

des jun>;eu Vi.iliiiislen Hrn. Albert l'e>itel auN M'nkaii und dürfen
'•.lu'en, da«t \ii>» disscn j^ldel nach t' < li:ii-., her .Si'itv diirehan-* Jon
Ktudruck gronser VonUgucbkeil gemacht bat. Für eine Beurthei-
lon^ dos KQnsUers racicaicbtlich der seelischen Vertiefung gaben
die gewiblten Stocke keinen Anbalt. — Fraakfart B. W, Dem
neaen Ospellmeister des Stadttlieatera Hm. Znmpo gelinst os je

Unger je mehr, die wegen seines SchQlerverbältnissM tn Wagner
von gewisRpn Scribenten auf ihn gerichti^ten TintiMi^ieseho«»« ia
der Wirkung unschädlich zu machen. Mag i. B der anonyme
Keferont der ..F. Zt^." schreiben, so hämisch er will, bei deot
N erslan li^'eii Publicum verfani,'ls iiieht mehr, seit dem dieses er-
kannt hat, das» Hr. ZumiH> ein <Jjieni iin^'ent ist, auf dessen Ro-
sitz man stelz sein darf. Doch wir Iv uinn ri des Niiht'ren auf diesen
Uegenstjnd zurück! — IjiTerpool. ri;ter den Solisten, welch«
die rhilharninnic Sueiety in ihrem 1 ('..ncert ihrem Auditorium
Torführtc, machte Frl. liora .Sc Iii rma eher, die auch bei Ihnen
gut accreditirte jugeodliobo PianiNtin, einen volles Suoete. Sie
spielte das Bmoll-Coaeert von X. Scharwenlca und die Edn^Polo-
BBiee TOB W«ber-UMk Bdi «iaer catalloluBdeB Verve vaA cntifla*

deta wähl* BBthaabamaaflaaimeB ia den Henea ikrerZnkSrtr.—
LobAob. Hr. Gans, bisher mit dem Dr. Wj lde an der SpitiB
der nenea Pbilhannonischen GeselUcbaft, ist von dieser zurtickge-

tretea, nm ein nen«>s Unternehmen ,,Mr. (ianz' Orchestral Con-
eerts" ru begründen. Dr. Wyhle verbleibt aber in seiner .Stelinng.— Lyon. Hr. .Man (.'in. ihr I.hr-cter des hie.s. Cen^ervateriiim«,

war seiner Funi tiuneii i ntlmle'ii werd. n, hIup' ilriii.di' 'lie.sflr

Enthebung zu kennen. In eineiis .Schreiin n an den Kh'jne-PriitiM'ten

[irr.ti sfirt er trri.'en den amtlichen Krlass und wün.scht dio (jnindi!

des \ erfahren* gegen ihn zu erfuhren. — Mainz, Unsere Opern-
habitaes sind letzter Tage infolge des Gastspiels des Frl Mmnio
Uauck, daa mit Oretcben in Goonod's „Margarethe" begann,

Baad aad Baad nweaea. Die reine Tei|$ttwBas
wank nXt dar kriUaatiB KttaaueriB Ketriebea, aad dieadba dan

r lafHedan nit ihna holoaaalaBfitfbl^ aein, die tfelehaeitir
dar ThaBtereaaao tn Stattea kamen.

lludiipeitt. Frau Wilt hat nich. wie man »chrciht. auf zwei

Jahre au das hic«. Hof- and AatiouaitbveUir fesseln lasticu. Eior-

Kirchenmusik.

Leipzig. Tbomasktrche . 11. Oct. OrgeWorsnicl über .Tch
aflig» nieil an meinem SUnde* v. K. Papperita. .Bleib bei uns*,
Heilelta v. J. Bbeinberger. Cmoll-Orgellug« t. J. S. Bach. .Uilf
mir Gott*. Motette v. U. Kotsoit U. Oct. .Aabetaag dir, Ei^
babener*, Hfmne t. Mosart.

Dresden. Kreuikirche: 27. Sept Prael. u. Fuge in Amoll
r. C. G. Höpner. Psalm lOÖ v. H Radnlph. .Angelas Domini*
V. A. Früh. 4. Oct. Gdur-Org.-Fugo v. D. T. Nicolai. ,0 do,
der du die Liebe bist" v. Gado.

ff^' Wir bitten di« UD, Kirehenmusikdirertoren, Thor»
regenten tu\

,
uns in der Verrol!ii«n<iij;uiig nur^ieheiulf r llubrlk

dure^ dirscte diubai. Mittbeilun^-eu behitfUcb sein lu wollen.

D. B.

0|MrnaufföhrungML

Seplcmber.

Baden. Hoftheater 3. TclL .>. u. la I^gimentatoohtii;
7. u. 12 /.anq a i). n. 21. Bomao and JnUe. 14. StamnM to»
Fortici. Ji LH Meister Maitia und seine UeaeUen (Weiia-
hoiiiier . 2>j. Xachtwandlurin.

Brenden. Uoftheatvr: 2. ii 11. Frei.s. Imr,: 4 uni 7. Der
fliegende Hullitider. G., 9, 1-1. u. la. Kuv lila^s iMarcheln i, la.,

Iii. u. 21. Der schwarze Dunüii ). 20., 2.)' u. 28. Diu Ku;kuMi,'er.

2&. Zaubertlüte. 27. Der Baibirr von Sevilla. 3U. Die Hugenotten.

uiyiii^uU Ly Google
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Journahebau.

Allgemeiiu; Miiti'! aiUrhe Z' itntui So. 41. DiT er»t« Entwurf
di r üdasarie „Nasce al bosto" in Huuilcl s Opor „Kzio". (l?H:i ;

—
Ein Aufsatz von Zfltcr übnr (icor^,' lii-tnltt und soino Op't ..Konipo

uinl Julie". — Begprt'cliiinm'i'n übtT Ctmipositionon v C. lioliimark

(Op. a-if), Y. O. IVssiilT (Up. K), J. SiicliiT („Kahoorf K. Fraii!

(Op I'. Com Iii)-. iL!niutli«l*rj, C. Kun^i^ sOp öl.W, M, Puclit-

Icr (Ut>. 3tii u. L. kfiupUT tiiKla^u der gefstngcuuii ädanu"), so-

wie flW die äernmluDg vieretimm. MimtenM» «Keoa SAagei^
nndo". — Beriebt a. EOnng.

tJaUncke MtuAefZeitunti No. 40. Stifto^gltHte.
No. 41. Rnmlacbau

Die Tmücmut No. 41. Wichti^te« tta UM. <Oq|Uwatira
durch dtin Staat ) - Composition. — Moelkpflegei — Ktawe Mit-
tbvUuii;,a-n, BL-iiiirkuiij'vn ii, Noti^nn.

Echo X(). 41. Kritik iF, Clmpin s I,i'bi>n und Worko vou

A. NiKKÜ, Niurlitoruu Brief« aus Bejrreutti v. 1*. Lindau u. La'-

riscbi- Stück«', dp IG, v. L SaiM). — Cumpeadeuan hbiI Naen-
ricliten. — Pi>t|i.'urn.

/>• guüU iiiiitir,,/ Xo 4u. üi'i.thovi;n au 1'hysiq^ui.v IaIt.iiI

du .Mt'nMtri'l".) Von Victor Wilder. — Kainuau juge jKir l'iryu.— Berichte, Nachrichten u, NotUisn
Le Minutrtl Ko. 4&. La bienfaitrice, 2* serie dee SonreDirs

d'un vieox atllaaaaa. Tan A. de Pontmartio. — G. Dnprei, aea

piafltlcrs paa au Conaenrntoire et a Tecole Choroo. — Uonaraent
nin^br» de Uustavc Rof^er. — Berichte, Nachrichten u. Notiaao.

Neite Jicrliuer Muniizeiiuftg So, 41. FeuiUutou: Mnaik in

Amrnku (Aua dem New-Yuiker „Figato'%,- Beapraehiuig tber
s. ch» Htticke für Clav. n. TioL v. Aataad» Maiar. — Baridtta,
N.ithrifhti-n u. Notizen.

.\fHi; Xtil^chrift für Mtuik Nu. l.'. BpspruchunK über C«m-
iMMliiuiieu V. Ad. iL Foentar (Üi>. 1, 6, 7 u. 11, »owie Serenade
u „Alliiiiu-Lpiif"). — B<«lehla^ MachiichtaB n. Koliian. — Kiiti'
«cUtr AiiMijjer.

Jlcrue ei gasHUs vmtkai» 4t Porit No. 40. Bariohte^ lAwA.-
richten u. ^otiaen.

* Tmti den vialanTioUaachalen, die im Lauf» der Jahre
«ncfaicncn, eind doch mit echt pJblagogiMbera tieechick und dabei

anch niu.iikalisch gut geartete Wen» dieaar Art sehr rar. Zu
dieacn riitiuUichen AuMhmen an rechnen und — was «Ue Voll-

atändigkcit der Uobungcn und Fingerzeige sowohl zur Krlan-

gun^' »oiidtr äpi>'loi){cn!icb<iftvn, iils auch zur ViTiui idiiuK Ubier

Ami;' H 'iiiibcitt n uubi'trilTt — al-^ oLue wilklicbu Bi ii'irherung

dl 1 . iu -Lhl.ij,'li( lj) ti Litleralur auzu«elieu ist die VidiiiMhulo,
»rUbf Bu'bin l'ricdr. Hi^rmann, di-r lanijjähriijo verdiente und
berülimti' Vudinli hrtr am k. CVus> rvaiurium zu Lfipzij,', im Vlt-

lag Tun C 1''. l'«tfrii zur .Au.'igubo gt'bruL'bl tuil. .Muu scbv iM.dbat

Dttd prttfe^ und man wird un&ere vorlänfij^u kurze KinpfehlunK, der
eine ausfUihrlicherc Besprechung bald folgen wird, nur am Platae

finden

* Wie die k Capelle zu Herliu, die ihre diesninterlichen

•Sviii|,lii.ii)ie-Soirörii mit i-iiu r bpuulinrsclmi Uuvertur« eruirm te,

wii'l iiueli die k. C.ipi lle zu Uri hdeu ihre CV^ncerttbutigkeit in

diesem Winter mit einer solchen be},'inneii.

* Aal der bulliindificbi-n Au»!>teUui>^' in Arn beim pruducirt

«ich die t'apulle dea i'riuzen tou SoKi ;uif Java. Die Muäik wird

JUit 10 oder 12 tiatui lau.t (tlieils den tilockenhpn leu unnerer

JklilitarrouHikcorp.H, tlu il» i|. ii lliilz- und titroliiii.strtüie iiti a '1 \ rolf-r

üiiuger iibtüicben Iij.striimeiiten;, hühic verschuHl-iuh iMiuDieln

und lauitam» ausgeführt und macht den nvtbigen Lärm.

* In Frankreieb haben die Unternehmer uflentlicber Verjjnijg-

»iD^T« u, A.K lia hind l eni:.. rte, Theater, Bälle ete , einen Arinenbei-

tra^' zu intnchlen. Dieser Ifeitraf; hat für die .Stadt Fari.'% im
Aus.>telhnij,'sjabre lb78 die nette humne vn J.yi.Hj.ä'lli Frw.
ä!) Cent. I rreicht. im Jahre VilM »ckatzt mau diuüo Steuvr auf
z,l2}i.y.A.vi i rct>., dieaalba ttunq» iat auch in daa Budgat mn U80
auf^'euummeu.

* Die 1111. (_ . l.ii,iM, raiM lIne i-t. I di.-r Cbatclct-Cuncertt-,

(;nii l'.iMlrlnup bi.al).'-!. Iiti;:i n im bev ui.'>ti hi'iideu Wititor die drci-

ueli^'e Oj,. r .La pri.M I rvie", daji bisher uueh nicht aufge-
lulule Werk vuu iiurlioz ^deu «;r»leu ThuU dca i'uvmo lyriuuo

aica Ttuyena*, daaaan aweltar TlwU nntar den Kaman »Laa

Troycns ä Carthage* schon im Tlijiti»Iftiqna voigelllhrt wofdaa
i«t), dem Publicum danubioton. Aneaaraan miit Hr. Paadek»
mit dam JitUmen Plann um, dea gamen -CalMmgria** in di«
Xkailw im Abataada tob ja 14 Tagen den Fariaan onmAUinn.

* OnrUttfaniia vmilrikhaten Calibera, die ihre Leistungen
ntehb an i>aatimwt» Oita ninden, aiod leltene Erscheinungen,
«ad ia dw laMm Jahna war es eigentlich nur das Flonatiaw
Quartett Jaaa fiadkar, «aiehea aeine Kunat von Stadt in Stadt
tettg. Aus einer uns zugehenden Anzeige dea Um. Kanunerrii«
tnosen Bob. H*'<:kmatin ersehen wir zu nnaerer Freude, dass nun-
mehr auch da.i; H e ek tna n n'sc he Cjuartott in Colu auf b«.
Wünsche und Anre;,Mn;,'en di-^ponihel ist, undzwux, wie wir hören,
infolge des l'm.ttandes, da.ss der aUsK'eZeiehnele Violoneellpartnor
dieseii moi.sterlich interpretirenden Ven-iui, Ilr Kammervirtuos
Hieb. Bellmann. ^M'ine künstlerischen Kr.ilte v.>n jetzt ab aus-
hchliesslirli dri ^^tuartettpllege und ilem .S ..luspn ! wi inien wird.

JedeufaUü i^nal üich dio&eu ausgezeichneten t^uartetti.'^ten , denen
sich unter Umatänden die treffliche Pianistin Fnu Ueckmann-
Hertwig mitwirkend anachlieeaen wird, im Voraus an allen Orten,
wo sie aieh frodacircn werden , eine ihren LdaCB^gaa aatapr^
chwnda glaüeade Aafnahmu uroguusti'sirsB. Daa Ton QiaaA
Uebataaa TirMgt eben dan httcoatan """***-*' in aaiaaaa Ba>
reich.

* Die neuhergestellte Opera Comique in Paris hat ihre
Wintersaison mit der 12l^9ten Vorstellung von ,Pr©-aux-C'lercs*

I.Zweikampf') von Herold er: :Tnrt.

* Auf dem l.ei])ziger fitadttlMaler f,'in^'en am 14. d M. zwei
Novitäten, ine <,'anz alle, (' i m a r u .-ia ' s .HeimiieliL- Kli"', und
eine nagehu-ue, .i'niizeMin Kebenblutli«*, pbaula^tiseii-lioiui^ehu

Oper in einem Act von W. C. Muhldorf or, in 8cene, nobei der
alto achalkhafte Italiener dea 8i«g davon trug. Nach der berz-

Uehaa Aulnahnia an nitheilfla, die daa Iiier gsnz vergussenaWaifc
&nd, darf man denwitben manche Wiedarholung prophezeien.

•üoldmark'» .K 'iiirCiu mui .^alia- •lallt in Bologna, WO
die Oper seit Anfang diece.^ Jdt>. im luperiuire ist, gauz aoa»
nehmend.

* L firttll'a neue Oper «Bianca* aoU £nde d. J. eratmalig
ia Dimdaa in fioana galNa.

* In Pisa wurde am 87. Sept, «iaa neue Buliooper, J Oai^
Utani* von Luigi Nicolai, mit Erfolg aum Beelen dea kraaken
und unbemittelten Componi.^t'ca zum ersten Male gegeben.

* Der norwegische Componist Edvard Urieg wird wahrend
der aitthataB baidm Maaata aalaon Aafnikhalt ia Dantaehlnad
aehmao, um daaiihrt laaiBigeaBtldtaBaaBAmdl-OimaartAflbat-
lieh itt apidea. Zaaiat -i^ am SO. OeL — wird ihn daa U««nad>
bauapublicum m Laipilg ala Conoertq^ialar kaaaaa knaa. Ala
latorpretea Toa Jfamweirmnaik hat ea ihm banita rar. Wintar
«BthusiartiMhna BaiÄdlgaanUt.

* Wia man na» aaa Fnahfart a. IL aahieibt, hat das Vor»
langen dea Um. Prof. Stookhanaan, ihm (ttr joden aelner beateo
Schuler am Uocb'aoben Oonaervat«ritun wöchentlich eine ganaa
Stunde statt, wie seither, 40 Uinaten tu gewähren, zu einem
Coutlicc zivificheu demselben und dem Vorstände dioaer Anstalt KV-
fühlt, fol;;edessen der berühmte (Jcaangameistcr nur noch nie

1. bept. IcdÜ an dem her. laslitttt ala Lehrer thätig sein wird.

* Uaaava den italiealschen Gesanglehrer Um. Lampe rti,

wolehar aich in Dreaden niedergelaaaen hat, betr. Mittheilung wird
dabin berichtigt, daaa der .berühmte' Träger dieses Namens der
Vater des Uenannten aei, und Lamperti svn nicht aaina Ueimath
zu verla^^sen mithig habe, um Schmer und Schtiiariaaeazu linden.

W'ir bemerken dazu, da«.^ das uutor No. 644 von uns gebrachte
In.ierat uns in dieser Beziehung m.vstilicirt hat, indem wir mich
demselben annehmen mussteii, es m d> iu .Junior » irklich mit dem
schon .btTUhmten* l.am|>ertiizu liiiai ,11 lia^ . n. li.iudelt »ah bei

dicsiT i''rat;e natiiriieli nur um Ui ii b.f i-.',ti_'tvii 'idor unbiTi-cb-
ti};ti u Au-| ri.eli aiil lu riils • rUinLiiii.i .\iiu.-tl- risi'lie,i H^'Uniiinit-«-,

nieiit um e;[i. VerkliHurun^; der pailaf.'uKi.'ielien lielalllguiig de*
DrcMjeii. I Hrn. l amperti, die sich j* bald auswuiacn wird.

Todleuh.ste. Nina Sonta;;, jiingere öchwi ilcr il rllenriette

buiilaK, frub^T der liuime, »p.iter dem kluster i.i ulhaj an-
gobortg, t >la&elbst. Carl Lckort, k. Uutuauvilmeiater la
Bcilia, t daaaibat rifttalioh am 14. d. Uta.

V
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Kritischer Anhang.
J. M. Audiiig'. IIiindliin lili iTi für OrRi^lspiclt r, cnthiiHciKi rinc

Bt^cbri'iburiK' .'ill'T Tlj<-il,' t-iticr Orfrul und i'wi- Aün.'isiiiif,' zum
kirchlicluii Urgelspicl. Dritte, vidlkcb Terb(«««tTle und vor-
mrhrte Auflft^^. HUdbnrgbiuiMa, KciMlTmg'Nhe Uofbaoh-
handliitip, 1872.

F.iij in ilritUr Aufluffi» orscheinpndeg Werk ti iirt iwn die
li' sd' Kni|>f< lilunf; in sich gelbst, di'shalb criicli<niil i ino Krwiih-
i,iiti;4 di'saL'lbrii nur (Toroclitforti^'t d;ircli.diL- Vvriui lu iin^' ili's

liiliiilLs, wii' s»li l,.i hiiT vorliof^. L><i>i \\'<-ik isl n:ifh linn Tili'l

./uiiiichst fiir KirLiitubi hold'jn , Gcistlirlit' , i lri,Mnii-t> n, I.i lir-T,

(':iiitMren, Miisik-Studirind«', Si>minan.->1< ii und rr.ii,Hiand' n" )>-

•it'.inmt Zur bnBsorrn Yenicntlif luin;,' des ;.'r't.'i l>i-ni-n Sti rti . i^t

dMM-ltt« ausser deu DotliiKcn Aoteubi'igpiclt'u mit zm-i TufL-ln

liflfamh ud oomot augtlluitar Abbildnogon ttb«r die «inieltMm
Tboile dar OiwA Tandmi; ab nea biBnigekomiDen tind lu bo-

zoichnen die Abbildiugni einer vom Oripübauer Aug. Pctcmcll
in SnliKvnthal bei BcbmalkaldeD in TbArinxeD constrnirtcn tic-

blÄse-Maschinp und rincr Poiiaiinen-Constrnctioii mit Scbraubon-
ütimmunj,' von dem»olUpn. \V«Min aucli di<> I. tjitt ii Jubro gend«
iiit FacLn de» OTp?!b;in(>si vif lf;>cbi- und wi itcli« iid'' V' räiidi'riinff*?n

und Verbi'Sscruiigi II aufwi i-rn, &n j.'i irif;t il;is I'ui b duob iinnicr-

hln tia eine das Vcrstündnias der Isiiariciitung und Bobnndlung

der Oriri'l, die all>,'<'nn'iin'n ]{i-;,'( ln d^'^ (trLri'lBj>i< ls und dioMi» sidbst

in !.''ini'r AnMcmiuii;; beim ( iuUisdlfnnt.' «isiritlicb für-

dornd<> Darstilhmir. I>it Vi:rf:iss<<r , durch srim- 'l'h.itiu'lii-it als

Lehror um bi-r/n^'l. s.-inrinin);'schi'n Snhull-iircrii'.uninLir zu Uild-
burKhaii.K'n und als ( >ri;idri'vi-.,.r vwrziiu'liih diir.iul' hiriL'clfil'd, daa
i>rfabniiifrsmiissij; N.ithl;r'' li- i AMiW^uu!,' s, in h Wcrk' s in crsti-r

Liui« tu berücksichtigen, hat sein Ziel vullkunnuen erreicht. Vor
AllaiD Biltahto diA Beacrkiuig aber die Pradodien und Intorludicn
beim Chont^iel an dos Orten BelwniKung linden, wo dieselben
nocb theilweiae als der .kardUacbte Zwirn' alter Zeit craebaiBm,
damit diesem iinkirclilichen Ocbabren ein Ende eemaoht verde.—
T);i an ^jtitcn Werken über dir Ori'i I und Uir Spiel gera<K' kein
I rb. i tiüs.s ist, ao niii;,'p (U* u.ra.i,', ndi' wegen der kianin, leicht-

fiiäsli>.hen und verntuudüiäsvoUfu DarBtellünfT^weise bosondi'rs den-
jenigen Htüdirr-ndeii diese« Instnimentii umpfublen sein, w«leh"
sonst nicht die jjenüfjonJo tlcleffcnheit haben, sich mit d'ni

Wisseusnüthiileu bis zu einer ^T'-'wissen (iren/.i' vi rlrant zu maele ii.

Die vielfach angegebene musikalische Littoratiir ttir Urg< ItiJiel

wird aolelmi Hwlnreibendai gewiaa eboMla erwüiucht «ein.

E. W. ».

Ii «} 1 1< a »ton.
V, //. D. in N. t'niinrei Wiuon« exijirirt ein riiteni«hm<>ii,

du, wie die Trüber« „Munikalischc tiartcnlnubc", Ihren Wünnrhvn
genügen könnte, auf>cnblicklich nicht. Sollten Sie in der EiIitioD

Feiert nicht maucbcs Ihicm speiiellen VerluiiKni I-'ni'^prcehendo

linden i

L. U. in Jt. Niedllcbe Mippsiichelchen, ubue weilereu Werth.

JC. IC. in K, Oani gern werden vtji. weit di«a in unxercn

Kräften ii(«bl, Ihre Coitimiuiunen ausluhtiii. .\gi-uturen hetreiUen

wir hingegen nicht. Wenden Sie »ich an Hrn. Jul. liiifniunn, hier.

H. in JJ, Wir haben die faulen BetnerkaBgoa Ihre* Um. S. S.

galHaa. Bs maa anaii ualUk» Entkasiaalan geb«nlj

Anzeigen.
(MB.] Soebni «miMint in maium Tarhfa:

Eine AlpenKagc von Rudolf IS a n m b ncli

couiponirt von

Albert Thierfclder.
9p. 8.

Claviernn<</.<i<; 1.3 M. Clionttimmon 5M. Soloctimmen 3 M.
(Partitur und Orchexlerstinimen in cn. 6 Wochen.)

Die cr.slen Au(fiiliniii;;en de.s vorstulieiiden Werkes in

Berlin (Singakailcmic, Cutrilien Verein) und in I$randen-

barg », H. waren von ao ausaerordenilicbem Erfolge b«-

gkitM, diM in beiden Stldten «ofort Wiederliolangen statt*

flädea moBsten. Die feianaite Berliner Kritik hat aich im

irRnatTf^ten Sinne Ober die «i|*enthflmlich(» Schnnlieit der

C'^llll[l^^i; Ii ir, wie de« Textes iiii>;.'e.'^['r urln'n iiiul dn.s Clior-

wetk oiicli wcjicn seiner verliitlini^.-inii.'^.-ii; leieliten Aus-

führbarkeil allen Geaangvcreiiieti auf» W .innste viii|irohlen.

Der ClaviereuMUg wird den geehrten Herren Dirt-

genten nnf Wnnedi nur Aneidit ObereBadt.

Berlin. 18. October 1879.

N« Balm Verlag

Ton-Violinen.
Fa^nn UMffiitenii hoch, riiiirnrrfiis und
iStrudhariu!« iiiässi;>' j^eviölbt li Stdck

-M .1. pr. cpt.

Die n<K:ki^n un<i Hiiden dieser hochfeinen Vio-
linen sind von bestem Holze, nach eipenein System
und mit solb^teonstr. Snpp'trt parallel und uiäsehi-

nell genau au.^u'earbeitet. i.\e r,|nd >on an:;''iie!iMi. iu

Aeussem nn'i KFanL'farbe, piMclitii.' und b-ielit an-
spreeln uil, irn Tun verzu^'lieh «eich auf der ti-

Saite, daher als tiicliti^fu Sutu* uud Urchestur-Violiuu bareit.H sehr
belie).; ^'.'i^unlrn und ZU empfehlen ebud. — FrebeModuniren
steln ri zu Dien.ston. (("«.'»Ob ]

Tuu-Viola.s ä 27 nsd 80 M. Ten-Tüdaneina h M uad Go M.

Minden i. W. II. €, StÜinpel.

Verlag von K. "W. l^''i-itzscb. iu Leipsig.

Jllbumiblatt
[6r.ll von

Richard Wagner.
far

HarmonlDm und Plaeoforte
lira;l.iiitot \on

•Volle MmW*
2 M.

^
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[aat.1 T«rhg von Joh. Andre in Offcnbaeb m. M.

Neu crgchionen ist:

RieiMiiI Wagiier-kaialog6»
Eii.oatnmengefitciK von Emerlch Kästner,

cntliullr'iiii ein« Allf^:lhllln^' iiller Ton tinJ Ofcer RIchurd >Vaa-iirr

viT<:'rV''iitliclit''ti r.iiii|"-sitiMiii'ii mi i A if- chritnulusiitch •/.•"ul-

lii't mit AiilmIi" iliT iili^ r Air . in. inn Wi.ik'- iT..|.lii.-ii. n. n /i-l-

tiiiiL's;irtikt'l. Bnii'hurcu, .\rr.ni;.'i'iiii'nts, Kilder uml Hutten,
.1'- I III -I h. iLLj II luM^'-r;»iilu>ii-h..ii n i InMiHL-r. Ni'li..!.-ii iilj.TAul-

riiliniiii:i'ii, I rt heilen der Zeitgeiioaseu «tc., suwio viocin aun-
fiiiiri Nami'ii-^- iiai SMknciiter. V,, mit Pwtnit, «1«. Iicoeh.

Frei« U. ö. .

Fttr Orgel.
Im Verlag« von F. £. C. LeUCkaft in Leipzig er-

fcliionea vor Knmm:

Au8ii;('wälille Orgel-ComposltloDeo
von

moritz ]lroi§i§r.
In zwei B&ndcn guht-ftot k 3 Mark.

AilolpH HesM's
aisgewUlte Orgel-Conposlüoneii.

Nrae billig« Ancgaba in 33 Lieferung*» i 60 Pf. Idt

1 H. 50 Pf.

Handbieb (Ir OrgMisten.
Sammlung von Orgelstöcken in allen Tonarten /.u\n

Gebniiichu beim iitlütiiliclieri (iottcsdiL'iiiilu , inabcjioniiere

urBenntning inScimllelircr Seminaren ii. Orgal-Iostituten

lioruiis^rcg^tben vim

Bernltard Hotlie.
ZweKer Theil für Geübter.'. Geheftet 4 M. ÖO l'L

Der frflher cr«iclii< neue Ersto Tlieil fUr AnOngar uaä
Mindcrgeübte 4 M. 50 Pf.

[6Mb.] Wrla«? von Joh. Andr« in Offanbaeb a. X.

filHbtlfllf^ll Concerto poar Haniboia avac
«railiivaiy v., puno, Op. 7. m. 4. sa

[8S6.] Terhg von K. W. FrilZMCh in L«>ipziR:

Victor Trois Impromptus pour

SieiT- i*'<inu. Op. 1. 2 M.

Joh. Andri in OffcubacL u. M.

Jo.s.Rh(iiiber«;eiv
riiaiila.il" I l'i ;i. lii<!iuni,

Inti-rmozzii uml Kii^«'l,

»\/m 40[<. 71). für PhiiK'forto

-'zu 4 HamUn M. 3.80.
Für Orchester. Part. iL 7. 50. SUmuieu M. Ib. —.

[667.] Verlag von
•T. Mietef-Bledentumn in Irtipsig und Wia(«r<]inr.

Neue Werke
V!^I1

Heiiirieli von Herzogenberg.
Op. 25. Fünf ClavierstGcke. Pr.is compi. :i :*) a

Kiiui-lii: N,. 1. Xotturno. 1 No. 'i. Caprii rio 1 M. M) ,V

No. li.irc.m.)«' 1 X.,, 4. (l.-ivott.-. 1 .H.'M .Nü. :'). K-^-

üiiiii.f'. 1 H.

< -Ii Lieder und Romanzen für \ iL-rstiinniigcn Frauent-iior

:i '-^li ll.i . J r mit l'..'L'i' des l'iamiforU'. Partitur iin.l

iStiiiiiiK'i omiiilel Tr. Iu.ä.'jU A Stimiiutu .Sojiniii I, 11 ; AU I, II

Kinrt'ln: S'o. 1. Di« Schwestern : war ein Markjfraf*, Volka-

licd. i'artitnrl.4(^^ Stinimen einigln a2;> ^ No. 8. fion^
t4»g«l(ircbct)j;loeken: .0 wiolieblicb locken*, von Fr, liMekstt.

Partitar 90 A. Stitatocn uinaobi & 16 A No^a DbbVIi^b:
.I«b batt elnVöKl 'in-, ron Kri, JUSrOe. Faitttor 1 UCSOJ^
Stimmen i-inwln u So. 4. Webmuth: .Was ist mir denn
aowebc?' von ./. c. /v<-Aciu/«rjf. Partitur 60 A Sliiinurn .-in-

zp|n » 10 <> \ü. 5. \Vii;'(;i»nlied: .Dort auf dorn Bi rire-.Vulk«-

lifid. Part. WM Stiuinien oinzuln ä 10 ^. Xo. fi Taiulic^d:

.Bill ich nieht ein H,ir*i lii.Mii', Yolkslii-il. Partitur *.H) ^
btimiiii'n ciüz^'Iii .> 15 Xo. 7. L ntn-u" .Di rw- il icli scblu-

fon lag', von Erl. MoriLe. Partitur Ol» rS .Stiiiitm ii einzt-ln

ä 15 A. No. 8. 1. Der (traf und dif XiuniL'; .loh .vtuml aut

ltohi>mBi3r;;e',Vvtk4lie<l. Nu. S. 11. Fortsetiuu:': .bU stund
wohl »n Pia Vi«fte|jahr*. Partitar 1 80 ^ StiniauHi ein-
zeln ä A

Op. 27. Zwei Trios fdr Violine, \'loIii iiiul VitiloQodL
Nu. 1 III A dur. PurÜtur and üliuuuvu. Pr. 6 JL.
No. 2 in Fdur. Partitar utd StiaMMB. Pr. 6 JL

Früher enohienen:

S8. Variaflonn fibtr ein Thema von Jobannm Brahnw
iibr Ptanelbite' n vier Staden, t JL

Op. 24. Trio fflr Pfanoforte, Violine ttnd ViolonoalL it JL

[658c.] Verla;,' vcii Joh. Andre iu Otfeuliacb a. M.

Gugl. IN. Puchtier, S;" Lr'il 7 ao

TerlAir Ton E. If. Frltzaeh in Lelptlg}

Quartett
(GnutU)

für zwei Violinen, Viola und Violoncell
von

Edvard firieg.

Farlitur 6 M. :., Stinmen C IL n.

Von

W. A. Mozart
mit frei hinan coniponirler Begleitung eince sweiten Cinrien

on

Partiturausgabe.

Nu. 1. F dar. & Uark.

eo by LiOOQle
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Terlagp toii •Tiilins Ilalnauer,
kl^ Hofiiiii«ilüiandluiio in Breslau.

(«»•)

Neueste Lieder uud Gesäuge vou

Eduard Lassen.
Oft. 6&. Ffinf Ueder für eiiia 8ing»tiinina mit Pianoforte-Bagleitung II. 8,60.

Inhalt: MlmnUan« (Trigtr). — Wie dareh di« ttQk UondoaMebt (Tctger). — SdnraigNin-
keil 'Ceibül). — Die Roi>eD voa Jericho (Hdieiiied AU Puaiw). — Abendglockeiiliaten

I Uüikfi i's Stliwtmcn^.'f-'»!)^).

Op. 66. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte Begleitung H. 3,00^

Inhalt: Viel Trfiume (liutnerling). — Um Mitlernactit (lUraerling). — Sei nur ruhig, Heiler

Robin (HainerHng). — Die IMhea (Lingg). — Seeroie (Linggji — IM aa tby boonie face

(nach Btirna von Feia).

Ofk 67. Sechs Lieder fOr eine Singsttnme mit PlnefiidB.BBgleHiiiig u. s/xx
Inhalt: Der Sunger i^C'oitu'Iius). — Nur einmal möclit ich dir »agun (Sturiiv. Ich s|.rarh

cur Taub«. — Meine Lilie (Ilunierling). — Lebensbild (Uamerling). — Mund und Auge
(UauMrUng).

^ ^

üilnard ]>a§^eu'(i Ijieder
sind, mit Ausnahme von üp. 66 und 67, die «pater in dieser Au.Hgahß vcn"ifr»'ntlicht werdim, auch in ein-

zelnen Nummern (No. 1—98) erschienen.

\\, Semper io Bui^btüdl ^ Sachsen ^eue ßcrjcttc für ^rrttuen|iimmett!

Tiaae, ä Lief. 16 St(St, Preia S M. 60 Pt, feraer
^""'

^ ' '

"

Kleine Concert-Pi^een h Lief. 3 Jf., iowie Hilhidorfer. W. C, Op. 48. Sttbh Utsiiüge für drei
8 Stüi'k Miir^Llit; auf ISImILltj] a Li<.-f. - M. FlMeiMtllllBMMi

WrMtulc' mir gegen baiir oder Naclinahme.

Der 11. Jahrgung von Streicll- wie von Blasmusik Ne. l. !> r \V,,ili. r .Kr lic^n so bUU*, ron .1. r. J).oKie.

ist im Vorrath. Bei einer Aboanamentabelheiligun« be- M l'^'/f

»'"»f^'^'"- ^tmuwu

deutende ErmlB8i<'ung dea Preisea, und stehen Verzeieh- „ „ , ',
, , n. i, r >

,
" ' No. J. .K» luLrt III ili'li \\alJ", vou U. i\ Leitet. (Ohuo

nui«b Kern zu Dr-iisIuu. [iXl.] Beif-kitunK ) Partitur und Stimmen M. L -.
NU. Bei -sohwiitlistir Ik-hctzunj; «iiI iiiiil leichi aus- \v<,liin? .LUfto de« Uimiuels', von hla U.thn-Hahn,

(Uhrbar. — Die Blaisuiu.vik ist aber nur Mes^ingmusik, je- (Mil l';aii"f"rtu.l Partitur und Stimmen M. 1. .

doch iat auch £e- und B-Clar. ad üb. daau geschrieben. Xo. 4. Kukuk: .Im li>>blicb<.'n M;ii'. von L^riia Heeker.

(H. mSllb.) D. O. iM'l Pianufurt^'-) Partitur und Stimmen 76 K.
. No. ß. Der Ftchti'tibaitm : .Ein FicUtonbaiim steht sinaaiB*,

_ « Ä ^ * S A » Ä » LiibisUidorn von //. //»/n«. (Ohne Begkip
/ O Iii nOfeilllOUCIJI ton«-) l'art'tur und Stimmou 7.'> Pf.

|Bl> • Ne. 6. Wiflgvoliml: .Scbkf, Kindlein, scbkfe sanit und

Gesang ind Pianoforte
'^^^^'^^

Lade
Leipzig. Verlag von Fr. Kifltner.

.4maliu, von Schiller. Mark 1,K<).
.A. -A. .A. .A. .a. .A. A .A. -A. ^ .a. -a. ^ a

Die KindesmOrderiii, von Schiller. Marie l,Sa ^UsAA&A/sAtSöS^
Die Schuld, voa Goethe. Mark 0,50. d3 ''

h.

weitr von A. Jaitteie«. Mark 1,60. ^ P. Fabst's Uuslkalleiüiaiidluiig iL
[662.] « r««« » 1 » • •

Zu beriehen dnrch Fr, Ktstner in Lei p »ig. I«»! " ^^ hill &icb finciii u-i 1 I't; aM-,w.irt;i;,;ii in oikali>i:(ioii 6^
[G63.J Bin zur i>o[urttgcn Uebernabme von ^ Publicum aar scnnetlea uud billigen ticaurgung vuo At.

Direcllonssieilen 5 «^W« i^m tu, ^
bei Musikvereinen etc. bereit. Näheres au erfuhren: ^ ^
A. F. Aaaabeis i. S. Udtd sam „Wihka MaaD**. «I^*?'?!''^'?'?'^^^^'?'?^^

uiyiii..L,U Ly Google
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Die Herren Der Prlvatmaslkvereln In Närnber?,

UerwiaB Fnuike aus (Vtoltalst) ÖU^'^^^Ä^Ti^f
Alfred Grönleld aus Wien (Plnlst) ::rlll^l^j;'t':^:ra^"ki!«;iTt

werden i« Oetobn- oßd Vanabw eine Concertreise dun h ^^am. Gonceiten und Eainmenniisikabenden rcflec-

DLiitsrliliind machen. Betreffs Enga^mBto Ittrdie beiden
^j^^.^^ ^j^.}^ ^jj^^, Angabe der Zeit» TO welcher diese

Kün.iler wird ß«b»»«. »° «J«" ant««eiclmel«i
jy^^^j^j^^^ j^t, dann der Honorarbeding-

MhirunU.««r n w.nd«L
„„g^„ l,,>d5„, Vorstände der GeseUschaft, Redits-

Adr.: H«|.|l«5k.£nJd?; R itfc, Dre.d«,. rath Jaeger in Nürnberg, zu melden. Anmel-^ düngen, welche unueatituortct bleiben, gelten tut

Den geehrten Concert-Direclionen empfiehlt eich: die laufe iick' C'oiicertsaisüU als abgelehnt. [673cl

[W4.) Meine Adresse ist wie bisher:

o....r....,"i. (M......pr.n)
Dns*», Htilüldnsiragse 54.

"-^ "^'""""^
Bermlianl fUMMSber,

Den geelirten Conoert-Directionen empfiehlt sich: Musikdiin i i

.

B.B.BlckanU Verehrl. Concertdirectiqnen,
he in dieaei* Seleon raf den nNeCkHIMIlflOln QWH tullPianist weiche „

LsipziQ ElsleralrMM 4> tUM Cfiin" odi r auf meine solistische Mitwirkung ffir ihre

^—^————^—^— i^"" Concertu rctleclircn, wollen sich gef. baldigst direct «n mich

Mit dem 1J| October c. übenuihm ich die wenden.

allffliugeVertn t ui- in Concert-Angelegenheitea fftr Coli, Hmnboldutr. 19. l^}

Frau M. Otto-Alvstebei, iier/n;:]. wiiliji. Kamraervirtuo«.

ItHtiigl. tUcha. UoFopi-rugäugerin, Den geehrten Concertdirectionea emplieUi sieh

:

und ersuclie irh die geehrten Cuncert-Directionen,
fjUlll ^PtfÜltH*

vorkommenden Falles sich mit mir m Verbindung
. ,^ j

»I sMfaMii. "ür Alt- und MezzoBopran-Partieii.

Theodor Barth. jj^ geehrten Goncertdireetionen empfiehlt «ich:

B«*^ Mohren.tr.-. 21.

CHristine Schotcl,
Meine Adresse i.st: Drcsden-Altstadt,

SopMuistin.
Johannes-Alle 7, III. Ltage. [^77^

*^

Ernst Hungar,
m««..»».«.

CODCertSttimer. I670b.] [*37»] Vertag von F. RleS in Dresden.

Um Missverstandnissen vorzubeugen. l'AofZehll GCSangSfibUHgei
diene zur Nachricht, dass Düsseldorf von

mein ständiger Aui'enthaltsort ist V flAllMMIA

3ftO€$ AtUtt» Neu bearbeitet, mit Varianten und itelienbdieaTesIlvovtMi

^ ^—^ versehen von

Vorzügliche italienisclie Violinsaiten Ausäste €^oetz<^
(«ur Probe; 6 E, 1 A, 1 D, l U für 5 Mark) [072-.J gpoiihsn. liehe. KMmurtlBgwria.

Terseadet HemStH MdMing in Erfurt. Ausgabe für hohe odor tief« Stimm« A 9 lAllk.

l>rack Tita U. G. Naumino. Lu:i>^t|,'.

Hierni je eine Beilege T«n Rob. Forberg in Leipzig und F. E. C LeuClUtrt iu Leipzig.



Leipzig, am 24 October 1879.

M duiUkli« BMk-. Kntt-
.

Flr Jas HutUUMlii WotkiUar

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 24.

Das Musikalische Wochonblatt erüelieint jährlich in Tä Kümmern. IX-r AljuuuvmuiiUbctra^

nr dM QBMtal VW IS NamiDeni iit S Itark; «im «üuMbie Nnminer kottot 40 Ffemii^. Bti
finotir BMkutar InnlwBdwiHliiiiK traten mdiitelinide rierteliSfaiUehB ÜNnuMMHitapnin r^T m m
ia Xiaft: 2 Mark SQ Pf. Dir das DouUcho Koich nnd OMtorroich. — 2 Jlufc 75 F£ Ar «citen 1 [MO, 44p
Ltadw dM AUganeiiMn Fottven-ins. — Jithrc«abonnemouU wcniea nntor tagntMagatg *•

TwntclwwUr Demgabediiigiiiiigan boraeluMt.
Dia iBMittoBageMUiiai für 4m Kaum einer geapaHenen Petitteü» b«trag«a 80 Pfcnnig«.

Inhalt: Die Motire In Wapner's „Ootlprilummtrung". Von Hans t. Woliogcn. III. Zweiter Auftug. e. D*r Mordichwur. — T»g(»-

gcüc'hirhte : Muaikbricfo aus SondenliAunen uuti Wien (FortsetsaBs). — B«rlcbt aus lisipiifc. - Concertumiichau. — Eogage-

mcnt« und UMte in Oper und Conoert.— Kircbi-nmucik. — AuCnflUirta NoTitäten. — Joumal*cbau. — Vamiachte HillbeUungan

und NotUan. ~ Xluiailiar Aalm«: Wark* rau E. Haitk«, B. Kolba, H. Bakiant, JL BtHh «ad H. Rank«, — BriafkaiMa.

Anxeigen. /

Oto IMIvB k WaoMr't

Tob Bma» t. W«]mc«i.

m. amltar Aufin«.

& 0«r Hordaehwnr.

Untsr lange anhaltendem leiten I'aiii<on wirhcl «challt

IV Tinb wiudlend der Hoebxeitraf der VioloncoU«

im frendigen Scblaam der vorigen Scene nncli; darOber

iilii r i^iliobt sirli, an? 'lein t'inliinifrr'n Dämiiiur jene* be-

gleitenden Wirbels, die drohende Gestalt des Fluche«,
dem skh sofort das E n t s« gii nga tb ema in den Ciari-

.nnttan webmüüüg klagend anachlieaet, worauf Allee ia

•ineiB pp Ton flOetenid atockenden Sjnkopen, anter der

«liistpri-n F r o h n -M o t i v - ITnrmoiiie tlos TarnhelrntheDMIfli

verjfcliwindet. Der Lieljcr-timli trid in ^ein volles, tödt-

Ueh cnlscheiJcndeg Hcclit, baiipste, silinu rzliciiste

Ahnung de««en dringt tief in Brünnhildcns sinnende Seele,

ans welcher nno noeb einmal das holde Bild der Held en-

liebe, in einem zarten Spiale der HoUbliaer eich der

breiten wief^enden Woge der Frohnharmonie entringend,

wonnig emporlam ht , um aber sojrloicli unter den Ver-

nichlnnf^synkopen der Violonccile im Schleier des Ver-

g i' < 1' n h e i t H - M o t i V Cd, aux leisen dämoniaclien Posau-

nenklängen, Bich sa TerbUUen. Durch die nauberdunkle

Vamiditnng des liehteo LtebeeglOdta dringt «frfi ma daa

ptarre
,

gewaltsame R e c h t s -M o t i v mit den frühen

Tünen gestopfter Ilöroer und Fagotte zu schwerem

MiedaigBBgn herror, nnd als dann atodMod«

natulHraefaen, bleibt über den Synkopen nur noch wiederum
daa Frohn-Motiv fibrig, worana ai«b znletat bei dem
Ton den Holzbläaeni baf^tetoa, eii||^ladMii Bbnva daa
Thema des Hordwerkas ia grObalad-dClBterer Debnong
entwickelt. ,

„'Wfloln'S Unholds List liegt hier verhohlen Iin-

ginnt nach langem, tiefem Sinnen Brünnhilde, ah iöete

erst jenen innditbw achneidende Motiv ihr die erstarrte

Zunge aa nener Tertweifelter Klag»} daa Baehewabn-
MotiT aber, das diesen Worten den hennerrei^l8eDden

Ausdruck vcrleilit, endet in den tr.'irjisrh-crnsten Trinen

der Schioksals frage, womit Urünnhilde einst dem
väterlichen Wülsung <len Tod kfiodea mnaate, wonüt aie

jetzt dem Sohne den Tod an abnain, tob den naa aieb

erfAUeaden WeltengeMdiiek aieb Terdanmit wissen aoU.
An die dSmoniache Geittermacht, der sie verfallen, richtat

sie die schreckliehe Frage, und die Antwort wird der
Sprn.«sling der l)."imonenweIt selber ;;eben, den de« .,lln-

hold.K List" für die Mordthat erzeugt bat. In »titlem pp
wiederholt Hriinnhilde sinnend dieselbe schmerzlich er-

scbatlernde Folge: „welches Zaubers Rath regte dies auf?",

uad die Schicksalsfrage bildet den bleibenden tragischen

Refrain auf die klagenden Fra^n n (!•- entgöttlichten

Mcngchenweibe»: „wo ist nun mein Wissen?" — „wn
si:h! meine Runen?" Dann mit raschem ere*f. riiij;t .--i'

b

der Schrei des Scbnerzes los: „ach Jammer, Jammerl
Wdie, neb Web*!** in langathmig absinkender Prohn-
Motiv-Folge, die mit einem letzten Wipdcr.nifsehwnnge der

V'creweiUung übergeht in das £u neu anschwellendem Gc-
snnga sich «^preileiä •ntfaitends^ efawt so hianeianstrebeDd

44
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»iegcsfreudigoW el t e rbs chaftstli ema: „nll mein Wissen

wie* ich ihm zu!" Dir im ^^ is>lc•ll Jos \\ i lii ii'-i-liic>{sals

uf Brünnhildens Seele gelegte ideale Erbschaft iler Welt

ward darcb die Liebe in Sicgfricd'8 Ileldcuhand liber-

tngVD, nod er, im Trage der liibelungcnlist, die alleia

nech der materiellen WelterbMiiaft verlangt, er Tenclienkt

sie, der jnnini«Tmlfii Spenderin gleich > jiuuh^onJ nn die

linstcren Feinde der Liehe, an die Knechte des Neide»,

»elLer im Wahne der Liebe, selber dem Neide verfallen,

der Befreier der Welt im Baiuie der Welt, der Welt Erbe

«!• du Opfer der Erbflcluift, gleieb ihr— atwr aie weiae
nielit des Unhnhlü lÄ^t, sie sieht nur den V'errathdes

Ucin.Mtcn am Kib l.'-ten : unil nach einem hcflij; aufsteigen-

den Spiele «If- 'Ihtiniis der Ileldenlicbe mit dem jaurh-

leoden ScbluAse der abstürzenden Liebes Instfigur

fwieehen den Worten : «die jammernd ob ihrer 8 c bm a c b"

— „jauchsend der RaiciM veiacbenJttl" — da bridit

nun mit wildem // das Hordworkthema los, didit

wicdcrhdll wie Blits auf Rlitr, in gewalt»ani d reinschla-

genden Accorden aynkopirtcr Viertcltfine niederwärisstei-

gend cum nXcbtigen Werke des Verderben», zum tödt-

Uehen Band« mit dem volUfibrenden Meucbler, und endeod

in dem tiefen, nnter elntAnif^ Imn. der Geigen nnd

Bnitschen imnur drfiTi'jit.ilir wiederlioltcn Mnlive drr<

Mordbundes, wozu Hriiiiniiilcie in dämonischer Frohn-

Hotiv-Folge ihre letzte Frage stellt: „wer bietet mir

onn das Scbwert, mit dem ich die Bande zerschnitt?*^

Die Antwort hieranf wird in dem zweiten Tbeile der

Srene rro^'cben: in der Brbietnng Uag«a's» welch« die

Heruihiiiu Brünnhildens tum Verrathen der Verwundbar-

kfit Siegfrieds inileiiiseliliesst. Diesem Iiihiilte gemüos

führen die inotiviüelie Herrschaft in diesem Thcile die

llelodi« des Speoreides, welche Hagen'« Erbictiinjj; be-

zeiobnel, und im Gegenaatae dasa eine Iturae melodische

Fignr, welche tath der von BrBnnhild« dawider gehaltenen

Mittheilung des Zaubers ansehliesst, durch den ihre

Liehe SiegfriedeoB Leben geschützt hat, und welche daher

etwa Figur dea Liab«88anb«rs (XXXU) genannt

weiden dttrfta.

XXXIL Die Figur dea Li«b«88aob«rt.

<;icich mit dein letzten Tone der Brönnliilden Frage setzt

unter höher steigendem <r«mo/ü der Geigen >nul Itrutsi lien

der Speereid in den Fagotten zu völliger Durchlübruug

üeines ersten Hanpttheiles ein, wShrend Hagen, dteht an

Hriinnhilde herangetreten, in abgebrochenen, kurzen Sitzen

ihr seine dfisterc Antwort ziifliistert : „vertraue mir —
bctrogne Frau — wer dich verralb — das r.-icbc i<-li!''

„An wem?" fragt Brttnubilde mit nmtier, von der lius»-

olarinette in drei anbtaigenden Ti'incn angedeuteter Um-
wendang dazwischen. „An Siegfried — der dich betrog!"

erwidert Hegen; und dieses knrie Widerspiel von Frage

nnd Antwort biiilill.n nun nur zwei dicht wiederholte

Ana&tzc des .^iHoreiil Tlieinas, wozu HasÄcIsrinett« nnd

Fagott sich verbinden. „An Siegfried — du?" fragt

BrOanhilda nochmals, bitter liebelnd, verSchtlich: und

nnter eIntSni); bebenden, synkopischen Triolen der Violon-

eelle in der Tiefe lubl, statt de« Speen iib-i, j,-tzt in den

Clarinetlcn ein Auitatz zu dem hehren ^Veltenhort-
Thema, mit kurzem crttceHdo immer j&h *f abbrechend,

eb«nlalto n sweifacher Wiederholung an, «in« blitzartig

anfleoebtend« nnd gegen den lauernden llSrder 'neb splH*

tisch wcmlcnde Krinnening an die wonnige Heldenherr-

lichkeit des Geliebten, der sich die Worte Brünnhildens:

„ein einziger Hlick — seines blitzenden Auges" völlig

entsprechend aofägen. Za dem Zwiseheosatza: „da« salbst

dnrefa die Lfigengeatalt leaehtand atrahlla «a nii^

versinkt das Bild augenhiicklicb in einem Düster von

Vergessenheit sharroonien der llörner, um dann noch

einmal, die letzten Wort« in sein aiifslrublendes Mclos

ziehend, zu stolzem / aufzusteigen , in das «ich auch der

Waldknabenruf rflstig anfeuernd mischt, w.Hbrend

BrOnnhild« mit rasch afaainkendor, verSebtUcfaer Toniöig«

sehliesst: „deinen besten Mnth machte er bangen**. Noeb
Iva« lit über ihr die segnende Mnclit drr IJebc, ein Kwiges,

das ulier List und ulk-m Truge Hägen s unbegreiflich nnd

nnbcüiegbar bleibt, das auch über allen Wahn und Tod
hinaus der Sieger bleiben «oll im furchtbaren Welt-
kanpi| di« nm« Sonn« aas dem Bbxtmeere dea Unter-

ganges. — Wie der Waldkim leuntf noch verklingt, tritt

Hagen wiederum mit dem in (Jus bin tind her wogende
Düster der Fr ohn liarmonien geliiilltin Speereide da-

zwischen, mit scharfen MordscIUag-Iutervallen singend:

»doch meinem Sp««re spart ihn sein Meineid". Und
abermals zerstQcken Brünnbildens mHehdidie Erwida-

rnngsworte: „Eid — und Meineid — mtlasige Acht 1** das

raijrderischo Thema, dessen verstniilcn Ansatz nun ab-

wechselnd Fagotte, (Jlarinetlen un<l l!ai-sclarinelte bringen,

woraus sich alsdann der llomiuf de« Siegfried-
Motiv««, mit wunderbar sich oAenbarender Verwandt-
schaft, entwickelt, den freiHeb gleieb wieder di« Froha>
harmiMiii n vt rsrhlingen : „nach StHrkren tplh, dainen

Speer zu watlnen, wilLnl du dvu Sturkst«B bestdinl*'

(Foftsetsang folgt.)

Tagesgeschichte.
MuaiMiriefe.

SoaienbaMcn, & Oct 1879.

Das Conoert im Iloftheater am 28. .Se|>teiubcr bildete efaien

wOrdiffon Ah.-<cliluss der Saigon, ilie uns, wie Hie hibsimi. r«

munv ln rl« i Si ij. ws und Interejssaiiteii gebracbt hiilti'. F:, si ir

c!n 1 !• H l ii'iK Ii /uni liesteu deji C'iijji'llwittwi iifnn(J.s, ila-s fiintl|e

di r leTrliclirii .'^i'j.li iiibcnnusik ti-slc, (jin uii-. Kr<iuiainnsdijrl'i.-r hv~

reitet bat tl.s7:il.i-,zt-l ...t, llwtliovun-l'est, 187,''i Üebuwann-
Fcst, 1817 lI.ilT- mii.l KnluniteiD-l'Vst). DenKeigen eröffnete dio«-

mal Lterliuj! .U'ar'-Uuverture. Lvbor dieses Werk iiit schon so
viel ^espruebeu und goschricben woid«n, and seine Orsadioattftfc

wiril jetzt »o »llKmoin anerkannt, dass es hier kahmr wettaiw
Bemerkung bedarf. Sie bsben in N«. 88 <l. Bits, höchst trtlhnd
gogeissült, wie geflissentiieb hier nnd da den Werken des .Mama
Fnuueten' ausgewichen wird. Diese Kcheo ist stemUcb sIt.

ächon im Jahre 1840 wurde in Leipzig liber die Uewand-
ha II «concerte geschrieben: ,Uuuzlieh veruiiuen wir auf dem
.Ki'|ii'rt»ire noch iterlioz. Kk sind zwjir nur einige t>uTertnrBn

, Villi ihm ^.'i'driickt
;

gewiss aber wurde es nicht scliwer fallen,

,aui Ii Villi hi iuun .Sviupbunien zu erhalten, uuil «Kizu nur der An-
.regung bedürfen, f ehlen sollte er aber nicbtlaugor, dar.
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>wio «r wich sein mö;^, dQrahUober?eheii in der OoieUehte
,der Musik ebon»o weni^' vcr^u^si'u i^'iiiacht «stdeo wird, wio
»diireh blosses UobursehlaKun ciu Factum der Voltg«-
aSekiebte, nnd sur Beurtbcilune des Entwickelungsg^DKM der
.iiMiereB Kusik doch immer ron BedentuDR ist Die (rrossen SGttel,
,dio Rpin<> Comriosition«'!! V''rtanjron, licMon sich porsdo vom
,1 ti>t.i t u 1 1' il.T GfWiiuilhausconcerto lierb-ischulTvii uJor
.auch. WM si • ,111-: trau« und ffir zu Abrutoucrlicln' fjrenzcn . mit
,rmsii.!it V. r 'in! u h"n, daas man sie wini;,'Kti ns in di r Haupt-
.8ju:lif ki iiiir n l. iülr.' Ks ist Tii'lN'jolit i>m,'( lli ''-ii n. uai l) fast

40 saso vi.T^ifj .l;ilir<'n ilii>s>' W.irif Ilir.-r vcn lirli«:!!' ii «jrwaüdhaus-
directiou in-. lii iLi' litiu!,^ zu ruf'-n. Kfiii (ieriuf,'iri r uk Kiibcrt
Sohamtiin hat >iii- f,'.»i:l)rirb'n. Man siilit, win riiruitbi'ilhfrni

danule schun einer unserer ;(ruii«ti'n deuUch«n Tuiimpijtrr über
den .btenmi* Fninosen, dea Urquell «iserer inodeneB Inetni-
flMtttetionekniut, duhto oad MhzHh. Die ^J^ntastiqae* fast er
ji meh gebUinmd gewArdJgt« wie würde heu tattia Ürtbcil äbc>r

.Harold*. .Romeonnd Julie*, .DsaiMliaB de Faust* iu. s. w. Uat*>n1
Zwar wird heute von (^pwiBscr Sinin sehr wef^crfend Uber ächu-
mann Rporthi'ilt, or wird 7uin iStiini|>pr gestempelt, der üuter
SchustiTlIooki' ^.'-iebrioli. n li,»bc. Ich Torraag inicii iiides»(>n nicbt
2u dii^*<'ni b'ilip !i .Staiiiljiiaii t.' zu orbi'bi-n und lialto nueli heutzu-
taC'J Sobiimaim für i in> n •.russch Tondicbtcr. tri'tz Hrn. Jr^cf

Kubinütt'in, ilciii S jhumami aiii:li aln Kritik-r i,'i>wai bsi ii ist llr,

Kiibin-it«in »arr i'iii f.'rip<>ir (ist. w. iiii er suli-hi« .lifjsalii'n"

i'(.jii|Hinirfn, Tlifni-.ii v.ti sn ,,kiiiillich>T Nii-htipki'it" iTfindcii

köunlo, wi« die von ibm in il- ii .Ua» i' Uthor Blaltvru* citirtcu

Schnmann'schen. In Hrn. .lo^ Ts .Sinn» strutzt auch ein Ucethuvrn
TOB Koaslicn, ist der „liiug di.'& Nibi'lungvn" einu Kutte von
Beealieo. J)ie rm En. £. eo ebedieulioh neelmahte Bdnr-
SjmpbooSe Sebmnuui'B, wdcho ich mm «rsteo Htb 1847 in Ihmm
GowudhMiis hftrte, httre ich hcutic^n Ta},'es noch mit dum näm-
lieben Entifleinm. Werken , wil' Schuinaau's Symphonien und
Qaartctten, mit denen es nach Hrn. Ii. „nicbt zum Ucst'cn Iw-stullt

ist", „Paradies und l'eri". .Pilgerfahrt der Rcie", A miOl-Clavii r-

conccrt, Clavii^rqniritett iu Ei unii iah)ri'ich>'n andonm W erkon
«ird Hr. Ii. dii' l'tiätirblichkeit nicht zu rauben vfrmop'n. Sein
friroles Untorfaugsu, einen unserer cdelston doutsoueu Ton-
dichtx^'r in den Buub bembmiielien, «evdieat die eehiilkteZiufl^-
weisnnt,'.

Dnch v.TZi'iiii'n Sic «iieif Abscliwrifnuj; , dttch ich knünt.' iiirht

umbin, dicsieii i'uncl bei v.irli>';;onder<ieionrenh(>itzu erwaimou, und
kehre nun zu unserem ConfiTto zurück.

Dio .\utluliruag der .L«ar"-Ouvorturu. um dieser noch kurz

zu fredenken, «ichnetie aeh HM dnoh PrScieio»« vonllgliehe Phxar
siruui; und musterhsAe DeatHehhoit; sie wsr eine der besten der

zablreieben Pri'dactionen dieser Ouvertiire . die ich ffchürt habe.

Streifhfiuartett wie Bläser wetteiferten in der Hiiii,'ab<> an da»

Tonwerk, «•Irhcs sowohl hinsiehtlirh der Auffassung als der

Technik die bücbsten Anforderungen an die Kiecutirendeu stellt.

Der .I.eur'-Ouverturc folu'ten Lied.Tvortrigo de» Frl Marie
Breideuütoin au.s Krfurt. Die geschätzte, hier wie andiT.swu

gt.^ts giTii g*'-:r.)i-'ne K'in;st1erin L.'al,i um: Kranz, .Für Musik',

I.i-/t. .Wi.'d.T iiinrht i'-b dir Ii.::. -iü ii* , Jrii-..'ii. .Miirrin linb-s

I.ijftelieti- mit •iebt m Vertra,','. --rle.ivr Tuiilnliluiig uiei .'ii-b>mer

B>-ii>'luiig. Hierauf ;;eIaiiL'le S a i Ii t - .S ae n s' Cla\ ien inie i-t in

Üincrl! zur Wiedergabe durcli l'rau l'aiiUne E r d ma n u s du rl er-

Fi< btner. In der prächtigen lÜH^-rajibie, die Sie iu den lotsten

Mummern d. Bits. Uber unser KlautlcrLoar gebracht haben, beben

Sie Fiwi PMÜne £. liehtlg und naeh Verdieost gcaelB^iet. Auch
diaemsl stand Frau GrdmannsdSrflBr auf der ganien HSh» ihres

eminenten Leistungsvermögens. Schönheit und Deutlichkeit des

Vortrags, Pianissimo wio wuchtiger Anschlag im Furtiaslmo fcr*

ilerten gleichniiUsig dio Anerkeiinanff der Uororschaft heraus;

^•anz besonders hebe ich noch hervor die wirklich ^taunenswerthe

T' cbnik der Künstlerin bei Iteproduction dieses Concertiis, welches

veii Anfang bis zu Ende eine fast unuuterbrnelieno Keihe der

riivii^'^ten Schwierisrkeit^'n bi< t( r Innneuser Beifall Iidinte der

ni'. lilira-uteuJ-jij.liecbbe^'abt' i; riiiiK.-,1iii. Nun folgt« Hr. Kamnier-

saiiijer .l.acf v. Witt ans .Seliwcrm mit Liedervortragen. Hin

herrlieh 'r .^:hi_'-r, t\- r mir ie>eh vuni Alt'-nl'-.irv'er >'u»ikf(.it ll.STtJ)

her in arj^: II !iäu.'4t''r Kriiim ruii;/ war! Er .spendet ^ichumann s

. Hidalii.i". I : r il n. ui in .1 u r f e r s . Waldpoesio", B rah m s' „Meine
Lieb i.st gruu 'iu hoch kimstlerischor Weise und so eutiüokend. dass

er das Publicumzu starmiscbem Apphuis hinrise,! der ihnTecaauaate,

Brahma' Wiegenlied susngeben. Ausser sonstigen sehtttaenswwr-

tbenBigBMahafteBdeeT. Witt'schenXunstgvsanges ist namentlich

die masterhafte Teitesaussprachc, die man bei vielen

•onat tflchttgen nnd botOhBiten S&ngum gar sehr reimisat, auf
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das BAhmendate harrointheben. Der liebenswftnlige SSo^ hat
uns eine Uastrollo fQr die oSchste Opemsaison Tenpioolieii.
ü. D. der FQrst verlieh ihm die goldene Medaille fUr Kunst, eine
Ansisiebnung, die der Kün.'itler in vollem Maasse verdient. Die
Liedemnrträge de« Frl. Breidenstein und des Hrn. v. Witt wurden
von unserem Enkuannadorfer auf dorn Ciavier begleitet in der ihm
eigenen eleganten, duftigen, iistlieti.^eh-sehöuen Weise, |)eu zweiten
Tlieil il-'n. interesnant ni, d' nkiviirdigen Concertes bildete M. Erd-
ni a ij n sd M r f (' r s ...Si lin « iltehen'". DioA. s Werk hatto ich seit

187;! M H wunli' im ' beM i,'riiauiiten Jahre zwei Mal ~ im Juli und
Septenibi r im Hofconci'rt anfgefidirt) nicht wioder gehört. Ii-Ii

habe Ihnen damals über beide Aufführungen berichtet, die Beriidite

belinden sich im 4. Jahrganj.'e d^n ..Musikal, Woi henbl " .S 45!*

und f>ä7. Indem ich den Jahrgang uach.scl)lago und meine dama-
Um Befanto darBhieae, india ieli, daaa kh hento niiahfc nodeia
snireiben wtlrde — ich habe tob dam Qeeaften Nichts niOekm-
nehmcD. Den gionei|;ten Leser bitte Uh, obig« GUiX» nfdibnt
nachzulesen. Nur Eine Bemerkung möchte ich hier maraen. Die
Comnosition hat paa besonders schöne instrumental« Farbon-
miscnungen, sie liefert den Beweis, dass E. ein genauer Kenner
und sicherer Beherrseher dm moderneu Orchesters ist. dessen (Je-

hriiuni>.'-e er treiiau iTgriiudel bat. Iu seiner Musik ist treu«

JiitiiatiMnit- un ! Sc.-|, iiinalerei, Adel und Poeüie. Di" Ausführung
de^ ...S.jbii' i '.vittr!.' !:" war eine im (ianzcn woblf;''bingene, theil-

«.i,-e '.'I ,;. ;i'iiiift.'. In ersliT Keilie i-(t /II ii.-nnen ilio vor-

z'i„'ln h" l.i itnn^' Ji>.> v. eal.'ii und in^tnanenlalen Ki-rpiTS durch
EnIniauii.Miiirler

;
ver/igliub waren ferner die Leistungen de»

Orchesters und des Hrn. v. Witt — Konigssohn. Frl. Breiden-
stein — ächncowitteben— hatte, trotz eines leichten körperlichen

UnwolihMiBS, riete aelMtawlbnaente; das zweigestrichene Ii gelang
ihr nrei Ual trefflieh. PrL Härder— Küuigin — sang ihre aobwie*
rige Partie correct und mit Feuer. Dio Chüro waron von unserem
wackereu Musikdirector KönifT, dem Leiter des Csecilion-Tereina,

mit Ilingebiiuu' und Eifer oinstndirt und gingen präcis und sicher,

namentlieh klangen die FrauenchSre friscli. Da.s Werk (und in

allen seinen Thcilon den verdieBtea BeiM. Dem Autor wurden
iwei IrftriMerkilnsa gtnpondat.

Win.
(Fortsetzung.)

EinüeWoolien behernchte — oder besser heeinauaate — der
gaistreieae Pariser Saint-Saens in der trartoeeenen Saison als

COmpoaiat vod Virtnra« das Wiener MnaiHeben. Am vielaeitis-

sten gestaltete sich Saint-SaSns' Mitwirkung in einem Qberlangeu
zum Besten dos Uofoucm-Pensionsfonds im grosM'u Musikverein»-
saale veraustaltetou Conccrte, iu welchem d"r tla.nt eine .Marehe
heroiquo* und Dramatische Fragmente sein r (

• inposition — dio
Le tztgenannten an.< der Oper ..Samson und Ualila" — diritrirte,

aiHserdem das .S>.:o iu Bevthüven's Clavierconc-rt Cmolll aiH-
t'nhrte lind auf ib r Urgel Liszt's Fuge Uber den rhuntl ,Ad nos*
am M'^yerbeer s .l'rupheten" vortrug. Einige Ta^- ' rnihir schon
liatt'' .Saint-.Sariis in der Hofoper seine symplniiüseli-' Dichtung
,1^1 jeuiiesse d lli Te ile" iiud dää Oratorium .Die .Siindlluth" diri-

girl, dann lb•etbl^^en^s G dur-Coucert und Liszt's I'iano-Orchcster-

Parsplirase der Heetboven'sehen .Ruinen von Athen' als Clavior-
virtttose interpreUrt — endlich war eine kammermusiksoiree bei

Btocododin' auaschlieaalich Saint-Saens'aehen Werken enridniek
Wir können mit dam Bekenntnioa lüefat mrUnklmltMi, daas

wir den Künstler als Kaounertomponisten hAher ataUeo, denn als

oreheatralen Tonaetaer, obgleich er gerade dar flppigaB Farben-
pracht seiner Instrnmentation mit seine grSasten Erfolge rurdankt.

In Saint-Saens' Kammermusik und b>'sonders in den bei Bösen-
dorfer vorgeführten Werken — dem Amoll-Clavierr|uintett und dem
Bdur-Ciavierijuarlett — zeigt sich einu meisterluift'' li' lurrsebung
und Ver_i^tiL,ung des blofflieb-'n , -'in vertriniteb r ari'bit.'kto-

nischer .Vulla i, eine oft gerad. /.ii iiieTrascIe-inb- I.iiirebtubrunu' der

freilicii nii lil immer ganz, erigineili ii i Irdatiken iinii vur Aib-m i'iu

kuii--11( risi hi-r Esprit, welcher dm Hörer von einem geistreichen

Combinatioiinetb el zum anderen fuhrt. Man wird nicht sehr warm
bei dieser .\rt Musik, das pikante Hpiel, welches Saint-yaeus uiil-

untor mit Bach'schoD und Uändvl'sc-lien Manieren treibt ^z. B. im
swaitia Snta daa Bdur-Quotetta) kSBUko «aeD hsaeodan patrio-
tiaehen Dentaehen aagnr vaiBtiimian, aber daas der Antor in
nimmermQder Weise auf daa CHiarmantesto anzuregen versteht,

dass aus all dem bunten Flitter manchmal sogar ein Stück Poeai«
durebbUcikt (erator Sati dea AaoltQttintettca)1st nichtsu leugnen.

44*
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In .SaiQt-SavDs' prächtig instrumcntiltaa Onhetterstücken
rcrmi«8<'M wir 'iuiriLri-ii tiiflit sylton i-invn wirklichen tbetDatisdu-n

Kern, T' ii>.iUr, w w /. i;. di.' rt^'-'nHicliL' SrhiUlorutif; J'T .Siiniltlutli

in dem L'-nniiiitin Urati^rinni, ^iii'.l im linsmli- nur liiHlrimn.'iiti-

Tuag, nnv Kl.iiiL'i'lT>'ct, iImv 'IVil il i c Ii t < r hi i" i'i!i''n solclioii <lii'

Orchegtrati"ii--«< i>'' \N'iv_'inT s iiinl luszt's S'ifiift vcrratlii tritt liiiT

p»nz L'i'f:"-'!) 'Imi lllti!-i.r;it 'r zurück, innu liffcri' Wirkuii.i; auf ila»

Uemiilk und tlio l'haulasii> lir^ Huri rn int ali. r iiiil Aiussorlicli-

MtM — uiul wären es üi« brilUiiit»ti'ii - ninwupr zu (rzeaKW.
Ton allen Orehefttercompobitiouuu 6aint-.Sat'U8', die wirttbai^

knnt f/AiBtt, hat Mu «intifM wiriiUcb fpmialaB Zug, m iit «kr
laldir ififliMr all ein PanulaBtadc aller guten nnd aeUflcIrtHi Or-
ebeator hlt zum Eicrs» abgespielt)« .Danse inacabre*. Srhwcrlich

wirdein (lentscti4-3 Publicum diernffiiiirt-vt'rblüflondenToninalerpicn

diewr merkwürdigen Composition <t. B. die Illustration der klap-

pernden Todtougcbcino durcli die Klüp|»cl der Uolzbaimonika) fUr

ernst uohinon, abor wie pit Sairit-Haen.i, su^rfn wir: dor piist-

reichi' KrziihliT bflim iu oinoin fcinstvii ('arisir Salun, den
iinhfllmlirliPnl'ipspi'nst'Tt"« niuäikali^ch localisirt, il,t> ist in Rainer

Art zu lii wiivi'i> rii. .Sauit-.Sa- in' übrifTr Orch' btiTstm k« wirk«n
niclit mit ili-r 2wiu'_'ciuliii I rkrait dos „DanH.- luu.'ahr' •

•, sin it-

^t'ln ii]' n t';iHl alli' imlir mliT mimlfr al» (.''ipi^n n:\c.li l'i f..innlou

Mustern ; li''rli(iZ und l.is/.t miiSÄtü iu ersti-r l.inif borhultcii, ein

andennal wird ••ifri^'»t Mvisti-rWagni-r uiL'^gcniitzt, begonden deiaen
„Fenonauber", der Überhaupt für modern« loütrumentatoran eino
waJm Fundgrube «wecden M. — Wie man ala anfrkhtiCirT»
direr AVagnnr's, da Bewanderer dea HddenhaltaatCB, waa «tta

Muiik der <i<g<'nwart anfouwcisen hat: der Trauersjmphonie beim
Tüdo Siegfrierl's nämlich — einen .Marcho hcroiquc" v.m der
Pl^iiogtioniio di'g Saint-Saenü'Aclicn {in jc-nL>m PcoaionsfoDdscon-
ceito Tor;:vfulirt) nicdcr.schn'ihon konnto, bbnbt un« sehlechtbLu
unTerst;inJlii:li. — Dipsrr Marsch fuhrt df^n Xamen ,,brruiseh"

buolisliiLlu-h wie Inen« a nun lucindo, das sclirii-khch M-utimon-
tali' Tnij hutti' S.iinl-.Sai'rm rüf^lieh (limnod ubrrlasä<'U kniiin-li,

Al-i Pianist cntralt<'to Saint-Sai ns wia iu fruluToii Jahn-n fiue

M'ltrii'! Urül.iiu, prarlitv.ill' U, liiri.iiila1ionsfähi;.'i'ii Auschla;;, übor-

Laupl alli' Kii,'i nsrliaft' ii, wclcli.' ili-n ccliti'ii Virtuosen ausraachou,

dur dttbii dci-li auch den giileu 31ui»iker nielit zu kurz koraracn

laann will. Seiuo eigenen Saehm spielt i^int-Sauns unvergloich-

Ikli, I. B. war der Vortrag der vorirefllicb gemachten Variationen
Aber daa BaatlKnreii'ach» Thema aus dar Ea-iBonato Up. 31, gaai
abgaaelwii ron den «Mm anregenden Setaila der Composition, ein
exqnUiter Ciaviergenuaa. (Vor ib m zweiti-u Ciavier« sa»» hier

Hr. Door, der fenrige Wiener Pianist, w'lcbcr Saint- Satins zuerst

io anwrer Stadt eingeführt hat und bis auf den bentigen Tag acin

anennUdlicher Vorkämpfer gebliebi>n istl
Unter dm lJi'itliini-n-Vortr;<i,'cn Saint-Saens" erschien die

Intoipritalii !! d l Final. au-; d-iu li-CouLcrtc als die nicht tiur

»oIIend''t^t4\ sHnd''rn aufli stilvri[;>|.., d-atsclu-r Denk- und Kiniiliu-

duis^swfis.' ad.ii(uati'sti'. Im C iiioU Oiiioi rt stricli iliT tr^iflieh«

(jast i^'ar zu viel »ich ai'lbst, si incn '.'laii/'« ii<K n H.^jii it luTaus —
da hat eine junge Schiderin dos hiesig.-u Claviirprüti -,m'1> 1 i -t-jin,

i'rl. Baumayer, dasselb« Wt^rk in dor Utiti-u Saison zwar woui-

Xor gUnaend, aber weit deutHcb-natürlicher, B«e(bOT«B'«ch'aiaeeB>
dar — um whn Mal mehr zu Dank gesnielt.

In den wiuideifaann Dialoft walaber daa Anfanto du 0>
Gonoartaa Torstellt, tat bokanntlioB ala Vortragender Ant Bnbln-
stein unerreicht, da ihm wi« Kdn«m dl« hior awawhlaggebende
höchste Nuancenuiannigfaltig^keit dar Tonstirke n Gebote steht
— Saint-äaens holt das Sttick irar in si-hr an» einer nnergriind-

liebcn tirabeatiefe herror. er ru;icht aus d' in Amlante cmi mut»
ein Lartfo, wie wir es etwa in der Ddur-äonato Op. 10 linden;

da>s bei sr,[, h,.r Vfrsi bleppung die trotzig vcrwehrendi n Aciv ntx

d' K < irehester« -- das dem Claviprsolo als gesehlosäene Masso (eind-

\\i-h ;;v;;enubertritt, wie der Furienclmr in < iluck'» „tjrpheu.s" dem
llehiiideu Süuger — absolut nicht her.iii>?:i:hrint.'en. Ii.itti-ii sich
sollen doch weder der geistrciclu' .spiel. t. Much der dainalii;c, für

Beethoven begeisterte Dirigent Haus Kiebter onli,'ehiu lu.s&eu.

la SaintFtiicnB' tjrgelflpiel tritt eine gUnzende licgistrirungs-

kanat mehr herror, als eine eigentlich kraftvolle Behandlung des
Instnmentos, wie mau es sich i. B. von SA. Bndi Tontaltt. —
Im Conccrtsaal machen freilich Orgelvoitrilm selten oder nie die
Wirkung;, die gif in (iottefliaus.' üben, audk liisst sidi ni^bt be-

streiten, dass die gcwiiblle I.iszt'scho FugO kcineaiveg.* zu den
glücklichsten Eingebungen des Ueisten n rahnen sei, ist doch
das zu (irundö liegndiellererbeeT'Boha Thea» schon tfaaatnliaeh-
forcirt genug.

CBeUnn folgt)

D6fiCllL

Leipzig. Da> Omeerllebeu der letzten acht Tage umfa.->»te

das 2 G e w a n d h au s Clin e e r t und eine Jlatineo, welche die

Uli Hermann l'rankc .res !.ei:.lim und Alfred Urtiufeld au*
Wion am l!t d. im .Sash' liintiiie r ver;uist.ilteton. Das Gewand-
ln:i.sciinc<^rt l'.atte iu aeiuem rein .mi^i t- itii: Theil zwei schwer-

wiegende >iumn>eru im Programm, uaiuiau ili« 3- Ouvertüre zu
jMiattn' von Beethoven und liralims' C moU-Sjrnphoni». Dio
OnTarlun achien uns um Einiges fiHiriger gonomnisn an worden,
da sonst im Oamndhua, dia aohwungroUe Führung, deren sie

sich in letster Srft unter Sucher im^Mater su erfreuen hatto,

war nicht ohne Nachwirkung geblieben. Technisch ging sie, bis
auf die berühmte Ueigenstelle bei Beginn des SrhloaspreHtoi^

äusserst glänzend von Statten. Brahms' wundervolle Erste litt, so

gewissenhaft sieaucb vonHrn.CapeUmeisterBeinocke vorbereitet war,
unter dem rmstuiul, dass man ihr einen ungenügend hmgen eretem

Coucerttheil vi.rausKehen Hess, an Eindrucksfahigkeit Wann wird
diese ver» trt'hclie lUspnsition. ein geistig hoch stehendes nvm-
pbonisches Werk das üude de.-i (\/ncert<'ii zu stellen, statt ihm
als erster ProL'KtiiiiiiiiiHiinn r die frische Kmiifanglicbkeit de* Audi-

torium» zu sii'h rij, emllicL ijlu r V. i,'- rterleii wcrdenV tjpgenubor

einer umfänglichen neuertin.nech nicht ui Fleisch undUlulderZuhöror
fibergonngensn und von den l.> t^t r. n capirten Gompoaitinn aiolit

ein sokhea Vor&hren geradezu lieblos ans. Als SoUstan tsavan

dflU CoBCUt dia k. HnCupomabigerin Frl. LilU Lebmann an«

Berlin und der Planist Or. Or. Otto Neitsel aus Straasbnrg i. E.

nwouWB worden. Frl. Lehmann, einst Mitglied unserer Oper,

hat srit jener Zeit an Fülle und (ioschmcidigKeit des Organs sn-

genommen and Üeas in dem Vortrag der antiquirten Manuscript-

Arie .Wi« dleh nennen, seltsam neues Sehnen- mit vorausgehen-

dem Recitativ von Spohr i naebc-omponirt zur Oper .Fau.st"), der

stimmiingsvolleu .Tristan'-Studie .Triiume' von Wairiur, diw

übertUissi;:!'« Lii'dus .Ks war 'ne Maid" von Hrull umi von Schu-

bert g .Greteben am Suinnrad* ob. r.M> sehr ilire 1. i ti^''' 1 cchnik be-

wundern, als sie durch «armes h^uititiiiduni^slebeii erfreute, ül.

Dr. N'eitzel spielte Bc: t h i m n . 1 dur-Ccnccrt und das Notturno

Op. 37, No. V, und die l'li.ir.tasie Up. 4'J von Chopin mit garja-

gen Aasnabmon correct unit siclier, doch in einer AoSiunaftJKo
mehr ernUchtorto, als begoistorto und in dem Nottamo nat«in>

acUifmtd iriritta. fV«a disaam Bindruek ist das Adagio im ^n-
eort anamaahman, da wir dieaea nioht mit anhörten.» JedenCtlla

ist Hr. Dr. Neitzel am beregton Abend nicht gut disponirt ge-

wesen, denn über seinen neulichen Vortrag der Becthoven'scbcn

Cmoll-Sonato Op. III in einer Abendunterhaltung dos k.Conser-

vatoriums war nur Eine Stimme der Befriedigung. — 7.n unbe-

diiiirter Anerkennung dagegen zwang der Pianist Hr. Grüufeld
in der oben uolitieirten Slatinee, in ihm machten wir dio Bu-

kanntschaft eines Künstlers, der neben unseren Her4>en des C'la-

vivrspi'ds uiii.'e.M:h.ut genannt werden darf, nicht blos seiner

TaUfiiL' seheti Fertif.'keit und Hoielklarheit halber, mehr noch de«

geradezu m undervollen Tones, den er au.s dem eM|uisiten niülhnor

lormlicli hifrau.ssaugte, und dor selbständigen, dabei kuustlenacb

gi'luuterten Auffassung wegen. Diese seltene Vereinigung dar

Atuibuto eiccptioneller Meisterschaft macht« sich gleich u der

büffnunrauiammer derMatia^dar ori8isaUeii,g«istsprübendeaGa-
Tier-Vtounaatto Ton Goldmark. In «tUHitcn Maasse dann in dem
Fdur-Andaate bvorivcm n-'etbi>ven, einer Uavotte von Bach, einem
interessanten Menuett (aus op. I7i von M- Mojizkowski, dem ,Ki-
gaudon" von Ralf, dem Desdur-Ncctume und der Cdur-F.tude voo
Chopin, einem Persischen Harsch von Straus'i-tirtinfeld und einer
Phantasie über W'agner'scbe Themen, in welch Letzterer die »00-

veranste lli'rr..c|i,ift über Alle.i, waa Technik heisst, geradf-zu ver-

blldTle, otT'nbar, uielgestalt' te sich das erst'-' hiesige Auftreten (lie!>t>s

Küustlerä zu einem Fr'iL'uis^ W'iin Hr. Franko in solcher

Nachbarscbalt sich i-beul.ilU .ies ehr ri'"iUst''n Erfolge« zu erfreuen

iiatt", s" H|)rii-Iit di' S ^aiu besiueh I ir -eine Leistuiiirsfabii^kcit.

die sich ausser in der treHlichen ilitwirlvung iu der Goldmark sehen
Suite in dem bolovortrag der G raoll-Üonate von Tartini, weniger
inderWiedergabe derVicuxtemps'scheuFadaiao, geosnnt Fantaisie-

Caprlco, Air welches Stflek Hm. Franke die Blandende virtuose

or*o fehlt, at.r daa BeUhllawBid^to doeomentbrt». SehSner, ge-
sunder, wenn auch nicht übermilsgig gros.ser Ton, sehr aauberalB*
tonation uml krinstlerische Ausdrncksweisc^ prätendiren unm-
wuodeiie Anerkennung. Nach verschiedenen dieser Matin^ Toraa^
gegaugeni'ii Musikreranstaltungen im Saale BiQthnor wirkte dsa
Concert der HH. Grünfeld und Franke ordentlich reiiiii;end von

dem zwei f.'l haften Geruch, in wi leben nani' ntlich die IIH- lUumner
(indirect) and Bonawitz idirect) den so roizunden Salon Blbthaer
in latrtw Zait gahmoht imtlML



Die letzte OpernwodM begum Souitags mit der 14. Tor-
f&hrung von Nfssler's .Rattenfinnr von Bvoidii', dvesen Erfolg
— weni^stfQs für bior — wir aTs. ftdrak ymcDMticirt haben,

und bnohU- dann dmi Aufrukrunii;<>n von Clmarftti'" .lioimlichftr

Ehe* und Miihldorftfr'B .PrinzeMin RebenUfithe*, bcido Wurko
immpr Eiiicni Abi-iid. Dfr Dirocti'in hi i-s mit
Ilank anziir€<'lini'n, d:i^s ili.' ji'Uit;.- CiMU'TutiHii imt dem •m»{.

6u (ji'fiMcrt!'!!, in Wion zu hiui'- il<'8 V(..r. JiiLrhimdorr.-i sofiar zu

zn-t>iiiiali)jpr Aiiffulirnnc uti Eiric-m AbonJi' ^'i'laii^ttMi Wcrkn be-

kannt iDttclit. I)i(> Musik tu diiser üper ist bei allor giiiankli<4uiu

AbbüDgigkeit von dm Mozarfschcn (ipnius amuiiaot genug, um
auch jetit noch einige Stunden zu erboiteni, und man begreift,

4am OM W«ik tnta Miaan aabr gawfilmUalMa TaitaiiM That für

aaiaa Siit aeta fenmta. Dia Wirking dar hiaaigeDAnflKbrang des

Stockes am 14. d Mta litt tiniganBaMaaiiUte— Bidtmiiaerem
Gelttlü — vcrKrifT.'ix n Teni]rf, aa hMU Maiiehea InfU««. beweg-
liL'hur, Andorcs wieder aohworar genomnan w<'rd''n VOnnen, eia

Vur»urr,dcrd«ndirigini)denCapeUmd>tarHm Miihl 1 iifi-rmchr
trifit, als die Sane<T Tnter I^tiicren zeichnttcu hieb in ersU-r

Knihe Hr. \Vie;,'.tii.i uls Ilirronrmus BomB , eine walirliafto

Ulanzli'iÄtiing, und du- Krls. Srhröibcr al» Camlino und Lüwy
alii Fidaliua aus. llr. Dr. Hasch war als Graf v<in Huhi iif^dd ein

»ehr slvifor Tatrun und Irlich d.i.s äu^siti- Air wfd>T durch den
iieaang, noch durch .M'inc (iiinvillkurlich komisch pffoctuircndo)

Sprechweise im Dialog aus. Die Li^t tto verbingt auch eine andere
SaptiaeoUtian, «la VrL ll«akMBt ihr gab; aia mr ia Fisnr
wie Gesang etwa* n diall. Gnt find aicb Hr. Kaatnar mit dam
Buchhalter Paul Sander ab, wenn aucb der Geaang bei ihm noch
nicht gerade sehr f<*8taasa. Der einactigenpliantastiBeb-kümischcn
Oper .Prinzeesiu Bcbenbiüthe* haben wir keinen Uoschmack ab-

gewinnen können. Phantasie iüt ebinsowt-nig in der Handlung,
wie in der Musik zu finden, und das kunitsebv Elmmt i-.t b< rz-

lii Ii iiiau'' !' wi'j,'i,'L'kumm<'n. Prinzessin Kubeublütho — durch da-s

licbfUSM urdifjc T.-ilrnt dr-s Fri I.,ü\vv priicblijrst T(^rkiirin.'rl —
spielt in dii'soni Stuck ikn nci:aUjt.vcrnntllpr zwiscli'-n (jrL't<:hL-n,

der Tütbtor des Wirtlics zur ^'oMinm Traube, und di-ffn Vetter
l'riti gegenüber dem Vator der ICr.sten n und brintit densi lbi>n

unter Mithilfe der Goistur deg Weins, die sich in uiuexu grossen

Ballat intoodneinB, in aine derart aaUga Wainbrana^ daaa ac dao
Toiber aainer Toditer beatimmten Bbigattcn rerglMt nnd Friti
die bOndigsten VereprecbnnmiB nidrtu Mtthldomr'a Miuik sa
diesem unschuldigen Sehen lat dar AiDptsaebo nacb mehr oder
weniger gelungene Balletmnsik, mag tie geaungeu oder getanzt wer-
den. Tonblumon ron anderem Aroma tauchen nur auf. um schnell

durch einen Walzer- oder Galupp-KbvthmuB wieder veroeckt zu wer-
den. Die Ir.strumentat ion klingt gcsciiickt und gefiillig, sodass keiuor

der mufiikalischen Ucdauken des Componisten um die rechte in-

strumentale Einkleidung gckoumii:ii ..i-m wirj. Frl. S t urme rals

Gretcben und die HH. Wiegand al.s \S irth und I'ielke als

F'ritz thaten das Lhre, das Stuck uIi.t U ;i^^.r zu hj'.t''ii. jlr

Schubort als l'uler, der früh, r Oietcheu kriegen seilte, war
aia6talich. Am Schluss der Novität sp«iid«ta man zwar wenig
BflUI, dagegen aber, wenn wir recht geaaban, dorn Componisten
aim« iMTbaarimu.

ConcertiHiMchau.

Aaiiaberg. 1. Mu«eums-Conc (Stahl): Waldsvmph. v.iRaff,
.ßuv Blas'-Ouvert. v. Mendelssohn, Chor (der äpinnurinnen und
Chor der norwe^j;. Mutru.ien a. dem .Fliegenden Holländer" von
Wagner, ges. vum Cliorgesangver. .Arion", Gesangrorträge des

Frl. K. Reinel .i. Dresden i Baliade düir Karin a. den .folkungeru*
V. K.'etschnii r. .ller/.eieid* V. Qoldaatk, sOalb roUt mir m
Fiisüen* V. ß u b 1 n s te in etc.).

Berlin. Sjmph.-Soiree dur k. Cap. (Tanbart): Sympbo»
nian t. Aiocart (Ddorj u. Beothovon (>'o.tt), FoatottvarLiaEadur
^^Ual^ Foriantaiu o. Bdigaa aaügar Gamr «OiplwB«* van

C«penhaf«ii. Conc. der Pianistin Frl. SlarieiWieck a. Dres-

den am 6. Oct. : Clariersoli t. BeethoTen (Son. Op- 31, Nu. 2),
Marie Wieck (Scherzo), Chopin. Schumann C,Carna»al' u. Ro-
manze), Baff il.andler) u. Alk an (Saltorello), Cbi>re f. iwei So-
prane, Alt u. lias,.! m. Pianof. v. P. Heise, g«a. T. Fiau SchöB-
tKrg, Fr. .1 iK^cn, Frau Hau<<eu u. Um. Toldedand, MmmMIgt
der HH, Hi.lei. ldt (Ges.) u. Tofto (Viol.).

Düsseldorf. HiaU>rische.s Conc. den Bach-Ver. (Schauseil) m.
crlauterudeni Vertrag de» Hrn. Dr. I.. Nohl a. Heidelberg: Ho-
mers Hymne an Demeter, erste pjtbische Ode Findar'a, .Der
Wald hat sich entlaubet*, dreistimm. Chor a. dem 14. Jahrb.,

AU* TtbtOA baata', viantimm. Chor a. dam 1& Jabiii., .laigtv
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perlen* t. Paleatrina, .Gib dicb nfritdaa*, gaiatiilMlv, ftBiab,
.At« Ternm* v. Mozart, ElflgjidMr Qaiau v. Baattovaa, Hoeb-
xeitschor v. Schumann, ,A.Ta Ifaria* T. Clatt; .Wadi aaf, ea
nahet gen den Tae;- v. Wagner.

Elberfeld. 1 C<mc. des Instrnraental Vor. (Posse): Cdur-
Symph V. Schubert, „Kuryantho'-Uuvert. T.Weber, „Lobengiin*-
Verbpiil V. Wagner, Violinrorträg« dta Miaaala(e. A.
Seren, melanc. r. T h c ha i k o w sk iK

Erfurt. Cenc des Frlurter .Mu.sikvor. (Merte!) am 15. Oot:
Cdur-Svniph. v. Schubert, .Dun Juan"-Üuvert. v. Muzart;, Solo-
vortrage des Frl. Friedlftader a, L> ipzig (Arie v. Asioli, lieder v.

Jadassohn [,Uoda Maeht'l, Braams [.Meine Liebe i»t grUa'j
u. Keinaaka (•AbandiailiB''J) a. daa Ura. I<aaterbach a.Dnadan
(Yiol, U.Gi>ite. Bpolir n. iria a. Finale a. dem Caae. t. Oold-
mark).

Uaarlem. 1. Soiree f. Kammermusik der hh. Appj und
Soble;;el unt. Mitwirk des Hm. Kes a. Amsterdam: Claviertrios
V. Beethoven (Op. 1, No. a) und Norman (Op. 4), Andante ana
dem 2. Ciaviertrio v. Mi'iulelssolm, Soli f. Violonc. v. Marcello
Tartini u. Popper (..Arle.juin"},

Hof. 1. u inter-Ale.nii.-Coiie. des Hrn. Scharschmidt: üu-
vcrtur. n V. MendeUsolm i. Paulus") u. Gade (Hamlet*), Adagiott«
u. Scherzo a. der Oruh -Suite Op. 101 v. Raff, 2. Ungar. Khaps
V. Liszt-Doppler, Gesaugvurträgc des Hrn. Thicn': a. Weimar
(Arioso V. Händel, .Lehn deine Wang* v. Jensen, .Sonntag* v.

Brahma u. .GeaaaBag* t. Fraati.
KSalfalata L B» Con«.-AnCnhranir dar HH. Horm. Fraako

a. London (Viol ) o. A. GrQnfeld x. VTien (Gav.) f. daa Jattoa
Otto-Denkmal am 11. Oct: Kreutzer-Son. v. Beethoven, Soli lAr
CUv. T. Bach, Mocart, Xaff (i,£imadon*}, Chojiin, Slraaaa«OrttB-
feld u Grün fei d n. t Yiol. THei^alaaoba. Badtbovea, Sdra-
bert u. Vieuitemp.s.

Leipzig. AbenduuterhaltuuL'cn im k. C«nsi rvai. der Musik,:
lU. Oct. .Motette f. gem. Chor v. .Schicht, D mull-Clavierlrio r.

MondelsKobn = Frl. Albrecht-Iyeiuzig u. HH. Winderslein-Ltine-
bnrg u. Pcatcr-Leipzig, Clav.-Violiuson. Op. 8 v. Edv. Grieg.--
Frl. Will-Leipzig u. Ür. Bach-Milwaukec, Ree. u. Arie aus iler

.Schupfung* V. Haydn ^ Frl. Uaering-Ucnf, Balletmusik f. Pianof.
lu vior Utadaa Op. 68 S. Jadaaaoba Frl. Uonowite-
Leiptig 0. Hr. Fiadur-Zittau, drei Lieder f. gem. Chor t. Han-
dclaaohn. 18. Oot Stnksbniart. On. 18, No. 5, v. Beethoven
HH. Bach. Schwai^Cnmi^ TaieR-Lachendorf u. Liont-Brandenburg,
Arie a. der Pfingstcantato t. S. Bach = Frl. Siegel-Saalfcld,
Claviertrio v. Gade — Frl. Stearne-Xew-Vork u. HH. Bach und
Pester, Tarantclle f. Clav. Op. 10 v. C. Maut, Erl Wheeler-
iJublin, CldT -Varial iib' r ein eificiu H Thema, comp, u. ;jespielt v.

llr::, I ' r a n k-Herlin iSchiiler tl v Anstalt;, Clavicrsuli v. Clwuin
I H.iri ar i^lu

I u I.ibZt v..'^ijmtiumbula"-I'hant ), vurgetr. von HrU-
H^uuiuer a. tilarun als (rast. — Matinee der HH, Herrn, Franke
a. Donilon .\iel i u. .\lfr. Grünfeld a. Wien iClav.) im Saale
Bluthnor am l'J. Oct.: Clav.-Violmsuito v. Goldmark, Soli für
Clav. V. Boethoven (F dur-Andante), Bach (Gavotte), Mostkowaki
(Munautt Up. 17 1, Baff iRigaudou), Chopin iDes dur-Xoct oad
CdBr-£tada), Strauss-UrUnfeld (Feniaahac Harsch) u. Grunfeld
«Pbant. üb. Wagner'scho Motive) u. t Vioi. v. Tartini (Son.) u.
Vicuxtemps lFant.-Caprice).— 1. Euterpooonc. (Treiber): 3. Symph.
V. Rubin.<ite i n, 2. Ouvert. zu .Leonorc" v. Becthovon, Solovor-
trägo des Fri. Hertha Haft a Wien (Viul., Conc. v. Mendelssohn,
Airs ru.sacs v. W i ni a « ki et4M u. des l(rn. E. Uungar a. Dres-
den iGes., u. A. .Gevritternacht" v. F ranz u. .Von eu iijcr Liebe-
V. Brahms). — 3. Gewandliauscunc. dU'iuecke): ll^iMr-si.uiiili.

v. llaydn, .Euryauthc'-Ouvert v. Weber, Soluvortrage der Frau
F. Mönin-OIden a. Frankfurt a- M. (G' »

,
u, dv-n Hm. ü. Popper

a. Wien (Viülouc, Conc. u. Gavotto «igen. Cump. u. Notturno v,

Cfaopin).

Laadaa. 2. Satorday Conc. (Maaaa): ^it^jof -symuh. v.

Hafmaaa, PliBBt.-Oavert «Daa Faiadiaa aaddi» Paii* T.4«a*
Bat, Tnaazmarach auf eiaa Harioaatta r. Qoaaod, Taiiat. für
zwei Claviere Uber ein Beethoven'schcs Thema r. Saint-Safiaa
(1^'rau Moutigny-Remaury u. Frl. M.Wurm), SolovorträgedarJFkaa
Montiguy-Rvotaunr (Cdai-Coae. r. Baalboraa) a. daa£a. Oagöod
(Ges., .Ave Harla' v. Oouaad «. Jfy daarea« Iwart' Taa
Sn 11 Ivan).

Meluingen. 2. Soiree f. Kammermusik der HH. Büchner,
Fleiiclihau.'r, Griinberg, Ungcr u. Hilpert: Stroichquart. Op, 74
V. Beethuven. 0 moll-Qu artettsat« u. Audante v. Si:hubert, .Die
Miihlo', Quartetl&at« v. Kaff. G moli-Claviertrio v. H. v. Bron-
aarfe.

Mäaatar L W. L Vor.-Conc. (Grimm) : 7. Symph. v. Beet»
ha*««, .EaiTaatiW-Oafart t. Wabar, aobmnMga daa fU. E.

uiyiu^L-ü Ly Google
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u. A. .B«Ucbaft* r. Braiims) und de«

T. ]f*Mdaln«lm m. iwtl ipu. Tin» t.

Tritach a. Berlin (G«s.

Hrn. Barth (VioL,
~

£>ar«tate).
PaAwbon. 1. MtMiirr«)r.*C«Mb (Wtgauü «vt. Uitwirk. dM

TMiUiDoallMt« Bni. Sefamidt Tk/tmH: OifbrA'STinphoiito rm
Ib^ia, .Mi^aaineD'-OuTert. Mendelssohn, Ckr.-ViolonceUBon.

Op. 18 T. Bubinstein, Lieder f. gt-m. Chor t. l)ürrner(.Mor-
rnwuidenin^) u. Hauptmann, boli f. Oes. t. Schnniann nnd

äff i.Imjuor bei dir*) u. f. Violonc. v. Scbumann n. Ofleobach,
Poekkiieck. Cunc. di's (jeaantjvir. (Lumi ri: Kraf^miinto aus

.Ipbiffcnio in Auli^s" v. Gluck u. (Iliii .W.is ,.iu ;ii>ir" v. ChiTU-
bini, »Auf (lein Kht'iii' f. Suli u. M.inuirLLur v Kiickcü, .Rbs-
lein im Waldf", (.,'iiurt. v. t'. I,. Fi »c bor, .Mit« tirei Kuslein" f.

gem. Chor V. tiilclii r, .Am WiirtbtT Suo" f. Mannorobor in. Cla%'.

T. Kose bat, UisanfjaoU v. Schubert u. Wcbor.
Wieitbüdeu. Eitra-St-inph.-Conc. (Lüataer) am 17. Oct:

1. BjmfL T. Uwtlwren. Ediir-ä«rao. t Onb. t. L Brall, Fwt»
oavert. Op. 117 t. Rtfr, Violinromaiue *. Bruch (Hr. LtUtner).

ttUMm '2. OrKPiconc. des Um, Ernst Scbillin;; Rom unt.

Hitwirk, der UU Fröhlich iGc«.), Fiit8>ch iViol.). korbit {Org.)

U. A. Orgi'lcuuipoiiitiouen v. ö. itacb i l'rui-luJ. u j^iif;« iu Auioll),

Mendi'lssubu iFiiiuli-äuu. u Audaul< .1. di r 4. ijuii.), Chopin,
Si'biibvrt, Liazl i.Tröatang') u. Bacb-krub« (Praalud, u. Fuga),
.M iituti>/u* 1 Gm., TIaL u. Ocg. t. Baeh-Gonaod, GManf- n.
Viuhiisoli.

Zt•rb^t. 2. Musikabpnd Ji-.s Fri it.'.'.s< Si. ri (icsangrer. : Clav.-

Viciliii-.ifn. Up. H V. Uri«|^, .J^iii'l wir jj.niinfdi'n" f. k*"'»- Chor
V. WulliiiT, .Lau'laU» pinir t' Kraurncbur v. Mcuili-Usobn,

Waltlcbur a. .Der Koia i'ilgfriabrt' v. .'jubuuiann, Soli f. Clav. v.

Weber lAod. u üebeno • der Aadu^BoiLk £ Viol. v. BeithoTMi
(Fdar^Bvmaim») u. C Um. t MendalMaikB, A-Manbort u^^ ikm>-
fahrt ) n. HeiDeek«(TollBUad).

Ztilau. Cone. det Um. föeh. Qntncbbacb a Dr<!jidtu (Um.)
am K Uct. : Solovurtrü^ dv« Gi-nannU-n (Coia|>ositiun<'n r. Stn-
di-Utt u. Ml Dd' liisubn), dvr Fruu Fischer (Arie Iländi'l), dea Frl.
Walker «. Drvsdvn \(>rj;., T'ii t-. in Iiimrll v. S. lUich 11. .-VdaKio v.

C. .\. Fisclu rj u. diT llil. l iM.-h- r i' 'r^'., Clmr.»! 11 ('unriTt-

BlÜL'k i'ifr. Comp) u llniiiö a. l)rl^^i.•n P(H,iun<', l'li.intusio von
Merkel u. l'liaiit. V. ('. A. Fisilifi)

Zürich. l.<'Ut.s Or^'>'k-oric di'~ Hrn. Gmt. W^Im t ni. Com-
positiiiiitMi V. K hi-inbt'r ({iT iC nuill-Sim,, 1 , tiatt), A. <e. Kitter
iVviäpii'l u. Cbural a. Op. 'J.'>), C. Piutti t.Dic Traiiiiujj"),

trahm« (AamoU-Fui^), A. UuilmaBt (.l..itauotatioD' >. :>ainW
Safta a ^Rbapaudiej a. Liiazt (Fraelud u. Fuge über BACU).
I^T' l.'i« biHiMMduuy hMMrkm weribei

Z«<i«k nSfliebawi UeiebbaltiiikMl uhmiw ~Vi

IM MM B4ai» «itUuMtawiL I>.

und Stete In Op«r mii Concart

Kerliu. SicbiT.' .Vnwarl^clj.i:! auf lii.' iu. li dits plotzlichu

.Scbi'iii. n Kck.'ri !. 4Tlitli;.;tt.' Uuti-aii^'lliiii'i,-.ti'[.,t"lli' liut di-r un dir
k. <i|^i r biRh>T als Chordin-clor iliati»; grw..'»,.nii iir. Kahl'', r

da« vacautc Aotl uiu<itwt-iU'U lateriui^tiscb virlriU. Für imiihu

J£faata itt •>b«ibilla «ataua gttargt, a«daM ttr aadar» KeflecUnten
auf dieM beidou HtdluBg^n keioeAiiMieht bleibt. - BrtaMl. An
Stulle dH lira. 0« 8 wort, welcher lum Uuaanjcaprofeuor ernaiiBt
wnrda, ist Ur. Jaaoba alit FroivMor daa VioloncuUa am Consei^
vatoriuui K«.>tn!ten ISlbcrreld. 1)< t Vi»linh<'x<-umeiater Sara»
sate hatte am 11. d. Hta. unaure äitudt zum Au>tj,'iinKapunet leiDer
dieawinttTlicbiin Conci-rlreiae, du« von lii> r aus lirn Curs nach
Osiiabruik, (luttintjun, Mainz, Zuricb, hl (jalli^u •If. nohiuuu
sollt'', auni ikuii'U. — Ltndau. l^^^ Unr.titiu r (Ji.arti 'l Jrun
Ii ! i: k I- r «rurtii.'to nciuen \S ii.trj Ii l.|/u;: hmi-i jui i:> .^.'i.i -ujlj.jr in

lumi ntr ÜU»<ll. uaturlicb nul driu l). kami!.' !i rui.i.iiiolj u hrluii;.. _
Madrid. Da» k. Tbi uttT i.>t mit Jl. v. rb. er's .Uu^,-' uhU. 11 cr-

bffDet wordfU, wclcbv Vur»tulluiig <u vmvm Kr "<»>-'n hrlok' üir die

ItaHMn Aaaika aad tioalehi, aowto diu HU. Gayarre.Vergur
nnd Main! aioh (Staltete. Ünr Capellnülater Ur. Facoio wurde
bMamdara gefeiert — Middelkun» l>w dttreh den Tod lür-
wald'a mwaitttu MDsikdirueUintellalat doroh Uro. HansClanvai,
einen auf dem Cölner Conaervatoriam ao«gebilduti-n jun^xn talont»
vollen .viuDiker, neu beaetit worden. — Pari». Alu Nachfol^
KugorV al» Gesaut^li^hrrr am Counervatorium ist Ur. Dunnehoe,
ein vi-rdii'Utcr KUuüllvr der Grossen Üpor, geirouin-n worden. -
Zittau. VtiT DrcBdi-ncr Gaste mit ftnem Malo tubrto um in

vorvor Wucbo l ui l.unc>Tl ui di'r üt. Jonaiiniikifclni vur : .'ieiüi.'u

Vonuutaltur, den Uofoperaaiüi)^ Um. viutaacbbacb, dioUr|^-

»[>ielorin Frl. Walkar und deren berühmten Lebnneistor Hra«
C A. Fiacber, sowie den TortcafflioheD FMaBBaaTirtOMaD Hm.
Brnna. Alle, namentlich aber Hr. Flachar adt «dnar immaniMi
BehBrnabnng dM gewaltigen Inatnuneotea, haben una GenOase
a^ar Art geootea. Unaero Fraa Loniae Fiacber machte durch
dan an Hanea q^mhcadMi Yortiaff «imr Hiadel'adMB Ali« da»
Ooflcart bmIi i

iKirchenmusik.

"

Tbomaskircbe : 18. Oct. Orgeltrio über „Jena
T. B. Scbaab. .Dem Chaos im Dunkol der Nacht*,

Hotatte Chr. Th. WdoUg. OrgehorspiDl Ober .Gottes iSoliB
ist kommen' t, J. S. Bach. .Timebunt (Tonten nomon ttum* n»
.Salvos lac no« Domine Dens nostor*, zwei Hymnon v. F.WAUmt.
liicalutkircbe: 19. Oct. .Anbetung dir, F-rliabtiipr", Hynuw T.
Mozart. .

Chiiunlti. St. Jacobikirche : l'J. 0<t. .S.mctns Dominus
Dcu> > i' ! r li" V. Mozart.

Dresden. Krouzkirclio: 18. Oct. F'moll-Doppelt'uge t, J. L.
Krebs. .Un.^tTj ilcrzi ns Freude hat ein EndiB* T. J. Chr. Baoll.

Orpelvorspiel, .Vat^ r unser" v. C. Krebs.

Wir bit'ii'D die UU. Kircb«Dinaaikdirector«n, Cbor*
regeuien eu., uns in dar VervoUttändignng TOtatahander Bnbiik
d«fak diiaala diasba. Mhthaüaacaa baUtOidi Mia n waUaa.

B. B.

Oaoc imBarliaa (H.), .KAd^ Lear'-OaTert. (S

BofthMter am SB. iSept.)

Brahma (J.), Cmoll-Symph. (Lcipug, 2.

_ _ Cmoll-CUvier^uartett. (Rotturdam,

kunsteiiaars-Vervenitonf; am 80. Sapt.^
— — Cluv.-VioloBcelUon. (.\mb«ini, £.

Ilm P. Vau MerkesteÜDj)
Dv a r.i k ( A ), Slar. Bhapätsa No. 8. {Baflia* 1* 8j»pli.-8oiida

d.-r k. (';ip )

Erduiatih H.l.irfor (M.), -8dine< witii-linn" f. Soli, Chora.<Jreh.

uSomli r^hausen, Conc. ÜB Uoftbeater am äept.)

Gouuod .( h.i. Ouvert. zu .MiraUie*. (LiTtfpool,l.SabaeripttOB»-

Couc. der Philharmonie Sociatj.)

Gada (M< W.), .Conala*. (jBiainaBliwalg, Conc der Hofcapdia

am SS. 8«pt.)
Oranmann (U), Vorspiel sn.Melusino*. (Dresden, Sjmph.-Cone.

dM Um. Gottluber am 24. Sept.)

Grieg iFIdv.), Clav.-VioliDiwn. Op. 8. (Stralsund, Conc. der HH.
Zi<>;;ier u GUlzow am Sept.)

Kiel iF. I, Fdur-Clav.- Violinsonate. (Solingen, Conc. de* Hrn.

U. i>cbuBter a. Uerlin am 'Jb Sept.)

Kretscbmer |K), Ouvort. zum .Flüchtling". {Dre6.dcn,Symph.-

Couc. des lim. Guttlobvr am 24. Sept.)

MuNzkowiiki (M.), .Eituu^ der Sieger zur Krönung in Bbeims*,
a. dur !<Mi;pb. Dicht .Johanna «TAW. (ficBBaaidiwaig^ COB«.
der llolcjp am 23. Sept.)

Baff (J.^ Wuldaymph. (Sonder.ihanaen, Ifiw LohcOBftl
.Lenoru'-äjrinph. (Dresden, äjrmph.-Cgae. dM Hrn. Gott*

Uber an SM. äapt.)

BaiBecke (C), FMtaovert. Op. Ida (Bnumaeiiwals, Ceae. dar

Uufcap. am 23. Sept.)

Suite f. Viol. m. Clav. 1 Leipzig, 1. Qawandbausconc.)

Rhcinbe rger (J.), l'aütiiralson. f. Orch (Cello, Conc. dos Frl.

Scbärnack a. Uamburj,' am 21. S, jit-)

Rubinatuin :A ), A moll-ClaT.-Viohrjnon. (Rütlerdam, Kotter-

dam.Hcbo Toonicunsteuaars-Vereenigüig am 30. Sept.)

Rudnick W.;, G uxiIl-Cuncertphant. f. Org. (Landsberg a. W ,

\\ ulillliati},'k( itiieouc. am 21. Sept.)

Saiut-Saena {C.j, Gmoll-Ckviercoac. (Sondersbaasen, Conc. im
Uoftbvater am Sept.)

Scbarwvnka iX.), BmoU-üono. i Clav. n. OniL ILimpoal,

1. 8idMaript.-Coac. der Fhilbamonie Sodato.)— — Oaaadba la. eiBcm 8. Clav. (Axabaiai, 1. KMUMMMMk»
aoireo dM Hra. P. vaa MerkMia^a.)

STendsen (J. S.i, KiSoBogamaraab. lOmd«, ^fai^-OaaMK
des Hrn. GotUBbar aa» üi. Sapt.)

Volkmann (R.;, & Sana, t StNMBeniHaUr.
16. Loboono.)

ConcertatOak C Ctar. (LalHi(, Otut. tat Haoaa Thmtmm
S. Oct.)
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Journalschau.

AUgemcirie Mti*il.alüehe Zfituny No. ^2. Zur (juintenfrage.

Ton H. J. Vincont. - Begprcchung^n über ConpMitioBcn von
H. Hnber (Üp.4£)), 11. v. Uorzo!^'nb•.'rg (Op. 27) n. P. Utnihom
(0^ 87). — Cmeertbericht u l'uriH.

DtrClmitr-LdtrerHo.'Ji). Confasion in Behandinni; der Vor-

Üimg8t<'ichpn und Pausen. V«n H. Porn. — BpsprochunK üIht

Compwitiomn v. J, Voct (Op. 140, ILM, i;S*;, ;•(» ii. u. Er-

iribnunK dor .Neuen Wiener Zeitt.chr. f, .Mii^ik". — Bfrichto,

NacbricUtc-n u. >i'otiz«n. — Mciuune»<iuötjiiisch.

JJciUiiche Mu»iker-ZeituHii Nu 42 Zur (icscliiclito i'iner t'a-

pcUo. — C. Eckert, t- — ^^i*' '"^u 'i'"' ''tif,''' li')iuini>'lii ums*.
— Borirhti'. Nachrichten n. Xotiien. — Litteratur (.Dur Ikiuder-

freund- u /.WMtri«iebtoEtDdi0Bv.A.BMfiild, .GtaMSdarMtaelM«
T. C. l8*Dm.inn).

Di« TonkiiHtt No. 142. Wicbticiit«« lUr um. Petition. -
Hinigespina»te. — Aphoriainen. — Bericht«, NachriehteB n. Xo-
tiiHk

Le guide nuctieat No. 41. Äiibcr et leg femmea. (Anainga.
,Rcvu<> do IXHix-Mondf**.) Von Henri Blaie do Burjr. — fia.

sprechnn^; iibur Ilistoiro du Theatri> francaia en Bdgiqn« ?on
IroJöric Fabort. — Bcra-hte, Nachrichton u. Notizen.

Jjf Mhxetirel Vo. 47 Biipiiürt du AI. Cliarlps (iarnier sur los

ameiiorationü posHiblts;, r.iII» ein n.mvtl itj.pni, ~ lt< riolitf, Narli-

richti'ti u. Niitui>n-

A'rue Hfrliiur Mnnii-fitiiii;) 4'J. Bi'si<r''(;liin.i.'i ii IlhiT

.'. Ilriihniii' Violini'iinci rt u. d. n 11. Baud v. Mrinl« l l!i isMuaim'»
ilusikalischi-'m CwuviTsatiniisli likuii. — Bfrichto, NuLhriclilcu u.

Koticen.
Aiau« ZeiUchrift für Slusik No. 43. Bosprochuiig über den

1 Tbatt nm C. Umbagn^t LsfariMolt dar iwwUaliaclwa Hm»
noBik n. Gompontiooan v. Ad. WaUnSAr. — Bariehte, Naeb*
richten u. Notiara. — Kritisehcr Anieigor.

Hevue «( Miatta mmtkaie Je Park No. 48. Lo Thoatrc-Veu-
tadoiur, not«« blatoiiqua. Ton Oetare Fooqmo. — La caiaae daa

pauitm da l'Opte. — B«i|flhti^ NaahiieUm o. Notlani.

' * Daa Tierte Sohleaiaoho Maaikfoat, a.J.wfadmuB in
GSrlittnr Abhaltung galangond, wird m. A.BobiiirtaiB'a «Ter-
lorenes Paradies*, Symuhonit-n von Hchnnaim and Dopipo^ die
.Walpargisnacht' vuu Mcndcl^uiiD und daa .Maiattftinger'-Tor»
ipiel von Wagner auf dem Programm haben.

* Dia von uiia adion erwühnteB nau gmaon Oieheatercou-

oerteilt Lo&doa, walehe^ raa dem aaarmftdUebae jangea deatachcn
TioliiüitaM verbenttat, tod Haoa Biebter gelolMt werden soUi-d,

beginnea am 10. Mui und «ndi^'on am 10. Juni n. J. Um die neun
SyoipbooieDBt^'i'tliovcn H Irtuih werdvQ uich noch Compo.ittinnen von
Sdknnumn, Bcrliox, Liut, Wa^'n-jr. (iuldmark u. A. gruppin-u.

* Dia .Nene Berliner Musiktvitung* bringt eine Besprechung
aber BishaM' nnlingat im Orack «laebienenea VioUneoineatt» wei^
n. A. Mgende erbürmlieheGIoiao entbilt: .Daa TioÜBeofloort von
Brahma scheint «eim^r Simseren Form wie seinem innerenWeithe*
(nlao doch WerthV) .n.iih in jene Kategorie musikalischer Handeln
naternehmen tu gchurcn, bei wdcbcr drei Personen, ein Compot
niat, ein Verleger und ein ausubeuder Künstler, auasi betheiUgt

Bind.* — Wie roimt sieh hifotu die oiniee .Spalten darnach zu

leeende redactioncUe Bi'iU"rkuiif; über einuii uiuiereii tjeLfeunlaud,

lautend: .In einer der letzten Nummern der .liiiyreuther BUtter'
crladbto ftieli ein gewisser Arrangeur NaUiim Jii.H> |ih Kubinötcin

eiuipe htcheihche Angriffe auf Kobert f-ehitmann. Darüber haben
»ich nun gar vii le Zeitungen, rousikaiiscbM wie iioliti.tche, ereifert.

Warum? Wir neluuen von »olcben Dumoibeiteu gar keine .Notis.

Wenn ein Btrasseqjanm Bicbard Wagner mit Kotb bewürfe, win
Riebard Wagner deabub weniger gro«», ala ar ist?* — Wolltadin
Bedactlon vielleicht garnaehtriglicb mitdenKnUwottn »Oaanp
beiten*, .Straaaenjungen* etc. ihrem Brahms>Kritikaatar einen

Sfiasel sur Selbsterkcnntniss rurhuUen?

* Von Albert Becker, de^iion gro»«« deumaclisl bei Broit-
kopf 1- Härtel erscheinen werdende Meeia gelegentlich UtnrLai^
ziger Attflahrang im Frä^jabr d. J. Anfawhen erregte, bnm am
Ifi. Ook. in BarUn eine OaoU>8jmphMiito mit teduddafMuhn
EifUg nr AnHahnnff.
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* In Italien dni iwiiMMlInrihmitnngen gonriindet worden,
ia Toxin die .Gasettn nnaied» diTiarino'nadinKeapel.L'Oiaar'
Tstore maeicale*.

* Ilret^ir lii rliui fand i-s uni,'eieit,'t , in rin. r V. .rredo ZU
seiner l»|)er ,l.a l'rise de Troiu" dio Sauger iu erni.ihuen, an
ihren Rollen Nichts tu ändern, keine Vcrziornngen biniazafügen,
noch solche, dio angezeigt sind, wegzulassen. iHe CapeUmeieter
mögen dio Begleituagaaccorde xa den Recitativen an den Stellen
belaaeen, wohin sie der Componist gesetat, sie weder voTfaar, nodi
nachher ausfUiren lassen. .Mit einem Wort, das Work soll so

ausgeführt werden, wie es ist*. Diejenigen, die aus dem Ciavier-

aus/iig begleiten, sind gebet*-'», die l'«n«ageti. die in einfachen No-
ten ausgedrückt »iml, nicht durch UcUn'-nzii verdoppeln, nnddiU
Pedal nur da zu gebrauchca, wo seino Anwendung angeseigt iat.

* IXe ErSffnuug des neuen Darmatidter Hoftbestara
bat am 19. d. Mts. mit einer Aoffllbrang von Xohcngrin'. der
Wober's Jttbelouverturo und Ansprachen des Oborbürgermeisten
und dos artiati-cbenTheaterdirect<jr8 voraujigingen, sLittgi-funden.

.4m 20. und 21. folgte die Aulfuhrung von Schillers .Wallcnst*'in"-

Trilogie, mit der eine Wie'lercabo der .Wallvnst-in - Syin|ib <uie

von Rheinberger verbun l' n wiir. Ifio Akustik d''^ ii.i' li i. uj Bav-
rentherMuKterttef gi'iegten OrditMterraiunce batdiul'rubti ghinzund
bestandi-n. Keine r uml Laien slad glei^ anttQdrtflbardäi Klang
de* Orchej.t« r.> gi rt<:--.en.

* .\nion HubiuHtein's Oper .Nero' soll becdta am L Mo-
voniber auf dem H.imliurgiT .StadttheatiT herauskommen. Der
Ceuipoui^t überwael.t die l' UI-. n l'rclu-ii s 'lie s Werkes selbst utid

wird bei der l'remii're, zu der man auch die auswärtige Pross«
stark vertreten hofft, zugegen aein.

* Max Maretzvck, der bokanntA Impre.virio, h-it in seinen
alten Tagen eine Uper cumpouirt und kürzlich in New-Vork mit
Beifall aiifgi-fiihrt, liin den Titel .Sj.'. jiy UoLbiw* tÜoxX, oino smo-
rik.iliiscli'' .Sa^'i' zum Suji't hat uml in '"" -''fllitflltr lUsUhimg Hi»

ausgetretenen ilaiieniHchon Wege wandelt.

* Frau Erard bat der Pariser Oper das einst Spontiui gchO-
z^^^uu», ein Meiaterttaek der fiolabüübauorkunat, lum Ueach«nk

* Balndb der Lamperti-Fnga aebreihen dio .Dreida. NadK
riditan* eom 19. Oet: .Es ist in auawlrtlgeo Blittere mebifedi
angeaweifelt worden, ob der seit dem 17. d. in Ureeden weiiondo
(jtesangsprofeaaor Lamperti der ,ecbt«' l^roperti sei, der dodi
schwerlieb Uailand, das fUr ihn eine tiuldgrube darstelle, verlaaaen
werde. Es sei wohl ,der junge' Herr l.amperti, der nach DreadtA
lib>>rsi<Hlclo. Die liuelle dieser Zweifel uiiscLwi-r in Gcsang-
lehrerinm ukr.'iie'n zu suchen. AUerdingt ! iit di-t Vuler Lampeiti
nueh. und /.war im h.'>. l.eb.'nsjahre. b,-r juu;.'e- l'rnl. l.aroperti,

derLehrt-r vi.Oer ui UiTcn tieHangtalcnti', zul. Ul d^T I'raii Scmbrh-h,
ist .% Jahre alt und just der, lur d"n tüclj unbi langene Ge.^aiig-

freunde lebhaft iutere8«iren.* — Da Jieüe .Vuusserung augenüchiun-

lieb Bezug auf unser« Mittbeiloug in vor. Nu. d. Bits, nimmt, so

woUm wir nur bamMkan, daaa die QnoUo w onaenc MotimJuno
idit in GeaanipldtreriBnenkTeiaan an enehen iat, andan aino
junge Dame, dio ganz kürzlich erst ans Mailand, WO aie den
linterriebt des Hrn. Lamperti sen. genossen hatte, nrflokhehrte,

ana aber die b«z. VerbiUtnisBo Au-ikuuft ertbuilte.

* Der Violoncellist Ur. J. Uollroann ist vom KOuig der
Niaderiaade lum JUttar daa bolUnd. Ordens dar Kiobenkrone er-
nannt worden.

* Ilr Van den Kede ti, Director der Musik^r-liuK' zu Mmih, und
der C'iiii.i"juisl Ilr. B. Eaucouier haben dun Lwpold-Urden er-

halteu.

Todtenllate. Gaitano Carcia, italieuischer Componist, f
kürzlich in Neapel, tiö Jahre alt. Au^-uslu liurgioli, Capeli»

meiater an der Katbudraiü zu Prato,
-f

unlängst da.-.i-lbÄt —
Don Joaquin K.spin Colbraud, Capelliueister, f in Maiiri l —
Francesco) Uibilli, Professor am musikal, Institut und Jlusik-

direit' r AI NtTara, t da-selbst — Ueuri Westrop, Organist,

t, 07 Jatire alt, in London. — Carlo Buniforti, Prufeesor der

liarmuuielebre nnd Am Cootrapuuctä am Conaenratorinm in Mai-
land, t daseibat — Olli Qöbcl, k. pnmaa. Moaifcdireetor, t »n
aiL Ookq Wh Jthw «it. in Brombanr, wo er dio Matan hlu-
Mb^taMwrdinBaicb gewirkt hatte.
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Kritischer Anhang.
X. Mertk«. „Dm LiedM VerUiiung". Gtdicbt tob Fr. Oter fOr

StMOMfak nBiMlitiD Cünr uid UNhaiter 4MWipoiiirt| Op^ 9.

GBu, P. J. TIdbrw.

Dor ComjHjüist lijt ilvii =i!ir jiui-ÜBcliuu Text in iiitii.'. (jlück-

licli gowahltt' rausikaliäcbo Form jfekk'idet. Dor tTbUi Satz in

Amoli und später Adur mit den Worten: .Silbern durch die

l'rUlilinggnacbt kling, o Lied, hBtnieder* otc. ergebt sich bei ^nz
ein&oher UaIUiiu dw SiantiimiieD und des Orcherten ia auer
Mhr wirkungnToluii TflonuMm, vom an« sich langnun std-
fgmA, und gibt beModars dnrch SMohickte Bebandlan^ d«r Harfe
uadUoUblaaiDatrnmeDte einegat« uniDdlag<»f|ir dao weiter«n Thoil
der Composition. Der zweite Satz bringt mit vollen Accordon in

C- und I dur alle DariiteUungtmittc'l im Cbor und Orchtetcr in«

Fanar. Nach eini<m kurzen Holo übernimmt in uinum Fu^^tosatze

dar Cbor dieHauptrolia und fuhrt dioStolk-: ..iJas-i im nücliaten

Jnb^lchnr mit Pnsaunenscijall»' und mit Cviiibflklang ompor unser
l,iiii:i.-il !,a;i- " li/i trrosser FntUhun' ^. ii. r Kräfte auf dtin mu-
*ik;iliscli. ii hobepuuct. Die ComponiliMU iii.»eht nicht growit An-
iordiTunt.' an dM taohlliMhe können der 8iuigcr, sie begnügt «ich

mit eintudum bannoniaehaa Wandungen und kann daher auch von
ataam ftbar halbvaca gnta Stinunan varf&ganden Cborvarain aar

AnflUuning gabnclii wardao. Aueh aclMHi mit CbiTiar- and Har*
woitnaba^iittiilg wird tun. «Ina mte Wldmny erzielen kömMtn.
0«rGlkTknmnw «ntbUt MucleMi di« ga( antigMataU' Uarmoniiim'

J. tt. Z.

Benkard Kotlie. Handbuch fiir Organiatan. Ein Sammlung
TOB Oxgalatäcken. 8. IheiL Laipsig» F. £. & lanekart.

Ihr MlMn (IHUur anaUaMB» 1. nöl ÄUgv Saaunlung hat

•ich gnt aiBfebargert und atabt inVotaniditnaatattan wia auch
bat FrtrataB viel Im Ucbrauch. Der voiBeigaBda S. ThoU anthült

Av» gnt gctroflcQo Auslose aus dem Beeten, waa die Orgelmuaik
anboweisen hat .Krfahrungsgeroäss* — sagt der lierausgebar im
Vorwort — .befinden sich in jr-dcr Ciasso dor Lchrers^minarion
einige tJchülcr, die bereits ciih- k'ciiu^'fnde oder noch mehr als

gcnlJgende Ansnildiint' im OrgcUiiiriu ni di(> Anstalt mitbrachten"—

,

dieao und noch j' ii'' ScliiJet, wricho d<'n 1. Thoil durchgespielt
hiiK'U, hat il'-r ili-rnu in-lh r bt'i der Zusamraensteliunj,» «»(j Aus-
wahl aus d''n Ci.iui|"j^it innen von Bach, Albrechtsb r;'-r. ürusig,

üultehude, iiiborlin, i'uchcr, Handel, Ueaae, Hillur, kiriiborger,

Kleba, Mandelaaoba-Bartboldr, Ilambt, Saimr. äw^ot, Stadlor.

Vierling, Walter im Anga. Die Stocka aiad ituwiweia«, etwa mit
angehender mittlerer Schwierigkeit beginnend, vom Loichtereniam
Sehwereren geordnet, undTdabei ial tileicharligea zuiiammeDgeet«Ut.

Daa InbaltBvanaMhuiaa «Ibk aaaaerdam eine Dabanialit aaeh den

Componiaten und Tonarten geordnet. Die Ausstattung dea Wer-
kea tat aahr gut; dar Dnidi geaahah aaf itackaii dauerltaftea Pa»
pier, Biit aakr baquaBMn Fanaat; laidv aiai aiaiga StietafiaUar

h G. 2.

Hanani Benaa. Dni Ttiaa iai ViaMteta. TMiaa
T^oloaoall, Op. SR. Xiel und Hambaig, Uago Tidamar.

Der nicht gaiade bedeutende^ ahar doch aolide Gehalt
Trioa lAast diaadbea empfehlenawwth BBd fiir im Zaaaaimeiiai
weniger CrettMa dar Banatiung wOnilg araeliefaHB. Bai „
Ausführbarkeit in der Clavierpartie aowehl, ala ia den StniidH
stimmen ist die Klangwirkung doch zumeist eine gute. Wae dem
Kefurenten an diesun Trius weniger gefallt, das ist die im Ver>
hiiltuiss zu d<-m kiointm und boaeiieidenaB Biotinachea Inhalt aa
langgestreckte Furm, wMlurch manehs Periodan ala kahlnadaUn
bdenaebeiaig eich priaentino. —a— r.

Bnd. Barth. Vier Märsche für Pianoforte zn vier Händen, Op. 4.
Zwei Hefte a 2i,i M. Leipzig, J. Bieter-BiadaniHUtB.

Die boidaa Hefte enthalten charaktervolle Maaik, welcher der
Marscbrbvtfamua fMlicb zu Urunde liegt, die sich aber hinsicbt-
lich der Fürra, der Art und Weise ,der Gedanken und im Betreff
thi ru:itii>i li r Ilurolitiibrung von dor oiguutlichen Marnchart we-
sontlicli uuU r.'-clii iil-t. Die titücke vurlungon von den Ansfuhrnn-
dcn nicht aiieiu eine tu' hl;j,'Li Ciuvi Tt A:bnikj sie machei] b-i >i.-

dera auch An-ijir'ii li .u.l tiu i.! iir-'ii musikalischen Sinn bei den
Spielern. \\ er iln ieu Aikf ji l' n.;i_'. n zu genügen vonuiii: , wird
freude au den liarth'suheu ^iiri>i;heo finden, freade im edlen
B«grilL —a— t.

Piaaeforla, Op. SS. Brtda«, C. F. Biaatach.

Diese secb* Piefcn fbhraiB ia keiner Hinsicht eine berechtigte
Fiistcuzi das ^odankliuho lüiteria] ist alhu ^»wobiiU:!] und ab-
genutzt, und die Anordnung und Fas.-ii;.i; 1.^ i,,iui n ^-il,t ,beD-
ulls kein gutea Zeugniea von dem musikaiiacuuu Cruüchuiac'li dee
Antoren diaaar ,«SdiattaBbildai". ~a— r.

B r i e i U
M. W. in I). Die Cantoratfrage ist immer noch nicht erledigt.

Id den li>tii«a Tagen sprach man stark vun Hru. Ht. Itutt als Oe-
wäbltcm. Kun, möglich ist •cbliesslich Alles!

F. W. I! Wir haben den Aeeaat ateia nur auf die erste Silbe

logen eehärt, wie dies uucb hiea^ Oafaailila% B. A>

I

Mendslasobn, gehandhabt haben.

n.
L. in iS. Die FoitseUnng dea ba«. Altihda Iii «aa

für die 1. Ualfle de* n. J. logesagt weadaa« Ik. fl>.t
F. in U. „Abeadreihn" van Ttninodfca.

l>r. W. in ü. Beriohl in n. No.
L. B. in H. Wir bitten um die

Op. 14 ist uns aoeb aiebt angegangen.

Harr €1 P. liOlipertl (nicht dar aeht>i|cjKhrige Vater,

Bondern der Sohn) aas Mailand, der berühmte Lehrer

vieler neueren Gesangtalcnte, darunter der Primadonna
des kgl. Uoftheaters in Dresden, Frau Scmbrich, iat in

Draadea «togetroffieo nnd bat acioa StaUaag ala Gaaaac-
lafarer am Oonaerratorian Mr Mnaik aogatroten. An
seinem Unterrichte kannen noch einige Schfiler Theil

nehmen. Nähere« durch F. Pudor, Tollaiahanden Director

daa OopaatTatodiUM. [639.]

[C8OI1.] Tariair tnm in Offanbaolk a. IL

IvAl* UaIIap Bagatellen f. das PiaDo-
l\m DUUrr^ forte, Op. 2. M.230,

in Laipsic,

Ansäst CflüNUklcr f. Pianof.. C^. 1».
Haft I. 2 M. fiO PL
Haft n. 9 IL ~ FL
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[<n.]

Od. 1.

Op. S.

Op. 3.

Op. 4.

Op. C.

Op. 7.

Arnold Kniff.

Oyi. &

Op. 10.

Op. 11.

Op. 18.

0p.l4

Op. 15.

Op. 16.

Trio flir PiMoforte, TitHn« und Tiolonooll. 9 M.
Biolwn Gcaii» n* J. T. t. Srheffd'a „Trompeter t»ii

6iikkiD^'cn"fl Singstiiunc mit Pfte. Cplt. .1 .*L. Kin-
v\rx No. 1 - 7 a 60-75
Vier Phuntasirütückc f. 1 Pflv. No. 1—4 a 75 A bis

1 M. A
Fünf Impn'tnptiiB in W.ilzcrI'urm lur Pian<'f>'rto m vier

llaiidi n. Pr«iM-C'ouipotiilion. 3. AnriiiKe. ./T

.l. li Larre di'» llcrru". lAu» li. I:t0. l'saliu.i l'ur füiif-

stiiiiniiK«'U Clior a i-apolla. Farl. u. Stimmen 1 (K) A
Fünf ijpftiinjrn fiir ppmi.whU'n Chor. Xo. 1. F.dwara.

Si bottiscLf Ballade. Part. u. Stimm. 2 M.. No. 2. .Al-Ii

Gott, wem soll ich» klagen*. (W. Tapport, AltdoiiUciic

LiMler.) Fut. u. Stimm. \JL No. 3. TreneLi«bo.(Alt*
dtutMh.) Part n. Stimm. \Ji. Ko.4. Scblunrnnr luttor

Doraman. (Aitdentaelk) Pait. v. Stimm. \JL No. 4.

Tnuticd. (W. Tkppait, Attdmtadie Liader.) Partitar v.

Stimmen \ JL A ^
PBof Lieder für eine Slngitimma mit Pft«. V«. 1—5
a GO A bis 1

Iji riicint' ATrilluu»« iDio Maik"ni;;inl. Altrranzü.ii$<-her

KrMlilintr.st.uu.rt'i^ii n auh J. V. Sdi.'flcrti Frau .Vvontiiiro

für iliriit iimnisi'n Frauenchor mit Bejjli'itiin^' dos Or-
i ln'sti rs >Mi< r des Pianofort<-. Partitur .'i * (»ri hi slcr-

Ktiniu)i.n tj .H. l Un ii raiiszufju. SiuKstiiJuncn ;i .H . 7n A
Koniadi'niui:. Kur M.innTehor und f^rnr^s. -i ( •rrhoi.tiT

oder Pi.iniifi.rt''. Partitur !) .K. Clavii rauszug 4 .tt.

Orcbc«U;r»tinuueu lU M, "ih d). äingatimmen 2 Ji.

ItaliMiiaelia Baiaaalriinn, Dni StAeb ftr Violine mit
Begteitung daa Pianoforte oder dta StnkhorchvsterB.

Mam. Anagabe f&r Violine mit StniaturelMater (N«. 1.

Seranata. Ko. 2. Römisch. No. & TlHtaiitdla). 8 JL
Idem. Atispaba fttr VioÜDo mit Pianoforte.

Meft 1. <No. 1. äerenata. No. 2. RBmiadi.) > 4C
Hift-.*. fXü. 3. Tarantella. 1 2.Ä.
J.ii lM'.<niivelle. KiuldvUin virrSätzrn für Slnnrhorchc-ttcr

\iiid Harfe ad üb. 1. Krsto ik>g(>f;nuni;. II. Liebeawobeö.

III U.>tändniiv.H. IV. Kpilo-; ( Treunog.) PartUwBUK.
Orcliost«Tstimmini 4 JC. 50 <Jl

Idem für Pianofort« zu TierHlMMi bearWitet Tom Cmipo*
nisten :! .W A
]).>rAb>'nd. Für ^'•'miAclitonClMr mÜBcgl. d.0rolw>ten
odiT du« i'ianoforte. Partitur SUC GavieiuangSJie.
&0 A Orchaataratinmen \ .H.fÜ K SiofitinuDoa 1 jK.
Quartett Ar Plaaoforti', Violine, Viola und TioloneelL

15 JL

Leipzig. Bot». Forterg.

[683] Verlaß von E.W. FriCxRCh in Leipilgt

SchwalmCR.),
AuH der Kindtrwelt.
y.woK kU-ine TonbildarfiPlaiKk
forlf. Op- 1. 2 Mk.

^ P. Fal)st's Musikalienhandlung

16»!.:

•jjc'l halt sich oin^ni n.'i li: ti n u:;.v,v,irtii;('n nmsik.-ilischcn

Publicom zur »chndl^n uinl billigen Bcäori,'uiig »on

»iPdlki, iiiii|täili(j||ci S4|rt(UB fU.

baaten. empfohlen

l&Xth.] ViTlai,' vnn Joh. .%ndr^ iu (»ffoubaoh a. M

U, Scilütt,
.StsrenaUe für .Streichinstra-

mrnte in D, Op. 6. Partitur

U.6.—. StimflBoi M. 6.—I.

Flitz Schubertii iu Uambttrjt.

Ne.Ti-i-oihtrslelwB, Hai. Op. 6. Ilabeerinnerungen.

U Ciavier»ta«ln M. 4. ÖO.

Op. 7. THO rar PIwofort«, Violin« nad VioloiioelL

Op. 8. Zwei Balladen für pianoforte.
I, llaiiH v.m niilow ;;cwidmet)

No. 1. IMur M. 1. 50.

No. A nioU M. 1. SO.

Op. ;). Ballade für rinnofone. (Gi.H nioll). M. 2.—.
(Franz l.i-itl j,'fwidmct,

)

Op. 10. Losa Blätter, a »tacke rrir Clnvior und
VioloncelL

No. 1. Kcnianzo M. 1. 25.

Ko. 2. UjiHb-Io M. 1. M).

No. "i. Maziirku M. -.

Cirftdeaeri C. G. Pn 2. Trio für Pianoforte,Violine und

Violoneeti, Op. 36. (Jobunoa Brahma gew.) Neue
rovid! rte Anagabe M. 8. ÖO.

Osten. F. V., Op. 12. Noelume idtel ponr Pianoforte.

M. 1. —

.

Op. 24. Le Coureur. G&lop pour Pianoforte.^

M. 1. -.

Für Geifer.
[087.] Vor Kurzem er;<eliien in meinem Verlage:

Pc'lierziiio
pour Violon avec FUdo par

Flulle Sauret.
Nouvelle Kdition. Preis 2 Mark.

FrOlnr eiadii«Mii:

L Op. 79h. Komanee pour Violon avcM!

Piano. NouVelle Edition p. Emile Säuret. .M \J<0
RieM, Frans. * >p. 2f>. Halte (No. 1 1 für Viidino mit Piano-

f.iit.'. c,oo.

Nnlnt-NH4^iiH, (,'Hiiiilio, Coni'ertiitUckfUrVii>lin>' mit Piano-
forte fSara-iati- ^;i'widm<'tt. .K .'>,Ü<>.

Siinutate, Pablo« Aira eapaK»*)!«*^ ?<"'<' Vi"l'>ri av,,- i'iano.

.f( I.LIO.

Leipzig. F. £. C. Leuckart

(61J8b.] Iii nit incm Verla^'o ('r.-rhiinii n ;

Franz Wobltalirt.
Op. M, Kinder-ClaTierscbulo. XweUe Aufläse. Pr. 2 JL
Op. S8. Lnohteater Anfug im ViolinapiaL Vierte Aaflag«.

Pr. 9 .4r. 10 4-

"Lelpmig. Bob. Forbers.

[688.) Im nntenaidnialM Vortag «nebiaii:

Sonate für Pianoforte u. Violine

yon B.H.6el»liard(. Pr. M. 4 netto.
laOiden beim Componisteo.—BoU«rdana, G. AIsbodtACIe.— Hains, B. Schott'. SOhno. — I^ondoo, Sclutt & Cie. —~

I, Maiaen Schott. — Brttaart, Sdiett Frtraa.
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Der PrivaUnusikverein in iVurnber^,
welcher alljShrlioli in der Zeit Tom October ms
Ajiril 5 Cünc{!rte und 2 Kammermusikabendc ver-

anstaltet, ersucht Künstler von Ruf (Inslruinental-

und Gesangssolisten), welche auf Mitwirkung bei

diesen Goncerten und Kanimcrmu.sikal)cud(Mi reüeo-

tiren, sich unter Ängalie der Zeit, zu wclclicr iliese

Mitwirkung genekm ist, dann der lluuorarbeding-

angen bei dem Vorstände der Gesellschaft, Beehts-

rath Jaeger in Nürnberg, zu melden. Amm-l-

dungen, welche unbeantwortet bleiben, gelten tVir

die laufende Ooneertsaison als abgelehnt [esob.]

(691-.! IHe Horroii

UermaDD Frauke aus LoMoo (V iolinteU
und

AliM GrtnMd aas Wies (Planist)

werden im Oeiuliut und November eine Concertrebe diircli

DeutschUnd niuciica.' Betreffs EngageiiienU für die beiden

Künstler wird gebeten, rieh an den unterMiehiMtea Ge*
•ehifteflUiiwr m wenden.

A. SchulZ'Curtiuik.

Adr.: Hof-Hmiknliealidlg. F. Ries, Dresden.

Den geehrten Concert-Dtrectionen eaipflehlt rieh:

I«oaise Scliaeriiack»
CoMertsioferin (VezzosepniB).

Anseharpints S.Haahniv.

Den geelirfeii < 'oucert-Dircctionen emptielilt sich:
[6B8b.1

n. H. Rickam,
Pianist

Lelpzifl. Elsterstrasse 4.

Meine Adresse ist: Dresden- Altstadt,
Johannes-Alle 7, IIL Etage.

£rnst Uuugar,
CtMssrbliifler. (694a.]

Um Missverst&ndnissea vorzubeugen,
diene tnr Nachricht, dass Düsseldorf
mein ständiger Aafenthaltsort ist

Den geehrten Conoertdirectionen empfiehlt sich:

[€S«tt.] GoQcertsäDgeriii (Altistin).

AMmiftr a, IL

Verelii'l. Concertdirectloncn,
wcIcIm- in diii-cr Sai-oii auf da.s „llrckuianirsclie t(Udr-

tett tlUS CÖln" odi-r Hilf iiii'itif .'>iilii«(i>cln> Mitwirkung ffjr

ihre Ck>DC«rle reOectircn, wollen «ich gef. (»sldigst direct

an mich wenden.

€•!« Hiiinboldtittr. 19. (G97.)

R. Heckmaniif
licrzo^l. »iiclis. Kuinmcrvirluu.t.

[HB.] Dan verehrl. Concertdireetionen , welche auf

woXmbtA» mtwirlciiDg reflecliren, diene (ölende

Carl Mayer,
kitaigl. OiMniiing«r (Baritoaist).

Cassel.

l«>ttb.l V.TlaK Ton Joli. .iii«Ir6 in Offonbsch a. M.

Etüden für Pianoforte
von

Carl liäraianB jun.
0|.. 4, llift I. M 4, 10. H.'ft II. M. fi. —

.

Vorzügliche Italienische Vlollnsaltea
(«ur Probe: 6 F, 1 A. 1 I), 1 G fllr f> Marki [100- .]

versendet Hermann Mensing in Erfurt.

LTOlc] Vorlag von Joh. Alldr<^ in Offenbach a. M.

50 Lezioiii di Canto tras-

i ,AII^*AIIA l"i t;'l'' perla voce di COO-

• VUUI/UIII/« traJtOdaFerd.SiriMr,Opu».

Pltfte ln^ Sda h 1LS.10.

Ton-Violinen.
FaQoa Bagatrllii hoch, Guaraerins ui
Stradlfarios niüüslsr rrwOlM k atM

34 .ü. pr. t'pt.

Dio I>(M-kon lind lii. ji n liicw hochfeinen Tin-

linen siivl vrni Ii '.iti ni llolio, nach fis.'n-'ni SjrstotD

und mit .i^ lli^icoiistr- Supjiort psralM und ma»c!ii-

IK'U s^i'iiau aUKL'i ailh'ili t. bi" sind vcti an L'i'nchnicm

Ai'USBürn und Kl;ui!.'farbi', iiraclitii; und leicht in-

Bprfcdipnd, im Tun vurzü^licli widrh .iiif diT li-

Saitc, daher als tüditijjt? Solu- und Orrhcstor-Vii liri' h- r "it- ; nr

beliebt geworden und zu emiifehkn aind. — I'robcseuduncea
stolian n Dimstmi. [TCSs.]

Tott-TioliB 4 37 BDd 80 H IbnpVIrioflodl* A M und 6C» H.

Winden t. W. C. Stampd»

I?08b.1 Verlag von Jtb. MM in Offenbach a. ML

Jos. Rheinberger.
<»p. »2.

8ooate i'üv Pianolorie ii. Violoncell iaC.
Dieselbe für Pianoforte und Violine

iibcrtrogpD vom Componisti-n.

Trais: jede Aumgabe 7 M. 20 Pf.

[7M.]V«rfag tan B. W. mtsaeli in

Allila RmIomIm^ Op, S. Jn«fiis BUdur ftr

Digitized by Google
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¥ei*lfif| Ton tfalins Hainauer»
k||L Hofrousikhaiidluiio in Breslau.

im]

90
Kinder- und Kflnstler-T&nie

für das Pianoforte

Theodor kircbuer.von

I L
(No. I, 2, 8, 6. G. 7, 8, 10 4 fi. 1,76. No. 4» 9 & 1 U.)

Serie I. No. 1—10. 46. Preis 8 Mark.

Im Laufe de« letsten Jahres worden pnblicirt:

Tlieodor Mii'cliner't^ Werke für Pianoforte«
Opna 87. Vier Elepien, compl. 3 M, einzeln h M. 0,75.

« 38. Zwölf Etüden, H.-ft I—IV k M. >.

„ 3». Dorrgestin eilten, lieft I (No. 1—7), lieft II (No. 8—14) 1 M. 3>U.

„ 44. Blumen «um Stiana*, 12 Stücke, lieft I—IV k 2 M.

Soaben

Einleitung uud Doppelfiige (Dmoll) im freien Stil zum Concortvortrag

far die Orgel Gomponirt von J. B. Utzaa, Op. 14. M. 2. 10.

(7 II.
J

Früher erachimM:

Einleitmig, Variationen und Choral mit Fuge über ein Sterbelied aus
dem 16. Jahrhundert für die Orgel componirt von J, B. litzaa,

Op. 12. M. 3. —

.

G. Alsbach Co,
PCener Verlacr "von Herrn. Erler in JBerllm

Aubng November ertolietal!

(compunirt nn Ittrt 1898)

^ WeiUsL MeudeLssolm-Barl^oldy.
Bblwr noch nieht TerUffoBtlkbt, dn^ o i^rinal Ut \m I! it e (1c<> Herrn frm RiM in Dretden.

Partitur und Stimmen Pr. 4 M. 50 Pf.

ITUä ] Alle in diesem Blatte odiT i^onstwo unge/eigten

Hijclier und Musikalien

fremden wie eigenen Verlags, deren feste Bestellung uuter genauer Angabe der resp. Titel an mich gelangt, werden

on mir anter den M» biesigen Orte fiUleban B>tethiMI|08 Wf dat SoImIIiIB beaorgt nad nadi «»Wirt» vw
M hickt. Anftrftge eoa LEnderni nneh wdehan PoetanehDehne nieht cnliwig bt» wolle man gel. mit dem «vent,

Geldbetrag veneben.
AelitnnpTdl

& W« FHtaMfek
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Terlaf TOn Breitkopf & uartel in Leipzig. [718.] In meinm Verlane erschien:

Sechs Etüden
für die Violine

von

J. 6. Folledro.
Neue A«ag>bi.<

Zum. GUmMOb am kgl. Conterratorrainäerllonk nLeipttg
bHzoichnet von

KI. Schx*cuiieck.

Neuiizeiiü Etüden
retp die Violine

von

£. Kreutzer.

Zan6dinnchlMiiil]i|^G>Dfterratoriiina der Musik snLeipsig
rafidirt und li^enan bczoiciinet

vnn

H. Schradieck.
Pr. ^ 8.

Schule im Trillers und Staecatos
ttüc 'Vioionoell

VQH

Carl Sdiröder.
Op. 39.

Biagdttlirt im kgl. Conserratoiinai der ibuäk so Leiptng.
Pr. jC 6w —

.

ITlu I
Soelwii enebien:

J^ii.sih zum j^ärclifn von ,,^(\[nttn'iHt\\tn'\

Conipoiurt uD<l I n i*iii[ni>r»rt«^ XU Tier Illladeii
itpt von

Carl Aeinecke.
Op.188. FMU6]laik.

Laipsift & OetatMr 1879.

CF.W«StoiT«!*^ Kaaildidls.

[711.1 In nmerem Vertag er»ehien aoeben:

Phantasiestück
für Violine mul Pianofoite

componirt von

Wlllielni Berger.
Op. 4. Preis 1 M. 80 Pf.

[71flk.] Vflria« TOB

0. Ikcb.

AbM ia Offenbaeli a. U.

Friililings-Nshcn. Ein Stimmunps-

Tonbild für Orcliaater. Partitur

H 4. 20. Stinnen H. 6. SO.

Carl Hess,,03, Up. G. Sonate far Violoncell uad
rianofortc (IIwoU) Pmib IL 6«

—

.

— Diaaelba fOr VioUna a. Pianoforta arv. ^ „ fi»—

^

— Dieselbe fUr Viola und FSaaolorte arr. „ „ 6,—.
— Op. 10. Zwei Stadl« für VioloaeeU (oder Violine)

und Pianoforte.

No. 1. Romanae. Ftm U. tfiO. No. 8. Tenwtella.
Pnsi* M. 2,—.

Leipzig. C. F. W. SteQei's Musikalienhandlang.

LianensBn^

[T14] Neo eraehienen:

20 ilinbecfiebnr

mit BegleltuMK des Pianoforte.

Znn Gebnui^ in KÜoderjtKrten, Sebaten md Feieiliwi,
(• Tiif'i'riir' von

B« Hamina«
Op. 4. PmIsS

Vm.) Im Yeriege von Fr*
ersehieii:

in Leipnig

Aus mciDem Skizzenbud
(Zweite Folge.)

Sechs leichte Stücke für die Jagend

für Pianoforte
eomponirt von

Martin Boeder.
Ol». 1«.

Inliult: _Hopp! hopp! nnin ITfrili licn — Vom
BChOnen liiirfrfriiuleiu und den «climtickcn Kittarn — Al!-

Bordisclie Kriog.tliuKade — Don Quixote — Gro.n.snmtifr

tarnt den Kindern Etwas vor — Von der sehSneo MeloMoe.

Pf* Ä. «t. •

(716b] In arinpm Verla?«' prscliiencn

:

Trois Airs de Bsillet pour Piauo par

Richard Kleinmichcl. Op. 88.
No. 1. La üoquette. Pr. M. 1,00.

y, 2. L'Amonreuse. „ ^ 1,80.

» 5. La CSaprieiease. „ „ 1,80.

Na 1. La Ooqnatte. Ausgabe fOr OrAaeter in

Pr. n. M. i

Leipxig. C. F. W. Siegers Miuikbdlg.

fJSLr

tM 0.0.1

Ly Google



Dtril siaitlicke Bodi-, Koiut-

nd Mvililiakuilmgii, mww

dirdi ilii faiiHüt n kziiliei

LelpilS, am SJ. Ootober 1879.

nriuMWfMhifNMiir
(ifstiiitj Zo'^niliiiiceii ml ai

Yenntirorfliclier fiedaotear mid Yedegear.

E.W. Mtiich,
Lelpdg« Kfitdgntnme 24.

Du ICatitoligob» WMhHMitt «nehiiiit Mfeilieh la S0 Nummern. Der AboommMittbetrair
mr du Qnsrtal von 18 Vvmmtm iat 9Hut; «Ina cinmUia Nnauner koatot MPfamiigii. Bei

XT»L_^ ~i
dif'^tnr franVirtor Knnubandaeulunf traten nacbstohaiido viartoliftlirlidiB ,

• JäDTS* 1 >" ^''»''t - ^>-'r>< '^> daa Deotwib« Jioicb und (h^UmUh^ i Marl^ "* LäntiiT des Allgemiinon Postvereins. — Jahrpsabonnements werden unU
[\'o. 45.I Mark 76 Pf. ftr weiter«

unter Zugrundelegung
vori>tehnn<ior Bezugsbcdingungam beiachuet.

Di« InaertioDagebOhren für den Baom ünar goaf«]teiiaii PalitMila batagan 80 Piciiugai.

lalmltl IKa Motire in Wagner'» „Götterdämmerutig". Von Uans v. Wolioren. III. Zweiwr Auf«UK- c Ptr Murdschw ur. (Kürtaeuung.)— Kritik : 0. Ooldmark, Sooat« ftir Fianofoite und Violine, Up. 2d. — Xaj;««g«Klucbte i Miuikbiicfe au» üuiiap«ai und Wien
(SaUaaiX — BaiMt aw Laif^. — OaaeacMnMta«. — BanffaBia nad Giaia in Ofar «ad Oooaait. —> Wiiwkanwllf. ->

Oh IMiw Ii Itapir^ „Glttn«bMMnn|".

Von Hus T. WvlMgo.

e. Der Mni ilsrlm ur.

(FortsoUiDig.

)

Aus . der Tiefe rufen die nMb länganr Paue dam
wieder eriEKngenden Synkopen «raiei. Hagen^ weiterdrSn-
genilc Krkliiriiti:; liiTbci, die von der jet^it .Hcliiieidi;^ ein-

setzenden M ü r d w e r k ligur uiit ilirem Lugu'Hchon wüh-
lenden und grübuliidun Niiclisutzo aus Albericli» Nachtscene

begleitet wird: „wubl kenn ich iSiegfried's siegende Kraft"

„dram raune nun du mir guten Bath, wie

doch der Recke mir wich !" Mit Hagen'a lettten, Iwftlg

aabpringendem Worte dringt unter raachetn Um. eine

schmelzend nbwärL« sinkende, innige Melodie aus den

Geigen, in welche der mit Frolin-Motiv und folgendem

Niedersprung gewaltsam zwi8chencin80tt:cndti Gesang Brünn-

hfldeoa: Undank — aohiodlicluter Loho** fortfahrend

eiutimiiit, mdaae der ganie melodiaehe Zag, swar dnrch
die LeideDschaftlichkeit des GcsanfTHEiiisdnickes cip;enthüm-

lich gefärbt, doch entschieden uns die inbrünstige Melodie

der vor dem zürnenden Walvater niedcrge» unkenen Wal-

küre: „war es so schmählich, was ich verbrach'^ u. s. f.

nrfickrofL Die Scbmacb, die sie bestrafen sollte, ist nun
«rat Aber aia hereingdirooben: der Undank und adilDd-

liolMn Lohn der Lid» kt ilirar ndtleidgeborenoi Liebe

graoMiM StnCi. ICt tiat acbnaraüok Inttanr Welundi

gedenkt e>ic der Zauberkunst, durch welcba aia .Ueliaiid

Si«g(ried's Leib gefeit (»nicht eine Knnat — war flrfr ba-

kuint — and unter den diainuig wiegandao Frohn-
harnt« nien. woran» der Ansatx mm Thema der Halden-
liebe «ich cmporringt, jrestaltct sich nnn wunderbar zart
jene .«ynkojiiscli einselzemlt- kli-ine triolischo Brutscln/n-

und Fagottiigur des L i u b es z u u b e rs, welche anscheinend
erkflrat und verengt die vorige Melodie aus der M'äl>

aaqfenliebe Briinnliilden« wie ein aauIiendaB Echo wieder^
holt, dann al>er, nachdem Brflnnhildcm Gesang daaThema
der Heldenliebe, mit einem im rn-'c. noch über seine

Melodik hinausdringenden hohen 'i'une , leidenstUadlich

auff^tTionunoiien („<lie /um Heil niclit half xcinom Leib"),

und dazu die Trompete abermals dos 8 iegfried-Motiv
sanft anschwellend bineingeriifen , mit zartem p fibergnh*

io ein aehwImMriaohes Spiel der seligen Figur des

LiebesentsOeftena aas dem ScMusae des „Siegfried".

In dicNcm LiebesentEticken schwand Brünnbildenri Wissen
dahin und „unwissend zähmt ihn" ihr „Zauberspiel**.

Mit einem versweifelten Niedersprunge zur gruasan Nona
bricht sie ilirett, über dieses hold-melodische Erianerangi»
spiel hinw^iaebwellenden Oeaang ab, dem' daa Uotiv des
LiebesentzCickens in dichter Wiederholung aufwiirJs

schwebend nachklin<;t, um in feierlich vollen getragenen
Tönen, vom trugiHchen Chuiaktei' der EntiUf^nng wieder
abwärts zu »inken: „das ihn vor ^Vundea— nun gewahrt**.

Mit schnell lu.sbrechcndem / fällt in diese Weise ver-

hallende Klagen des liebenden Weibes« wm ein mörderischer
Spearwurf, noeh aiaiaal, anm drittaa Mala, bei Hagen'a
Xiareda^ dar sohwoagvdla ThaQ daa Spearaldea mit
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seinem MordscbUg-Abschlau itn Basse, von Synkopen
dOster umwebt: „80 kann keine Wehr ihm schaden?", und
dieMordwer k-Fignr drängt steh mahnend dieser lasieren

Frage nach. „Im Kampfe nicht!" wirft BrOnnhilde kurz

darein — die Mordwcrk-Figur bricht inmitU-n ihrer Fort-

spinnung ob, um nur noch den einsamen Myiiküpcn der

AV e 1 1 V e r n i c b t u n g, die in abfsbroehcncu Sätzen stets

höher dringen, das Feld su hattm, wo dann Brttnnhildeas

Torstiimmend« Worts, in tiefe „doch" nnd da spit nuA-
folgende, eilip ausjtcliattote : „träf?it du im Röcken ilml"

gleichkam nach Hilfe \or sicli solbLr suchend und vor

ilireni eigenen Schrecken sich /lüclitend, verlassen umher-

irren. Immer leiser wird das Geschwirr der dämonischen

Hegleitung, die allein nur noch hinwebt, zart und weich

miischt sich wiedor die wehnOthige BrinDsraafafipir des

LIeb«ss«ab«rt daswnehen, nnd wieder b^nnt Brfinn-

hildc, in Pausen, selbst noch den Verrnth am Liebsten

mit Worten der liebesioDigen Bewunderung übend: »nie-

BMiIb — das wiiBst ich — wich er dem Feind wozu aus

den gsdimplten, düsteren Spiele,sugleicb mit einem «isbold

wieder «bbrecbendeii Ansatee mm Tbem« der Helden-
liebe in den Geigen, die Ilörner, und dann die Trompete,

Ua»_S ic gf ri e d-M o t i T, nnd eadlich die Lctetcrc auch das

S c Ii w LT t - M o t i V in .Mtalem crescnuhj bis zu dem mit (!i:r

Fanfare erriMclileii / emportragen. biegfried'M iiuldenge-

stall steht LL'hr und frei zwischen dem dCvtcrcn Blicke

des Mörders und dem stolzen Liebesg^MÜten des Weibes,

du ihn Terrldi, und das nun, in stets noeh stodtend ab-

wärts sinkenden Einzcltiincn, zur leise webenden Beglei-

tung des Lieboszauborti, und endlich ganz zur Tiefe

niedergesunken, eintUoig verhallend ihr GestSndnis« be-

endet: „an ihm — drum — spart ich den Segen". Das
Motiv de« Liebeaaatstekens, das liinr IrindntSnl,

Ust sieb In einen beschlennigten chromatiseben Sturmflog

ert$e»ni9 nach oben auf, der in das furchtbare // des

gewaltsamen Ua c Ii e b u n d - Th u m as mündet: n d

dort trifft ihn mein Speer!^' Diese« letzte Wort
Hagen's mit dem Oclavensprung am Scblusae entsetzlich

besi^elt, der gvrade auf den tieteieiiBinsatadee Baebe-
wahna in dem Raehebnnd-Thema trüR, antwortet in

harter, schneidcndci- K'ir;:o auf die la:!'^' !iinj;">z(ii;ene, von

schmerzlichem Liobcsgcdenkfii weliuaiUiig umwubene Er-

klärung ürünnbildcns und behclilicsst so den ersten
Hauptabschnitt der Scene. Zwischen Brünnhilde und

Hagen ist das Spiel aan Ende gebracht; nun wird auch

Gonthar nithiaelägaiogan, uod dusitlK^iiBtder swait«
Hanptthril der Seene, der dem Brsteren T&ffig syrometriseh

entspricht; denn auch hier finden wir zwei Abtheilungen,

einen Verzweiflungsausbruch, hier Gunther'», wie

dort BrQnnbiMen.'', und eine Beredung, ebenfalls hier

Gunther's, wie dort BrünnhiUeos, und aaeb diese swei-

Jeeh getheilt, wia dort in das Widerspiel des Speereides

und des Liebeszaubers, so hier in Guntber's Berufung auf

die Hin t b r iid erscb a ft und auIGutruno und die Er-

widi^rutijien Ha;;cn s mit der IlinweiBun;^ auf iji-ii Kin^
und Hriinuhildeiis mit dem Auebruche ihrer E i f e r b u c Ii t,

worauf Hagen, wie er mit Gunthers Anrufung begonnen,

mit dar raschea Mittbailung des fertigeo Mordplanes

aebliesst und so dsn dritten Hsnpttheil dar Scene, den

Dreige.Hang <IeA MotdtcJlWurcs NeiL.sf, einführt.

Wahrend das Motiv des HachebunduM überleitend

fortgesetzt wird, ruft Hagen sein: „auf, Guuibcr, edler

Gibiebung" in der «igaathfimlicb mit d«n Octavenroord-

schlago endenden Frohn-Motivfolge, woran sich dann das

schwer absteigende RaelitB-Motiv schliesst: „hier steht

dein starke* Waib —• wm hingst da dort in Harm?"—
„O Schmach!" iIhrtChinther leidensehaftlieh im Froh n-

Motiv auf, während als erste Mahnung an sein Radia-

rccht, von heftigen Sextolenläufen der Geigen durchweht

und durch die Violoncelle schwirrend begleitet, das

Rechts -Motiv von den liolsblKsern in diebtar Wiedei^

holang bis ta dem // des : „webe wnit, dem jantmervoOaten

Manne" gesteigert wird, womit es sich üanimt dem Ge-
sänge in die getragenen Töne des Entsag ungstbemas
ergiesst. Im wieiieVevieichieti regt eich das Kache-
wahn-Motiv der Violoncelle zu llagen's hftchst aus-

drucksvoll mit Loge'scher Hobnbewegung gesungenen

Wortsot «in Schande lisfit du, leugne ieb das?**, und
auch Brflnnhüde ftÜt mit einem Aasrnte ein, der ihr don
Motive Siegfried 's ?i'Iher sicli nähert: „falscher Ge-

noss", wozu über der Hachewahn- Figur des ISasse« eine

klagendn^ ÜHk |aannanida chromatische Verengung des

£ntsagnngatiianMa von den Oboen hingetragen wird.

Der Gesang Braonhildens nimmt jetst eine ungemein iro-

nische Bewegung, verwandt jener des Albaridi: „niit

meinen Schätzen zuhlieet du Schulden", aber in dem Monde
(irs Weibes zu znrti'ii'r Melodik umgestaltet und fort;;?-

führt, an : „hinter dem Helden heMteHt du dich, dass Frei-^e

des Ruhmes er dir erränge", mit wek hein letzten raschen

Aabtiege die Mordwerk-Fignr, als das Zeichen das

wahren Siegespreises dieser That, ^in 01»oen,ClarinetleB

und Geigen dazwischenzuckt. Währet;«! seiner trillernden

Weiterspinnung durch die Geigen allein fuhrt Bninnbilde

mit einem selir bezeichnenden Septirueueprunge abwart«

fort: »tief wohl sank" und weiter im Racbewabn-
Motiv«: „daa thanasa Gasehladit* und eadaed in einem

Entsagnngsahstiege mit aufwärts umgekehrt abechUes-

sendem Endtone: „das solche Zagen gezeugt". Die Ironie

des Weibes, selbst vom tiefsten ruchesebnenJen Schmerze

des Erniedrigtseins durchdrungen, greilt furchtbar in die

Seele des unseligen Königs, ecine heiligstcu Güter ihm

schonungslos aatastand und als entweiht enthüllend. Unter

den wiedemm abwechselnd insiauidar graiiBoden Raoha-
wahn-Fipiren der lfnlzblä«er und Streichinstrumente, die

endlich in das .stets von heftigen Sextolenläufen herab-

geholte Rechts- Moli V übergehen, ruft er mit heftigsten

Accenten in weitausholend sich niederwärt« schwingender

Tonfolge aeia: «Betrüger ich und betrogen — Verr&ther

ich nnd verrathen" n. s. f. Das Frohn -Motiv in der

vollen, düsteren harmonischen Klangfülle dias nibalvii-

giscbcn H c r r s ch e r r 11 fe s aus Ilolzblii.sern, Hörnern

und Posaunen begleitet die Wendung diese» Verzweiflungs-

ausbruches gegen Hägen : „hilf Hagen I hilf meiner Ehr«"

nnd endat abermals im Eolaagnngaihaina, in welchem
disamal hSehet bedantnngsvoll die Worte: „hilf deiner

Mutter" ertönen. Die Mutter, die lieblos Hagen em-
pfangen, hat auch Gunther geboren — ihre Elire ist in

dem Sohne verletzt, und der lieblose Alben.fpr' is-iin;:, uro

diese Abkunft von dem „ecbtbürtigen'* königlichen Bruder
ihm selber ungleich geachtet, soll nun die verletate Ehre
dar Gibiebungenherrscher rattanl Stockend t iSgamd,
zweifelnd setzt Gunther hinzu: „die didi — aaeb — Ja
gebar". Diese (.1 eburt, die schimpflich vorgeworfene AlbaD-
gcburt, wird sie den Starren Hi lden bewegen können, dODl

unseligen Bruder die gescliai h ie < iescblecbt«chre zu rei-

nigen? Die Musik schweigt liaau in stummer Pausa | ab«r



Emgm «Dtirortot und utwortet liirehtbtr mtoebieden, die

MmQc mehr und mehr inithinein zwinn'end , im Rnche-
wahn-Motive selber: „dir hilft kein Hirn, dir bilft

keine Hund — dir hilft nur — Siegfried*! Tod".
Dwn jSepliiDMinordacblage diesea l«tst«n Worte«, des
irieder Terdnaunt erkbog, adialh eeelie Hei wiederholt

die Figur de« Rachebundes nach, abermnls durch eine

bange SchreckcnapauKe inmitten gctrunnt, woran Gunther,

von Grannen crfa.^.st. Iii der cn(;eron dütnoni.<<(:h€<n Tonfotge
de« Tritonus dax dtlstere Echo „SioRfricd« Tod!——'**

ruft, w&hrend Hagen in das Fr oün -Motiv der hierauf

folgenden letaten Bncbebiuid-Fignren mit seiner sohroffmi
abMhlMHcndao Antwort einitiinmt: »nur dor>— aOlbai

deino SelmiMdil'*
(SchlESB foJgt.)

Kritik.
C. Goldmark. Sonate für PinBoforM und VioBnak Op. 96.

Mainz, Ii. Schotts Söhne. *

Wir begegnen dem Antor der „KSnigin Ton S«1m'*,

der Oiivertiirc „Sakiintiilu", der „Ländlichen Hoclizcit"

und vieler undercn \ erdiunsl llt lion Werke hier auf dem
Gebiete der Kauiuiermu.''ik. Es könnte — im Allgemeinen

geeprocben — die Composition von KainmennusUi als der

eigendidw Prfllstoin fQr die Sehnffenagnbei für die erfin-

derlMlM Ernft tkm Componisten aagaeahen wemkn, dran
hier "ist der Antor dort» die BeschrKnknng der eniKlb»

renden Mittel sozusagen mehr nnf die ZeitlinunK allein

angewieeen und muss auf das glänzende Colorit, welches

durch den Orchesterapparat gegeben werden kann, Ver-

sieht leisten. Auch in der vorliegenden Sonate zeigt aich

GoUnwrk ob ein feiner nnd erfindnngareidier Kopt Allein

er zeigt dies mehr in interessanten, geistvollen Details, als

in dem Wesentlichen der Composition, welche soj^ar he-

siehentlich der Architektonik hic nnd il i I JnifM n und l'n-

ebenheiteo aufweist Dabei fehlt den Hunptgedankcn der

einselncn S&tae doch auch die eigentliche Frügnanz. Von
•den drei SUaea der Sonnte iat der mittler*, Adagio,

*j^f,

Fismoll, in Betreff der Erfindung der wertbvolbte cn

nennen. Aber dieser Satz ist hei .«einer gro.»seti Ausdeh-

nung von einer gewissen Monotonie nielit frei2:u>()reclien.

Ea leillt diesem Adagio oiTenhar an Abwechselung im

Bbjtlinnia. Die mit geringer Unterbrechung in (aat gleich-

mlariger Bewegung dabüiaebreitande Mdodik des Sntice

wird trotz der sehr gewihlten Hnmottiairung , trota

schimer Stimmführung ermfldend. NMcbst diesem Satze

ist der erste Satz, Allegro moderato, D dur. '"'j,, /.n nennen,

der, einige Längen im DurchführungBtlieile abgerechnet,

«inen freundlich frischen Eindruck hioterlfisst. Am wenig»

nten können wir UDi mit dem Finale, AUegro molto vi-

T«ce, in Hmoll beginnend nnd in Hmolt scblieaaend,

befreunden. Hier bietet der Antor vielerlei Gesuchtes

and kann doch weder die Scinv-iche der Structur, noch

den Mangel an natürlich Erfundenem damit verdecken,

ünn atört die AbeicbtUcbkeit, mit der Goldmnrk hier auf

Sebritt «nd T^itt Neaea, AbaonderKdiea, Originalea grten
will. R.« kommen dabei in der That eine Menge inter-

essanter £incelbeiten zu Tage ; allein dieselben sind nicht
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immer schSn au nennen, und macht das Finale den Ein-

druck, al.s fehle ihm die reehtü innere Einheit. Im (Jaiizen

müssen wir die Sonate zu den schwiichercn Erzeugnissen

des hochbegabten Componisten zühlen, nnd kSnnen nicht

verhehlen, daaa nns Qoldmark in «einer Oper, wie ia

aeinen Ordieslorwerfcen weit mabr an eeinen Pintae er^

scheint. Hier fesselt er jeden Augenblick durch die meist

wunderschiine Behandlung des Orchesters ; er versteht es

meisterlich, durch den Klang zu wirken iin<l immiing

hervorzubringen. Auch die Erfindung in seinen Orchester-

compositionen, der gedankliehe Inhalt derselben steht ans

viel hoher, als Daa, was ar in seiner Violinsoaate gibt.

Indesa werden iwai aabr tüchtige Spieler immerhin für

die Mühe des StndiaaiB reichlich belohnt werden, einea-

theiU durch die noble Haltung des ganzen Werkes, anderen-

tbeils aber auch durch mancherlei glOeklich Erfundenes,

und «adiich hat die Sonate denTonog, nicht langweilig

au ttia. Setbat da, wo tia m» aiebt sjmpatbiadi be-

rührt, bat aia dodi atwaa SpaDiieades und Feaaehidaa

an aidi.
' F. O.

Tagesgeschichte.

Bi««i«at| Oet 1879.

Im wngaiiaeh— Gotpaa Jaila flndet sieh ein Gesetz desKönigs
Celemanns, tanl waÜMm der BineeB koino Erwiihnnng geschehen
dürfe, da v« Uoxen überhaupt nicht gäbu. Di-m sitiii'' ilioaee weisen
ti. sftzes ful},'end, mtistto ich eigentlich die FimIit /.ur Seite legen,

tl^'un die Muaikstadt Budapest schlaft noch ihr>'ii Somnifr-
schlaf, Coneorlo sind noch keine ab^'ebultou worden, 'iiiiidi'' Minik-
Toreino sind eben daran, die vom .Sommi'raufi'nllialt'' zuniolipe-

kebrtcn MitgliKi-^r mit .schncrer Mülii^ ziiBammiii/utii>mmelu.

Zwar beehrten die HH. Brahms und .luachim laisera Hjujd-
Btadt mit ilireiu Heiiieho d'>c!i dii-sin.d iiia>ii ir;.'n niidit sie uns,

sondern liesseu sich auf der reizcndeu Mur;,'ari.-then-lnsel von der

Riroarzuiubatvr Xatiunalmusikbandu un^'ariscbo Weisen vorgcigen.

1)ieam3l ,galt ihr Busu<:h einigen südungarischon und siebenbQr*

gischen StadtsB, wekhe dem eagsriseben Oeisar nnd dem dentichea
toukaraUer, welcher nngariseben TondHdiniagai so müiihtigen

WiderlMl in ganx Europa za verschafle« Wium, gebahrende>
mtsssen den sympathisdiatcu Empfang beVtMsten. Doch halt 1

J«tzt filllt mir ein, dass wir ducb nicht so ganz auf musikalische

Fa.sten angewiesen sind. Die Musikhabitucs begeistern «ich drei

Mal wCicheutlich an den oft gehörten Meludien .Boreia Lncreiia'.-",

.Norma'** und der .Hugenotten*. Was zum Kukuk, denken .Sie hieb,

ist man in l'ntrani noch in den fünfligor .fahren oder liat man
dit> kditen iwei oder drei Jahrzehcnte verschlafen, da uutt n an der

Rchünen blauen Donau? Nicht so ganz. Aber wir hatlou Trau

Will in (last, und da zahlt es sich schon aus, veraltete Opern
mit in den Kauf zu nehmen. Uebrigens sang Frau Wilt aucb die

Dunua Anna im .Don Jnsn* und bot eben daimt ihn kttasttsriseh

T(dleudot«to Leistung. Da Enthnsiasmus , mit dem die WisoK
Siagsria empfNage» ward^ war ^ ich rarebto es - allsogreaa,

vm BadbbsKcnd m sein. Fnm Wütt ist nun bereits auf je vier

Monate für die Jahre 1880 u. 1881 an da« Xationalthi'atcr engagirt

Frau Wilt wird wahrend den acht Monaten j« -liebcn Mal monat-

lich auftreten und ist vcrpUichtct, die Kollea der Alice (.Robort

der Teufel"), Sulamith (.konigin von Saba"), EUa und Aida ita-

lienisch zu singen. (lelin^.'t es ihr mittlerweUe, die .Schwierig-

keiten dar ungarischen Sprache liew,ilti^''.:n, so fol^i diesem

kurzen Engagement ein lan^'ercs. Ilolirigens kann ich nicht um-
hin, Ihnen ein Bonmot mitzutheilen, welches hii>r circulirt. In

einer Mairnatenloge .soll man hei Uele^ouheit des Ciastspieles der

Frai: W ilt .'luen entzückten Musikenthusiaston gesehen h3b{>n,

welcher, ganz Ohr, der Bühne den Uuckcu zukehrt« und mit An-

4B*



580

dicht doa vor ihm lie^'ciide chromophotogrophUche Portrait einer
bwataiift idiSDen OpcrettaHrtonnB batnalititoi Fidea pcnM
«tenm. Du Engagemont dirFim Witt middadurch tnr Noth-
WMdigkrit, dus Frau IdaBann^Ntgy, onsore hochbegabtePiima-
donna, seit Monden krank iat. Leider iat aber Frau Wüt der
nnmriacb' u 8(inRho nicht mächtig, und nicht Jedem ist e» g«-
geben, uims ir. niJpn Idioms so schnell Herr zu werden, wie
nnscr Teuer prTotti, wolchor kock ftir oinen ccbtcn l'iisitensühn
g^-llrn kmint.', wiHwulil seiner Wiege iletiicrieus boit«rer Ilimmol
zugelächelt. l'uä'T zweit<^r Tenor, Ilr. UiM«i, ist ffcborciutr Un-
par. t>io sebuu, trotzdem es im AiiBlaiidi:' von uiiKarischpn Siingcrn
und Süiij^eriiiucn wimmelt, so loiijen wir doch hier Noth an
hriiuchh iri n Kr.il'tvn. — l'ebrigr-ns fahndet unsere Openiinteiidaox
auf noth ein Mitglied der Wiener Uper, Frl. Auguste Kraus»,
eine Schttlorilk Bieater's und enragirto Wag'ner-Iuterprctin. Kino
gowinuendei« BOhnenerscheinung kann mau sich nicht vorstellen,

ud Meh «mstes Btrob«n ud «cht kOMtlariadw B«c«iiataniiif
rnttaMo dttSame cu^esproehan worden. leb habe nandieii geniua-
reichen Abend in ihrer Geselluchaft verlebt und dabei üelepen-
heit gehabt, ihre seltene AuRdaner zu bewundern: vier, auch fUnf
Stunden lang sang lie, von mir am Ciavier begleitet, Schubert'schc
Lieder. Ob sich ihre kräftige, gesunde und wohllautende Stimme
in gleichem Maosjie auch auf der Böhne bewährte, weis» ich nicht:

dioah oz ü 1 i ch injelilu ich Kern einmal das I'rtlieil

Ihroa Wiener Cor r e s p > n <i n t en huren. Frl. Krau.^n ist

Liiigariii uml wiire in ii v-i iliu-ticht für unsere Bühne eiij,-'

w.'i tliVHlie Acquisition. Vi.r dem Auftreten d".-5 Frl. Kraua.s «iid
ui.i'jli l 1,0, G i o V a u n i n i- Z ac c h i in fultremli n U|i..Tn L'antireu:

.Lahore", .Loheujjriu", ,Tannliauser*, .Jüvlin', .Krnani", ,Miis-

kaaball*. .Robert der Teiifel", .Afrikanerin", .Cin«) Mars",'
Was sagen Sie datu, da«s wir in Budapest noch keine Auf-

nbrnng der .Nibelungen* «dabt? loh aebaäw mieh (ocdanttiefa^

diesee niederzuüchreiben. Wahr fata» data Wa^iuur's Tert In einer
fremden Sprache sdiwcr wiedemtgenn ht. Doch unmöglich lata

durchaus ist, und bat der Bübnendicbtcr Csikv, welcher .Rhein-
gold* übersetzt«, sotrar den Stabreim im Magyarischen treu

wiedergegeben, «a^ jr.ir übrigens ganz uebensüchlicb erscheint.

Eine .Rheingold'-Aufführung dürfton wir aber bald erleben, uiiil

vielleicht folgt bald auch die Furtsetzun;,' im neuen O; i ruhauv,
welches schon unter Dach ist und eine Zierde der nadiaJstrasie
zu werd( n verspricht. Auch Krkel's (»imt .Xe '.telen Aeri.k" (.l'u-

genannto lietdvn") kommt endlich heraun. Neu einst-.ulirt werden
dar .FnÜBohBts* nnd .Nordstern*.

Seit dem grossen Feste , welches Paris zum Besten der Sxe-
godiner veranstaltet hat, iat dieWerthachiUiang d«rJkaiiiaaia«AMB
Mnaik in Budapest womöglich noch geatingen. — TM dlea ist
meines Erachtens durch.iuft kein Malheur; die Tiefe nnd InnigVeit
dar dentacheu Musik wird uns dio französische wohl nie eraetaen

Unma; doch Furmenrcinboit, Lebendigkeit und ein :^r^wi<^<ierChic

aind auch Eigenschaften, welche Am Nacbstrebcns w-rüi. und ins-
besondere den juiiL'eren Componisten Ungarns dun li.i i^ nicht
schaden k' unen. Die Kranze^eti .>ind übrigens iMfi^'e Leute.
Unser« der Anerkennung wurdiiio ('.•rnpositi-ure in" r.LrtS -inzu-
führen, falltihueu nicht ein, touderu j.un^iireu einen t.ilerr.irtrn

Dilettanten, lirn. S'zahad.v -Frank, «i./.^.^fii K' i fe tranz »chune musi-
kalische Ideen i n" -;•]

. ii, .i,T al^ r iii. jjt 'in eis,, was er mit <len

schönen Ideen bek'iuueu sull. .S/.ah.nlv cumpunirlo oiuuu Marsch,
CÜl «ahraa KahMiMiBklBU von an und für i.ich packenden Motiven.
Ifsieeaet ordnet daa Ganze mit künstlerischer Uand, wählt von
den gar zu vicleiill«tif«a einilaHvttJMiiia, Uaat diea Mt«r wiadei^
kehren, instrumentirt daa Ganse gUnieiid und oflsobHill nndbietafc
seinen Latohleuten ein interessantes, pikaotia HluHtttOolr, hier-
mit zugleich seinen Dank Tür dio froundUche Anfhabiiw oaiaea
.Köni^' von l.jih'tre" in liudanest boaeogend. Nicht nurwilmt
m'i;;" ljl-'ibrii. this diencr in I'aris so onthnsia.stisch appiaildirt*
Marehe heroi<|Ue, w elcher in seiner jetzigen Gestalt den ungarisch-
französischen Sympathien Au»druik verleihen soll, in seiner ori-
ginellen Form eigentlich die (iihrigen^ hahi erlaltetel türkisch-
un-ari-L-he Freund.schaft verherrlichen -Alh- uu i .Türkischer
Siegesmarsch* bei Gelegenheit der hie.si-eti tii:keijfrounflliciien

Demonstrationen eine grosao lit lle spielte. - Die I'arii r Mmik-
feste und das demselben folgende, fiir die Hinterhliebenen der mit
dar «Amgaate* TarungiUckten veranstjiltete Musikfeat auf der
liaiüaraUien-Inael (welches jubrigcns in rein musikaliadier Hinsicht
wanur Bomerkenswerthes bot) brachten nnaera mnaltailaflmw Kreiaa
mit denen von I'aris in nähere Verhindong, nnd dlaaam Üustuda
ist es wohl zuzuschreiben, d.is^ der Verein der Mu si kl i ebb aber
seither die (ranzusischu Musik mit grosser Vorliebe culttvirte. So
sollen wir heuer von Berliot mehnre Sachen, Ton.Gonnod den bei

Gelegenheit dos Ssegediner Feetee aufgeführten Tnuerraarath. wob
LiiUirdieiumMoliöre'schen.Bfl«iBioiacaatilbomme* im JalmlflO
geaehriebene Muaik und tob xhonaa den Nymphenchor MM
.Pqrche* hSien.

Die Ofener Mneikafcaderole, aeit Uobemahme der Direction

dnrdi Hm. Szautner eine unserer lebenskräftigsten Musikgesell-

aehaften, hat dem unermüdlichen Kifer ihres neuen Dircctors ein«

groaae Vermehrung ihrer Mitgliederzahl zu venianken, — leider

kann sich dieser sonst so Icbonskräflige Verein nicht vom Meii-

delsjohn-CuItiis losreissen. Fifrigjit wird jetzt Mendele.sf.hu'«

.Kli.is- iludirt. Fnilich singt sich di* leicht und angenehm,
da.s begleitende Ürche.-,ter hat mit nicht den treringsten Schwierig-

keiten XU kämpfen, nnd den ehrgeizigen Miteliedern bietet eich

Gelegenheit, mit sentimentalen Soli reichen Applaus bei Freunden
und Verwandten einzuernten. Aber MendeUsohn'a OntorlaoCBl
ist denn doch schon etwas antiquirt, nnd gerade die (MmarMaSw*
ahadeaia batto cMucaam Gahigaiiliait n erfahren, daaa iS» Auf-
fUmnnnMeitdeiaaolni'adur Saehen tod nneerem Pnblievm awpa
aeit Jahren mit kalter Gleicbgiltigkeit, ja mit einer Art atilleir

Beaignation entgegengenommen wurden. Zu viel des Gnten_ iat

ungesund , insbesondere wenn da« Gute sentimental süssliche

SIendelssohn'sche Musik ist. Und wagt die .\kademic nicht, an
da« Studium l.iszt'scher Werke boranzutreten, so gibt es doch der

nnuleriii ii ("oniiKisiteure genug, deren Werke ein Studium verdienen

urd u h h It iinen. — Nun, der neue Director der Akademie ist ia

w i^ueriai . r und LiaitlBiiBr nmataa Blntea, da wirda vroU bald
aiider.'i ucrden

Z'ini Selilu.ss wil] ich Ihnen noch erriililen, daas die Hetz«,

welche Kemenvi gegen ISrahms iusceuirto, hier den schlecfateeten

Bindnek macfitc. Die meisten der aogenaimtan Orinnal-Contp«^
aitiua dar von Brahma ao meisterhaft baaMtatan UngariaeM
Tlnaa bahan dia m^IimW— aiaftab dem Talke abgelauscht, xam
Baweia lob daa TJmataadaa «nrIhDe, den dies« später anter

veraeiiiadaBM MUMB wnrhlfinnm Melr.ilien thoilwciso in der

alten Gr. Vta^tÄt» Baflunlnng ^arhamli^ v Hongroisen, theils in

anderen noch älteren Sammlungen schon gedruckt erschienen sind,

— die kernigen Volksmelodien sind ja nicht zu verkennen, l ebri-

gens hat Li'Zt in seinen Rhapsodien, Siekely in seinen Phantasien

i^.ir itKiUvhr Miu i.ul>ekaunt gehliebeie u Cunipenisten herrührende

Motivo benutzt, und ist es noch Niemandem eingefall'-u ,
sie dea-

halb des Plagiates zu beschuldigen, da sie ja ebenseweuig wie

Brahms mit der Prätensiou auftraten, ÜrigiwiLachen zu bieten.

Dio boi Erler erschienene Alfidd.v 'sehe Bearbeitung der Brahms'aeheo
Tämo betrvflfend, endlich erlauben Sie mir die Bemerkung, daaa

dir Amofaiur jadenlUla viel Math bewiea, indem er die T&nse

aaeb Biwiima nea arnngirta ; daaa «raieh aber eines grossen Ver-

üilumnis.se.s schuldig machte, da er dio Volksmelodien nicht als

solche bezeichnot«, sondern die Sammler als Compositeure gleiten

liesä. Was endlich dio gescbüftlichc Seite der Erler'schen Edition

bi-trifft, so musa man zugestehen, dass Der, welcher st,itt di-r

Brahms'sohea Tranaacription dioAlföld^'eche kaulL nichts Beeseree

verdient. Dr. Aar«! WacbtaL

WIm.
(Sehluss.)

Wahrend das e i n e ausserordentliche GeaeUaflbattaamiewt donfe
dia Toa der GssaBwait dea Companisten inspirirte Aufltthrung der
Onaar Maaae «ua blSdüt bedeutenden Eindruck liorvothracbta,

konnte daa letite ordentliche Concert des Mu.'iikvereins am 9. Min
d. J. theOs doroh Wahl, theils durch Wiedergabe der Tonwerke
nur verstimmen. Giinztich erlindungsluse .Novitäten", wie die

Orchcsterserenade von 1. Briill, ein Stück, welches mit unor-

schöpflicheui Behagen, aber um .^o weniger Witz die Nerbraucb-

tcsten Schub. rt-l;.iiu;iis;'-ii/. ii ableiert, erscheinen uns in einer

Serie von nur vier, haupt.Hüchlich zur Pflege des (iratiinunis be-

stimmten Concorten doch nimmer auffuhrungsfahig Die l'hühar-

meiiiker hatten gleich nach einer ersten Probe die BruÜ'sche

r. iia.le iituinimiler abgelehnt — Hr. K re mser nahm sie in daa
Pro;.'raniin des 4. Gesellschafleconoertes auf, und oin paar gute
Freunde des seiner Ponönliehkeit nach mit Baebt bsÜentenCoaa
uonisten riefen den Letsteren aogar nodi hervor . . . maa btaala
Um den billigen Lorbeer hanli<£ vergönnen, wenn nor nichtdM
Publicum unter aolcben ComSdiespiel zu leiden hätte. Nicht «ill

mehr werth, als jano aogeoannte Seronado, war ein nachgelasaMV
vierhändiger Manch TOB Herb eck, iustromentirt von KremMrt
Gedanken durcbaua verwässerter Schubert und Beethorco, Onlw-
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atntioa recht enobickt, aber — tant de bniit pour une
«DMhttol —

EiM mlirkdfe ütmoMnite ProgimiinranBer, ragleich dl«

einzige, an der sich der horülmit« Chor des Sinporcina betbei-

liffen konnte, wäre das .SUbat iuat*r' von Palostrina in «ier die

Effecte auf« Feinst* abwiit;oüilcu VortragsU'zeichnung R. Wagner'i
{gewesen, allein das allcrdiii^'« 8chr schwer singende Stück war
bSchst mangc'lhiift studirt und niachto mehr den Eindruck eines

«dniirari, woran nach dt-u Auüsprlicbcn gewi&Kcr weitM'U Uaniids

unter den Kriliki rn niclitB AridcrfS dio Schuld trut;, a.U die ,Lar-

monische Vcr8oi;limnibi.H-,erurjf,' Palfslrina"» durch R.Waguor' — II

Bekanntlich bat der jün^era Mt'istt^r nicht eine Note des älteren

angetastet, sondern sich auf einige (der Cempositiun, wie den
äangern gleich wohlgemeinte) Crescendi- und Decrescendi-Tbeilung

dar StäwawiB. dgL. wif aimiyoüe SclwtttHi« hamhail» AbmUb
i —— eilt M aber, d«n BaymtiarlMatMrlii im £vgm

I PnUlcnniü hornbrnsetuD, Um als Verlditer oder gar
Tarbaetertr d- r CtassUcer hinnttellen u. s. w., so

i aa mit der Wahrheit weder in Wien, noch sonst wo
> — Uourt's Esdur-Symphonie bilaete den Schiusa

«les Concerte«, und zwar in viiM auf allerlei noa «Dtdeokta Fikan-
lorii'u aii^'ek'K'tt'n, in: iiruiulr alior iiüchst ladanao, thatta ver-

schleppten, tbcils iibcrliastrt' II Aulluiirunp.

Relativ am gcnusirLii liHten war lu dvai ganten Concort das
Anhören des hieb. Bach'schtn Vmlincouci-rtes in Ämoll, interpro-

tirt Ton Hrn. HellraesbergBr jun.: Dieser Vortragwar silber-

hell und giockenreiü im Tone, fliessend im Pusagenwerk, fein in

«kr PhnaunBg, daa im Sttaka liMnadafmaairtigo Pathos wuda
ficilidi nielit gaubaiwiag^lwMtob w.HaQnwAerger jun. ortetsto

cB durch eine gewisse, ihm vorzagsweise eigene Salonromantik,
ein Sentimentales Hell-Dunkel, wie es besonders die von Helimes-
iMUger's Vater binzucompouirte, ftir den Spieler sehr dankbare
Ctadenz ausfüllt.

Unter den drtd Ipl/teu Philharmflniscbrn Conrorten der Früh-
jahrssaisi^u \HlU haben ivir da« acht«; wc>,'en der i i.; nti.umlichcn an-
regenden, iieu!t;euiiiss auch das Programm b.eiiii'.u»Äe!iden Gegen-
wart Liszt'.s hervorgehoben (ausser den vim Krau Lucea >.'(«un-

güncn Liszt'schen Liedern wurden noch Schunjaun » .Manfred*-
averture, Entr'act und ItalktmusikavaSehabert's.Kosamandc*,

Beethoven'* C moU-Sjrmphonie, Letttan Tonttglich schön undstil-

ToOi tnAuBit Bflaonng wdiaMt aiuh daa aeahata Coaeort,
mu aa utir narMaBnan dr«l NoTitStan bot, Blnlich awoi

ChnaUantlaka tfta Oroheatar) von Vf. Kloinecke: .Othello

nad DndaiKnia* rad aAbendtriomerei* and ein Claviereoneert mit
Orchester von Hormano UrSdenor. — Klcinecke's Stücke sind

Dutzendwaare, übrigens mit croBser Konntnisü des modernen Or-

ehestereffecles fjcacliiiebeti. Von einer individuell dramaf isehen

Cbaraktenitik ieif,'.:ii ^(nbrllj und Desdemona" k'.'iiie Sjiur, bieten

aber dafür eine wahre Illumenlese Wajjner'Heher und f-ehuiiiann -

.schcr Rtminiticiizen, welche gicichfiani ri eiiam ^^efilljL'i n l'ut-

ponrri lusaranu ngestellt sind. Lebte der selige
^

CapeUuieibtur

iieissiger noeh, m> wurde er — der nanmehr gewiss die Bedeu-
tung seines Dresdener CoUegen Wagner erkannt hitte — die ob-

IMiiBBtnn iwflt Ahakaapaai« aeban Oaatalten wahracbeinliGh beata

eMBao ühtatriran, ab aa imaaMB jungen Kleineake beliebte, dar
an Meisterschaft — anf dem Home — seinem Vater kanm etwaa

nachgibt. Auf einem stimmangsvollen Anklingen des obligaten

Humes basirt dur liuupteflbct des zweiten Kleinecke'schcu Stuckes

,Abendträumerei* - man merkt: der Componist kennt sein Be-
rufainstrumant vom (irunde au^ — sonst ist über die .Abend-
träumerei" Xichts zu sa^'eii, -vlit etwa auf GoaiMd'adian
atandpunct und geht recht a:ifj;',,'iiehni in ilie (ihren.

Urüdeiiers neues Claviore<nceit eiitsa^'t in fast demonstra-

tiver Weise allen F.ffectpn moderner Pianolorte-Virtnoeität, man
kann das Sttick einen geistvollen (im Umnde aber doch weaentlich

akademischen) Dialog iwiscben Clavier und Orchester nennen,

««bat dia Badaatau« daa lynkwiaabaB TbaUa mit flbanri«Bt.

In hamniiBeher Banahmv iniereatlrt aa meisten daa nntw oi-

xiaetaok Einflnaae Brahma^ entstandene, sehr bohsch fliessende An-
dante dea Gtidener'achan Concertes. Feuer und Leidenschaft geben

dem Lettteren, wia nähr oder weniger jeder Composition des

Autors, gänzlich ab, aneb wahrhaft originelle Melwiicbildung wird

ennisst, dagegen imponirt dio sichere, im besten Sinne gediegene

Factur, die einhciUieli festgehaltene, eonteniplatiTe und durchaus
noble Stininiung: wir gestehen, das* unter allen Arbeiten des

«rnafstret.er.'len jungen Tonsetzers uii.-. dies.' letzte den meisten

Beepect abgenöthigt hat. Wie wohl nur in suhl wenigen moder-

nen Clavierconcerte i-s i;. ihm Urädoncr'schen der Solist das

.rirtaoao Feuer zurlickdraugiu, dagt^en sich dem ticiste der Com-

poeition unterordnen, fein mosikaliscb pbrasiren : es verdiente hohe
Aaaib—og, daes Hr. GrABfald, diaaar gettbagnadete. atOr-
niadie Bnmmrspieler, eioa aeiBcm wabien Natarell ao tm
liegend« Aufgab« am 2. März d. J. so glücklich löste.

Die Schlusanununer des sechsten Pbilbannoniscben Conoertea
war Boethoven's unsterbliche .Pastorale*, lauter Bekanntes wurde
im siebenten Concerte vorgeführt, u&mlicn; E«<«er's erst« .Suite in
Fdur (der häufiger gespielten zweiton in Amol! an Eflect aehr
naehsteheud : so zart und poetisch der erste .Satz siufrt. su capell-
ineisterlieh ]pvt poltert der letzte}, f'heriibiuis .Anakreon*-
Ouverturo (ein beinahe schon todt f:eliet.;tes i'araJerosn aller

gro.saen Orchester!!, Mozarts Praeiudrim und Fuge (Cmoll) für
Streicborshcster und Mendelssobn's ]{eformatious- Svmphonie,
welche uns — nun möge veneihen! — bei je öfterem Hören
iDUDar fraatigar ud faiaalktiaaliar Taikinmt.

Saaa daa Orabeater bei all das tanAnflbhmngen »eine
alte, weltberttbmto Virtuosität, dar Diilgeat daa volle Verstand-
niss und die erfahrene , üb«rlegaiia Buba daa Uaiaters bekundete,
braucht nicht beaondeiar Erwfthnnog. Etwas mehr Feuer und
mehr grosser Zug würde den Bicbter^hen Taktlinien allerdingg
nicht zum Schaden gereichen, es muss zufjestanden werden, dass
tiianehej! Tonwerk unter der w en:;,'er detaiilirenden, mehr auf den
Geh-ainint-tfeet binarbi itenden Direetiun I)e.-Hof!"s kräftiger wirkte,
Woran indesb auch die 1111. PhilharnH.'iiiker ir.elit ganz unschuldig
sein muh'en, da, was Feinheit und Xuancirungiifiiüiykeit der Holz-
blaser anbelangt — wenigstens in der letzten Saison

,
Jio Güiuz-

tbaten früherer Jahre nimmer erreicht wurden. Die .\ufluhruagen
dar «ÜHifrad** «ad «AaaknaB**OBTarture boteu die nöthigon
Balaga fttr TOtaWbande tadehlda Bmailrang, der grosse Zug und
das UbermHehtige Crescendo der Violinen — Momente, ia danaa
nnser Upemorchester wahrscheinlich unerreicht in der Walt —
machen die Wirkung eines TonstUckes doch nicht allein.

Das zweite Concart der Wiener Singakademie (vom 90. Mira
1879, ülTeubarte einen erfreiilicheu Aufschwung dieses nachgerade
in cinu eewi^ise .Slajtnation verfallenen, einst so hochangesebKnen
Chorven itis. Ks wurde viel besser gesuni,'i n, als itn erst<»n Cen-
oerte, dabei klan^-eii die Chore selbst sl.irker, der tüchtige Diri-

gent der Singakademie (zugleich jener des Akademischen UesaUj
verein») Hr. Richard llo übergor läaat aa an/
künstlerischen Leistungen nicht fahlen.

Mahr «am lacalan lataiaaa«, ala . . _
badeotaam wann auch In dar abgclanfmeB Salaon dl«
unserer drei hervorragendsten Männergesangveretne , nlmlich dea
eigentlichen Wiener Mäunergesangvereins , des Akademischen
Ge&angvereins und des Schubert-Bund, es läaat sich über diese

Vereine eben nur sagen, dass sie auch heuer ihr Stanimpublicum
behaupteten und ihre Leialriiji.'eti durchaus auf dem Niveau früherer

J.ihre standen.

Kiue litlentliche MusikaulTuhrunt; ilrH dureii .ii-ine Inndist inter-

essauteii uml ^.'.'nua.ireiehen mtenieii (ieselUchatt-sabeioie iiuuier-

mehr zum t'cntrum der Wagner-Bewegung in Wien und zugU-ich

zum erwanschten Vereinigungsuuncte aller Wiener Kunatfraanda
ernster Richtung aberbaupt sich anfoohwingeoden Wiener aka-
dasiaabaa Wa^aar-vareins war ala aina Axt Ustariaabaa
CoaeMtgadaebt, aua Baflw fllr die Gcaobiahta darllnaikbadaat*
aaner Werke von Rsmeau und Palestrina bia Wagnar, Corneliua

nnd Liatt vorführend; leider scheiterte dio ttbamugende Durch*
fBhrnng der lobenswortbcn Absieht an ainam gau «nmreieheadaa
Orchester, das grösstentbeils aua BMiaHaHaaban DUattanteo daa
Ringthiaters gebildet worden war.

lu soleher .\usfahrun^,' gingen die zartesten und süssesten
iloiueilte <i<'.5 loTZiiun^'en Sief,'trit:il-ld_vlls trotz der miistergiltigeu

Dir.etioii des Hrii, Mottl total verl-.>ren, eine unfreiwillig ver-

scliuldcte Scharte, welche Hr. Mottl zolin Tage spater an dem
unvcrgesslicben Liszt-Äbend des .\kadeiii. Wagner- Veroiu*

tläozend auawetzte, indem in Letzterem gerade da* biegfriud-ldyli,

anbwag dmeb ala« Elite von JClaatiain anoatirt, ia aaMahan*
dar Khnialt nad nangaebSna mr DaiaMtnag kam.

Gegen daa Vorjahr am Yielea bedeutender, war 1878 -79 die

Zahl der in Wien sich prodaeirendon fremden und einheimischen
Virtuosen, seien dies Pianisten und Pianistinnen oder (ieiger und
VioloncuUapivler oder auch Concertsäuger.

So weit lüc betreuenden Künstler unil Kunstrj'iM'.'en noeh in

ih i W intersai-ou, also um Weihnaehleu u nii >>e-ij,iLi Ii i ii
,

iw

aueli im t'arneval auftraten, sind wir ihn-ti Leistuu^-iu »eiiuu Ui

eiie.-ivi fruhen n ilusikbriele gerecht ;.:eHoid'Mj, aus der Zeit vom
Beginn der Fasten bis Sai'>on8chlu.'vs smd ausser dem (heute

schon vielfach beleuchteten) Componisten und Pianisten Saint-

Satins obenan zu nennen: Maurioc Deugremont, der so viel-

uiyiu^L-ü Ly Google
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Tenpraefaondc iwolQäbriite bnailianiiehe VioIinvirtvoM, «elcber
bi«r, wi« wohl tibemll da-s trrosso Pnblicnm fmcinirto, and Kwar
durch die Sichi-rLi it ile-s Aiittrr-t<'n«, dieReifn der AutTuanng noch
mehr, ti» dureli <iii-' — irotncrbin bewnndrrnäworth»; — Technik
nnd den aciiüu. u. <.>ri^'iuellon, aber noch bildonjrsbf-dürftigtn Ton.
— Donfrri iiuajt c iiic^ rtirto cr^t iui HofoperntheattT nud d»Ln
an 'Si All III 1

L-
Ii

' uii'.'jr .iiiL'i-chwücht^m Zuspruch des l'ubli-

blicuioD im IhualiT au der Wivn; weiter der enorgiscbo Br«Tour-
•pieler, CoMemtQrittOttprafMMr Aataa D*»t (Hia Fngnmin
hener einw dar btat«uuit«aUa: DwiB-OiMirt tob J. Bnhtns,
FismoU-CoBoert von H. v. Bronaart, eiaG^maeuM-, stimmont^-
ToU««dler, wenn auch nicbt benonden mAaliacli prägnanter
laader aas dem Cykina J>er wilde Jäger* rtm OoldnailE, aebrgut
getODg«!! Ton Hrn. S e b n 1 1 n e r) ; die liebenawflfdigea PlMkiatinnen
Cücilii' («a«! nnd Gabriele Joül; dtr über eine nncpwiihnlich
wcihllauti-nd'' Ba-wtimnin und eine seltene Oekcirnjüiii- d' s Ath^nis
vorfugi'iiili- OjMTii- und ("cncvrisiingiT B. Unk, fndlu.li du- 'rrff-

lichn SiiDCi i Iii .1' ^ tiiic Wi^vriu^t-r, «i li-h'' i>icli nirh'. utit-r-

niüBsif; NWiiiiii', liisciii'ii Mutidn durch l.niiHtlrri'fcliij Ahruuduug
ihrer warm i-m^ifniidiTicn. auf gfdii'.ir> nnti r 8i;hule basirten Licdcr-

Tortnige iiu W u-uer Publicum deu Ebrennuiuva de» .weibUcbcn
^taT Walter* «wark

bitatMiaBto Compoaitioai'CoBflarta T«Df(altolen di«

HH. Julia« Zellner und Richard v. Ptrcar — der Eine der
8eb«ager de« Änderen und Beide der Uanptriebtiing nach geiatea»

vorwandt Im Detail icigvu die beiden KlUutier allerdings gnMae
Tembiedonbeitcn, v. Porgor iist ein jugvodUdiar Heiaasporo', der
im Streichquartett — beBunderii durch einen reobt oomplicirten
Satü — Beetboren wumö^lich überbictea möt hte, der um Vieles ältere
Jul. Zöllner dwfc/jen ist ein erfahrener Meister der Factor. seituTii

uiusikaliiichen «iUiibensbekinntniSi» nai^h srliwiirt < r ..Sti-iii und
Hein" auf den Namen .Schumann*, weleh".^ Mi it^t^ i'. lii ute elwaii

;jiiäl;i t'abri'iii- (ieli-ise er mit »taurii'iisw.Ttin'r .Siclierli.'it — nur
mauchnjal U<»ch noch relativ >ieuea tiudeud — beherrscht. Die
uaraifef aber orisiaeUereKiiaeUanntar iat obaa Zweifel r. Perger,
laah hat er dat flir sieh, das« er eeiner eigeBtUeben Bichtunc
(SehoBiaBa-BnfaflU) Feraliegeodes weoi^tens reepectirt^, bia la
eiaem gewissen Grade sogar stadirt, wahrend Jul. Zullner tob den
Heistern der neudeufschen Schale und imtbcsonder« der grosa-
artigen Eutwickelung der dramatischen Musik durch R. Wagner
lehr in aeiaeai eigenen ikhadea aiebt die mUideste Kotis nimnt.

Dr. T b. Uelfli.

B«ricM.

g. Das C«uccrtiuatitut .Euterpo* begaiiD seine dies-

wiatorliehe Thatigluit am «. (tat. Dia bUNthriaeiw Leitaag
ämm UatenialiBMia wfrd asA Ib der befemtdteadeB Saieon
wieder ia den erfnolileB Baaden de« Ura. Cspellmeiater Treiber
lilfiB, dagegcB Termiiate bmb im ersten Concert sehr ungern den
ehawa ttichtigen, wie pflichteifrigen Concertmeister Um. Aug.
Baab.*( Hr. Cummertienrath üliithner bildet fortdauernd den
finaniirlli'n rnterLTund dii-ses In-ititutes, welch LeUteres ausser-

dem durch ih- uur,jrliliv^s:u-|i.' Iiiai..vpriieliiiiilmie lH;itliieT hclier

l'!iii,'cl für >.Mni' .^--.liiti n s.'iiin fi'>tri, Bi-ziidjun^'ni zu di ni tie-

ijai.uli.ii Im -st;ilit't. \>tiA Kr.iilMutiL'^i.ijuecil hiell .sicii in >.'jnr r

l'ru).'rammauuiduuug gSDt an da» vuui Ucwacdhuun .^anctiunirte

Muüter: Line Oavcrture nnd swei Si.>lii>t<'n im ersten, eine .Svoi-

pbonio im zweiten Tbeil. Du sjimphonische Werk warimgegi-n-
wAitteea Fall daa dittU tob BnlÜBeteia aad leiae StaUnig aa
dea Soblnaa dea Coaeirtea regte bei der Neabeit, ifia ea fttr die
grosso Publicum batte, xu dem in unserem Referat über daa
2. Oewandhansconcert geiUMcrteu Bedenken au. An sich ist die

Wahl dieiie» Werkes zu lohen, denn bei aller Uni;U-iehwertbigkelt
seinem thematfichen Oehaltea und maoL-bcr gedanklich faat odOB
Strecken stiekt doch nuch «enun Frische und Zuf,' in ihm, uro

das liitiTc^sc duichtti-i.' «ai b /n b.iil. u >.atuenUieh aber sind dem
Couil-Hliiüti n di r ir.it- Satz una da.^ ötberiu, denseii gpmuthvoller
Huuixr lUe ' iittipri cli< nii.> W nkung truli di r wenig tlotteu Dar-
stellung mchl vertehlt<-. gegluckt. Im lianzcn \x.\i das Orchester
»chun recht gut im bange, vias bi i der l.albjubi iL'> n l'.iui'i der

.Euterpe'-Capelle ttwa» hetaaeu will, ja sogar «eil über i-rwarteu

ZU .Laonore" TOB Beetboven. Den solistiachen Theil dee Conoerta
besorgten die jugendliche Violinintin Krl. Bertha Haft aas Wien
und der Baritoniat Hr. Krnat Hiingar au» Dresden, tri. .Haft
entilindete mit Mend"l'i,M-ihn's O.ncert, den Airs ni^s.« von Wi-.
uiawgki und den z.ui''',i,'. h-ii .n Zigeuiierwfiswn vuii Sara^ate Jen
Beifall df<< Auilituriutu.i in hcü"u Flarameu und schlug damit •{•iti

ernster Prüfenden, dem Fr), Haft weder bei, di>r lutHuation, aoeh
— speciell in MendelMohu'a Concert— betreffs einer iibur bloaaen
rirtuosen Aplomb hinaaagehandeB Aafheeaag ae raeht an SBttk
spielte, ein ächnippeben. ImmerbiB babea wir aaa aadi bai der
neuesten Begegnung mit dieser KunstjQngerin aber deren so fiber*

aengend zn Tage tretende nngewabnliebe TioUniatiacbe Begabung
herzlicb gefrent nnd wünschen nur, daaa dieeea Talent an ToUer
kfinstleriaeher, nicbt {einaeitig rirtnoeer Reifs gedeiben mfigal
DaBB man bei künstleriRclier Verwerthung mit geringeren äusseren
Mitteln .'ivnui.itlusclier wirken k.!'nne, ai.i im entL,'egen>;e.'it'tzten

Fall, zeigte fir. Hungar mit dem Vnrtrag der Luwe sclien Ballade
.Archibald Donglas' «ml der Lieder .her /üiiiende Barde* vor»

Schubert, .(iewitternachf von Frans und .Vi^n ewiger Liebe" Toa
Brahn^s Du« Urgau dieses Sängers i»t durchaus kein glaazeude«,
jedoch durch rerstandige Bebandlang dosaelben, sowie durch einu-
volka, aaf feUatwtaB liiMihiaacit baaUtaa EinfihiB aaf 4eB
inneren XecB der CompoaitioiiaB weise Hr. Haagar wanaa TImB-
nabnM fbr sich und die rem Componiaten beabsichtigte Stimmnng
in dem Hörer zu erwecken. Wie ans »cblen, warllr. Uungaratinua*
lieh nicht besonders disponirt, jedenfalla haben wir ihn bei ftihova*
Gelegt nheiten bei klarerem Organ gefunden.

In dem zwei Tage Rpüter folgenden 3. Gewandhau scon c ert
ging es, die Au.sfuhrung, >! w it wir ihr beiwohnten, betreflend,
recht «rfreiilich zu Die .Kiiryantlie'-Ouverture, ein im (iewand-

ganz bese!.di-tH beliebtes (ilanZStl.ck des ^»rehe.xterri, UJjii

Cb,He(Miue und Kigoduti au» Moiisignv * ver.schollcuer Up- r .Alice,
reiiii' de Uidcondu", letJturo Stücke »ahr.scheinlich mit etwa-s tu i-

derniftirter Frisur, gingen ganz superb, ebenso rorzU^lich «oli eiue
£8dar-8yaipb«mie »on Uaydn geapian — —"

—

dies« IllnatieB Orebeatcrieiatungvn warcB Solovortiige im Oaaiag
undanf dem Tioloncell eingestreut. Sowohl Fraa Horan-Oldea
ans Frankfurt a. M., die gkngerin, als Ur. Dav. Popper aoa
Wien, der Violoncellist, hatten glänzendsten Suoces. In der Wieder-
gabe der Arie .Er konnte mich uro sie Tersehmähen* mit Toraas-
gehendi m Recitativ aus Weber'a .Eurrantho' und der Lieder .Ein©
Blume weiss ich" (eines herzigen Ojiu.sl von UucUund .Schlafe, mein
Prinzcheii, schlaf ein" (einer Perle von einem Wiegenlied) von Mozart,
denen die Künstlerin auf äturmisclieK Verlangen noch Reineckf i

einschmelclielndeii . .\b ndreihn" an.'>i;hli>8.'«, manifestirte Frau
Meran-UMen eine s. lten grosse, scheue und — bis auf dio Teit-
aue«praobe — musterhaft geachulte Stimme und echtes nnd
laobtaa ToBMnflMBt, was ebenaa gat das diaatatjachaBAeaataB
der Arie n jtaeht verbalf, wie daa aiBBigeD Tob der Lieder tiaL
Frau Monui'Olden interpretirte mit Obetxeagender UemUtbs- und
UelQhUwärme, ibrEmphndungalebea iat intensiv gonng, um jeder
Ailcctatien entbeliren ZU können, sie wirkt mit ihrem tieeange
atvt£ direct. Hr. Popper ist ohne Zweifel einer der alleri>ed«B-

tendäten Meifiter neine.i Instrumentes, sowohl in dar Erzeugung
pofsiev rillen Tune», all in der Klarheit der Passage, sein Vortrag
ist vun einschmeichelnder N, biesse. Da-; eigi iie drei-s^tziiro C<>n-
i . ii, ,.r vurfiihrte. interesvirt mehr dtueb einzelne geistri'icLu .

litt tiii|i|i;iiite Apernis ;ind die d'Hcbtteg kiangvidle Instruiiieu-

tatioii, als durch wukUi 'i bedeul- nde Liedanken, mehr daji >i-beL-,

aU das llauitttiachlicho verschallt sich (jeiCuog. Wie eitizcluc

witzige Einraile amüsanter sind, ala ntanebe Bttbda lange Erzäh-
lungen, ao wird auch das Popper'eeba Opaa tntaaallBar geringeren
geiaUgea Sobwere anae Terebrer ÜBdeB. und speciell die Vtoloa>
ealliataa werdca aieb über die eAotrolle Weise, für ihr Inatnn

gelaag— weaa aan mit der 8tnieberphalanx nicbt zu elreng laa
Oeiiebt gebt — derVertrag dea AaftngtstUckes, der i, OaTOitnre

*i Wie wir hCrea, wird dataalba in dam aMteaa Oaaeait
bisbezige FaneiiiM wieder aabebamB, woa« der ,^tarpa" aar
grataUnaiatl

ataat aa aebraibeB, firauan. Den grösseren Erfolg hatte Ur.Popper
alw «ige^liflb mk dea kleineren Stücken, der Schumano'achen
.Triiumerei" und einer eigenen allerliebst erfundenen (iavutte, dir

I r .-.ji.itet noch apivlte, allerdingi, ganz unnachahmlich spielte.

Im Ihesler wurde die letzte Wochu mit ,Don Juan' br-gonnen,

am Mittwoch stand .1 .iijiiluuarr- auf dem Repertoire undamtreita;
folgte eine Wiedvrliidung des .Ih n Juan". i.>ie Titelpartie in »Deu
Juan" erinnern wir «n.s ;n '.eln i.ihi,'! rer A.iffa.ssung durch llrn

Schelper ausgeführt gesehen zu haben, als am lU. Uct. Da»
war kein Don Juan, dem aiBBliefae Lust die Uandlnnmn diolizt

und dag Verlangen naab dam Weibe jede Fiber des It&ipaca flr>

lOgt» Ur. Scbalbar lieaa tob AUadtia aar woBig gawabiaa, aiK

diaewaB diaSnaarBBgaa, diedkoer alaBto Caraliär atidaInaa
macht, gar aicbt rwcbt begriff. Oeeai^inb blieb da—g» Bs.
S^^alpar Miebta admldlg and laag aogar — waa wir
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Applkaü (liT Mcn^e für niciit Dacliahim'nsurrrth bultvn ~ daa

GnaiMPMriMd wiedar swei Mal. tianz Tortrefllieh war Frl.

Sclireivar all DmnaElviray nach Utr nenivD wir d«n paatosen
GouTerneor daa Hrn. Wtegand, dar namentlich in der Geiater-
•cena leine baatum TrQmpfe aaa^ielteu Eine larmovant« Fienr eab
Hr. Siagmnndt als Don Octavio, wio auch diti Z^rline Je« Frl.

Monhanpt hinter der VorstMlnnfri wolchn man sirh von diesem
•ohelmiicn rerliebton Natnrkintl macbon darf, zurückMieb. Mit
Anatand passirten Frl. Wiill a)^ Duntm AuiKuiml die UU. Koss
als LepoTfllo und Bibfrti ah Mas^tto. Ganz ausgi'2''ichnot be-

gloitöt-:" Hr. CoiioTtnn i^iti r Seh radieck Uou Juan « Stiiudchen,

wie da« OrclifstiT Überhaupt unti'r Hm. Nikiach's Leitung
]Uu6tergilti^'L-9 I>.'istcte. Auf vini^'o Mangel in dw MmiMiUB An-
ordnung kommen wir f^'clei^'entlicb zurück.

Concertamschan.

Altwbonr. CoDc. zum 16. Stiftungaftat dea MlnnergManf;*
wellw tm 20. Oct.: Kirchliohe FestooTertnie t. O. Xicolai,
Wota £ Xinncrchor m. Orvb. t, Chenibini (.A^n« Dei*). Iim ch
(»OeaaiMf der heilippn drei Kfmise" u .Röiuischor Trinmph-
gmugf},!. Toller |.Stiftiinp6f.>t-Caiitatc|, Ii hi' i n b .'rtrer (.Das
Tbal de« Espin^'n*) u. F. .1. wim » tam m tAltes Liebeslied).

SoloTortrige der Frau M KlauHiila. I.eiiizif,M.\rien v.Bach u. Bellini.

Lieder v. I)c««auer, Gade l.lxb wohl, liebes Gretohen'J u. Ja-
das9olin LDerMollarlmiiNh*]) «. da« Hrn. U. Fongar (Ckriar-
Conccrt v. t'icld).

Basel. 1. Abonn.-Conc. der Allgem. HaaUwearikehift (Volk«
land) : 3. Srmph. v. Spolir, Onrerturen Mendelaaohn («Flncala*
höhli'*) u. Weber (.Eutranthe*), Clavierrortrtsa dar Fna Btspoff
a. St Petersburg. — Hadkaliaehe Uatin^ dea naoiaten mn.
B. Roth m. Cnnipoeitionen v. Baeh-Ta&aig iTocc. ii. Fu^ in
Dmoll), Beethoren (Son. Op. 101), Henaolt (.Danklied nach
Sturm*), Chri|iiM, I.i^zt (Fisdur-lmpruinptu), Menddssohn-Liszt
n, Straa88-Tai;üii' f..N;ii;htfalt«r').

Berlin. 1. giian>'ttsoirea der UU. Prof. Joachim, de Ahn«,
U'irth II. HiiiiKinann. .^Jtrvickqanrtatte t. IbjdK ^^dor), Xanrt
Ddur» u. Bwtbcivin [Up. 59).

Bueno8-Afreg. Smii-dad <h\ Cnartoto am 15. Sept.: .Streich-

»eit. T. F. David, Clavierquart. Up. 42 v. Lel'ebvre, Streicb-
mitett^ätze r. Baatkovatt (Aad. a.Op. 18, No. 5) u. Caatillon
itkratino). (Auafhliranda: RH. C. del Ponte [CUv.]. C. Uaito,

H. Bellucci, P. Ripari [Viol.], C. Gbignatti [Vi<^1aJ. E. Banwn
n. O. Meyer fViolonc.].)

Cardlff (EnKlanii). Cono. des Pianisten Hrrf. E<i. Ihnnreother
aus I/ondon m. Coropositionen ?. Li .?zt (Khaii^. Loiif.'r. Xo. 12
«. .RijT'iN ttir-l'.iraj.hrasel, Rnbinstein (Mcluili«' . .Snint-Savna
(2. M.wnrkai, Kdv tirieik', St Heller, Vulkmunn (.Minne-
n. .Das. Lirtt vom Helden" a. _Vi*e>rradv) ii J liriilims iFnuar.
Tünz*' 6).

Chemnitz. 1.— .'>. Svmphotiie-Conucrt di« Stadtmusikeorps
(8itt): Symphwii' ii v. B"'efh"vi-n 7). Mni;irt i f.iijl'si.lzi'.'r in

Ddnr), Raff (,1m Walde'i, M. iloszkowaki i..Ji'hanna -l Are*),
Ifenddaaohn (Mo. 8) n. Uaydn (Ddur), .Lea Preludes* v. Liait,
.Pbaöton* T. Baint-Saüna, Slegfried-IdTll v. Wagner,, .Gan-
deamna Igltttr', Hnmoreake t. Li est, Oorerturen v.WelMr(.Ea-
äanth«*), Gada (.Uiahcl Angelo*}, Glnck I .Iphigenia in Anlia*),

Hafnann (Schauspiel-
1 , Mendelagohn i .MeereMtille und

gHtnUklie Fahrt"), Beethoven (.Coriolan", .Egmonf u. No. 1

in .Lennore";, Gnldniark (.Saknntala*), Schumann ( .Braut von
Messina";!, V, Laebner (Marsch-) u. Cherubini (.Lodriiska* ), Vor-
spielr V. (Joldniark ;,l)ie Königin von Saba", zwei Mal) und F.

Smetana ( .Libusfji-). rraluii.. Vui^i- n Chural v. Bach - .Mw-rt
i'zwiM Mall. Schi'rzo a d>'ni .Summ'riiiiohtslr.niin' ii. u. <hi. IB,

LL-tnun, V. 11. Hofmaini, Adiirm :i. np. sJ . l'h. KiC-r, Itüll-'t-

muhik a. .Paris und Ucleuu' v. Gluck, zwei iSlaTiacho Tanze v.

Dvorilk, Paata m r. 8. Bnci, Uffbetto t. Moart-WilhalB«
(Hr. Sittl

Crmli. 1. Abonn.-Conc. der ConcertKfgollscbaft (Grfltan)
ra. Haydn's .Schopfunt;* nnt. sollst. Mitwirlrang d. FrauWaltar^
Streos« a. Basel n iler HH. Ad. Weber ». Ba*el u. Hill a. Schwerin.

Darpnt. l. C uc. <ier Mnsikal. Gesellschaft (Zöllner) unter
Hitwirk. der Frau M. v, d. Ügten-.Saoken : 2. S4'n ii f. Streich-

orah. r.To 1 kma nn, Rbapsudie a. Goctbr s ,Harzrii..ii " u. .Minne-
lied*, .Barcapd"'" u. .Von allen Bergen niciL r"' f. Fr.iupni(nart. v.

Brahm«, Geaani; der drei Rbeiutocbter a. der M tf^ r lamraerunR*
». WaL'niT. Soli f. Ges. v. Franz (.Verläse mich Dicht"), Rei-
nocke (.o üiisn' Miitt<r'< u. A. n. £ Clnv. Beetboveo imd
Wagncr-Liszt (Spium-rlied).

Drasden. 1. Uebvngmbend de« Tunkunjtlervoreins : Quint,
f- Clar. n. Streichinstrument« v. Weber (UH. Demnitz, Feigerl,
Eckhold, Mehlhose a. Beckmann), Strekhouart^ Up. 18, Ko. ti,

T. BeethoTem (dia titoautaa «laaar Hm. DMOitü^ HnoUpGln-
rierson. Gbopm (Hr. Job. Sehnbart). — Anaanordantl.TTabnMi-

aboud dea Tonninstlerrereina am 17. Oct
,

ausgeführt von den
UU. GrOnfeld aus Wien (Clav.) u. H. Franke a. London (Viol.):

Clav.-Violinauite v. Goldmark, Soli f. Clav. y. Bach, Mozart,
Moazkowski iMeuuetto), Kullak (.Lfttzow's wilde Jagd*), Cho-
pin u. Strauss-tirünfeld lPer.i?ischer Marsch) n f. Viol. t. R.
Becker (Cunc.;. — 1. Syrniili S' iroi- d'T k s, Cip i.Schuchl:
Symphnnitii v. Hajdn (Bddr) u. BoethOTen (Cmoll), Uavetturen
V. t^pontini (.Veataiia') uaA Hnitasna (.ffiita aandiMhe
Heerfahrt").

Bwnnteit. ATiste^bamlftOet.: G dur-ClaT -Violinson.

T. 8. Bach, Conoertdno £ nrai VIoiUm« v. de Beriet, ClaTier*

K^r.K. Wagiiar (Bdnr^San.) «. S»Ut-8««Ba «lw«Mn).
Emm k. d. R. 1. AbendnatailiattnBg £ Knaaminraaft, tat'

g»«fÖhrt V. Frl. EI. Möller a. Oldenburg ((äaa.) n. den HH. Witte
(Clav.). Ijingeöbacb (Viol.) u. Ad. Fischer a. Paria (Violonc.)

:

Ciaviertrio Üp. 70, No. 1, v. Beethoven, Compositionou f. dieaelbea
Instrumente v. Th. Kirchner (Serenade) u. Schubert (Noctnnio),
Soli f. r,os., f. Viol. (Gin'dl-Son. v. T.irtiiii) n. f. Violonc.

Frankfurt a. M. 2. Mu.'te^inn. ioji-. iMulUi:; 4. Svmph. v.

Beethiivcn. .Somniernacht;<traum"-<Juvcrt. v .M. n i 'NsHfin, Chor
der Wiiiz.jr und Winz^rinrnn a .Londey" \. Bruch. .l>;is Mäd-
chen von Kola* f. Chor u. Urch. v. Heiuthaler, Schicksalslied

T. Brabms. ViolinToitriaD daa Hm. W. Haaa («UaaiMiaBana*
T. äpohr tt. Chacomie v. Bach).

Italto a. ft. (Sonn, la dar Bt Gaamkinha am SS. Oet.:
.Wirf dain AnUagMi anfden Harra' t. Hanoataaobn, .Benodietoa'
V. Mozart. Vocaldnettc v. Hiller u. Mondelsaohn. Gegang-
sulovortriigo der Frls. Bacbof n. Büttner u. der UU. Frühlich a.

Ziitz n. Ottii, sowie Orgelvortriino dos Hrn. Zebler (Praelud. u.

Fuj,'' i!i .Vtiiiill V. S. Bach u. Fiiije über BACH v. Schumann).
Hambunr. Wohlthfiti^rk'-itJicfini- der Siiurakadcniin (Bostiin-

di:;; unt. sfdist. Mitnirk. di r Frau v. Witt a. Schwcriu ((ics.',

de» Hrn. Staümanu jiin. u cine.s Ehrenmiti-'licdes U-.r Siiiirakad.

:

.Gloria in excel.si.i I>eo* v Bortniansky, Psalm lOü v. Mendels-

sohn, PMim 2'1 V. Neithardt, Orgelwerke y. J. A. van K v k o n
(Praelud. n. Fuge aber BACH). 8. Bach (Tooc. n. Faga in DmaU)
u. Ad. Hesse (PoBtludinm), Arien v. flindel, Mendelsaohn n.

Bach. — Eröflnannabend des Tonkänstlenraraina : 3. Clavier-

oniot T. G. Sgambati, H dnr-Claviertrio t. Brahma, Orgel-

lUge v. .S. It.n ii I Ausführende. HH Armbrust (ürg.1, Spengel

[Clav.J, H. .Si hi iMi.iK:. M l.i'vr>'nl"TH, Victzcu u. Gowa [Streicher] )

KVnigsbergi. Pr. .\m lö.Oct- .Auffuhr, v. Mendelastmn'a .Eliaji*

durch die Mus -Akail il,atidii iil mit .sidi.^t. Mitwirk. der Erls. Brei-

deuHti'in a Erfurt u .Schulz-Pocliinann u. der HH. Haoptstein a.

Berlin II. Uul'!« a. Dresden. — 1. Uvrscnconc. (Paur): 1. Symph.
V. Scliuiuauii. .I.«' carnaval rumain" v. Berlioz, Valse-Caprico f.

(»rcli. V l; >i Ii i ti sl - 1 11 - M ü II e r-Berghaus, Solovnrtrage der

Frau Schimoii-Hciraji a. München (Gea.) u. des FrL Sohinnacher
a. Liver|>ool (Clav , u. a. Bnaall-GaBe. v. JL Bohuwank«).

Leipzig. 1 Symph. •Oone. dar Cxp. daa 107. lai^Reg.
(Walther): Cdur-Srnipb. t. Beatboren, Ouvertüren v. Gadef.Os-
ahm*^ n. Bolok (.Pierre Robin*, nnt. Leit dos Comp.), KrOuun),'^-

marsch v. Svendaen. ViolinVorträge des Hrn. Kraasolta Bud^u-
Baden, — Concert im Gewan^ihaussaal zu wohlthätigem Zivck
am 28 Oct.: Clav.-Violoncell.wn. v. A. Rubinstein (Hll.

Treiber u Klengel), Vortrage des Gesangvereins zu St. Pauli,

sowie der Frls. Schreiber (Ges.), Emery iClav.) und Satran

iDeclam.) u. der HH. Lederer (Ges.) u. Kl>ni;i.l. - 1 (icwand-

liauscone. (lkii;«'ckc; : 1 Symph. v, Schuniar.u, (hivnrt.zu Si-iulk'r's

.Demetrius"" v. J. 1{ he i u b e r ff o r, Solovortr.it;e <ier Frau Haclis"-

Üofmeister s Dreüdun (Gea.) u. der HH. Kdv. Grieg aus Burgen

iAmatt-CiaT.>Conc. eig. Comp.) u. A. Bioai a. Wien (Viol.).

LoadW. 8. Satnrday Cone. (Manna): EmoU-Sympbonie t.

Bajdn, .Haloaineii'-Oavait r. UaikMtaaJm, Orchcstur^cherzo t.

Hackaniie, Dnatt a. .Semiramia* Baaaini iFrl. A. Marriott

u. Hr. Foli), SoloTortr3ge der Genannten, sowie der Pianiatin

Frau Moutiguy-Remanry (Conc. v. Schumann, Danso pompenae t.

Collier u. Scherzo a. dem 2. Conc. v. Saint-Saen s).

Mannkeim. Ab«cbii-daC'(>nc. des Hrn. Hugo Becker: Eintütz.

Son. l- zwei Claviere v. H. Huber (HH, Hanlein und Sauticr),

Seren f. vier Violoncelli v. F. Lachner (HH. Dro.s, Hetzel, Kün-
dinger n. H. Becker), LiL-dervorträfTo des Frl. Ottiker (.Mainacht*

u. .LiebesHen* v. Brabms, .Liebe ui Nntliin" v. Hillor und
.Tantaradei* t. R. t. Hornstein; u. Ue!> Hrn. U. Becker (Conc.
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T. lloliqa«^ Romaaw n. .Hongroiia' Ad. fUebtr a. Polon. t.

Popptr).
Hauboxf 8. 1. C«uc. des GcA.-Yer. (Sohalse): DmoU-

CUTitraniiit t. Spohr (Hr. Sebnlze, sowie die HU. KBmp«l, Sut
iMni, Nag«l n. Fnedriou a. Weimar), Stretchqaart. Op. 18, No. 9,
V. BiethoTon (die gen. Weimarscheu Künstler), Chorliodcr von
Frani (.Avr JJaria"), Klioin berger (.Lockung'*) u. F.T.Hol-
stein (Si-iilafli«! u. .Im FrUhling'), l,ii»rlcrTnrtriij,'fl des Frl.

H. .Schulze {.KrBtor Verlast* v. McnQeL-..>itilm, .Ach, w.'nn ich li'K-li

uin Immchen w;lr* v. Franz u. Fruhliijf?sln.d v, Kounjcktii,
Cbviertoli r. Chopin.

Bostoek. Concertver. (Dr. Kretzschmariam Ki. Od. ; .Lünd-
lieba HochMit*, Symph. v. Goldmark. .Melu.sinon'-Ouvort. v.

Mcndaluohn, sw«i Ungar. Tänze f. Orch. r. Brahms, äolovor-
trlga d«t Wnm. FMcIte'LmiaMr Bamkug (Arien W«b«r n.
Honra ^ Com. der Singttaid. (Dr. Kntndmu') ont. HitwiriE.
der HH. Yoss, Lan^chock, Schultz, Appel, Heitmann, .Saul, Ellei^
•ielca. Grobe am23.Uct : Sept. Op. 20 v. BeethoTsn, Streichquart
T. Mourt, Compositionou f. achtstimoi. Chor y. P. Compliu«
I.Der Tod, das ist die kahle Nacht* und .An den Sturmwind"),
Komiiiizfn f i,'.Hii. CIkt r. SphiirD,inn (.Schon KoLtrauf, .Haideu-
rtekiii". ,r.i .^,.1' i-inc Hochzoit" u. .Joba Andersim").

t»tarKurd. Coac des Hrn. FehueulK-rfjcr unt. Mitwirk. (Us
Violinisten Hm. Krasaelt a. Badeu-I3fld('n am Oct, Clav.-
Vinlinsoii. (.>]. 8 v. (iri^'K, .Soli f Clav. v. S c h u 1 z • B u u t hon
(vier ClaviiTstüüke im hi;rüihch>m Stil), Chopiu, Tschaikowsky
uKevorio du soir") ii. StrauKS-Tausig (.Nachtfalter") u. f. Viol. v.

dä JMdot, Spohr, Kaff (Cavattnc) u. Alard (Capriccioax).

IfAilur. Kirdiouoouc. am 3. Oct.: Praeludium u. i'ugo in
Eidur f. Oig. V. 8. Saeb, Voitrige des Kirabenchora (.Amor et
deriderinm' t. PalcaMna, Fnbn l8 v. Hendelaaehn, .Ave Maria*
V. Liszt), Paalm 96 f. Baritonsolo (Hr. Schnell), sechastiromiger
Chor, Org (Hr. Salze) n. Harfe (Frau Kovacsics) v. Miiller-
Hartung. — 1. Conc der groMherz. Orch.- a.Mu.niküchule (Prof.
MüUer-Haitnng): Bdnr-Sympb. T.Hajrdn, .Nachklang'« an ÜMian*,
Ouvert. V. Uadat(8(»Iovorbim .der IVle. niU ». folda (AtU rm
H uudel) n. U. weplor EiMOMb (CmoD-Ckr^CeM. t. B««i-
boveu).

IV Die £iuMudung bemerkeajwertlier Conoeitprognunme tum
Zweck nögli^^^^ücbliaUigkeit uaeerer C^MertMseehatt

Engagementt und G&ste in 0|Mr mii Concert

Itanalg. EOrzlich hat die in IhremBlitteieboBdei Oeftenn
iflbmlieb erwähnte Pianistin Frl. Dora Sehirmaeber auch hier
geepMt Leider eind wir nicht in der Lege, ans eigener Wabi^
nenmang zu berichten, und müssen uns an fremde^s Urtheü halten.

Xach diesem entwickelt das aumuthi^'o Kind eine wunderbare Kraft
des Vortrags, .npiiilt mit zarter Kmplindtini,' und halt sich von jeder
Outrirtheit di-s Ausdrucks fem. Es spiele mit Kupf und Hera,

und Beide seien gesund und schiin entwickelt. — Xew-York. Die
berühmt« Clavierfirma Steiuway Suus feierte die Wiedereröff-
nung ihn»* Coucerlsaalca durch Abhaltuiij^ zweier Orchestercon-
certe, zu deren Leitung sie Hrn. Tli Thnnias aus Cineimuti
berufen hatte.^ Das^l. Cvncert dB8jPiaai»ten_ Hrn. Joselfy fand

" " - -"^ .. . . ..^ jj.^ italienische

•Uami. MoMto T.E.r.fUditer. 96.0et .leb danke dir, Barr',
Chor a._,PiBjHi* v. MeodelaeobD.V Wir biitaa die HB. ghebeniwiibdtiiebiM, ObM»

I., oat In dir TendMn^Mnc teielebeader WMnk.
Hieb«. Mubennnten bebuilkih eiim m «dien.

D.B.

Alltjemeine MnxikalUehe Zeitung No. 4;i. ,1'eber <lie Zw itfi ilil

in der Musik. Von H. J. Vincent. — Bosurechuiig über ,Lin
Mldchwiloer. lieder«yklu« Op. 2 v. C. Somt>orn. — Berichte.

OmcOw Vo. 20l UtuUcaliacbe Zustände in England. — B»>
richte. Nndiriidifea VetinB.

Cmar€MaM dmUadur ZMmrvtrmne No 10. Beitrige zur
£ntBtehangae«eehichte der Volkslieder. Von W. Tappert — Ur-
tbeile der Presse Ober d«n diesjährigen Congresii in Weimar. —
Baricht Uber den 3. Congress des Verbandes deutscher Zitherver-

rine zu Weimar, Nachrichten u. Notizen.
Deut*eka Mtltilier-/Cfitiin'j 'So.i3. .Injjcborg* (von P.GeiBler'i.

Von W. Lackonritt. — Dtr Violinhaltcr. Von C. Courvoisier. —
Warum sind die schönen stimmen und die wahre Gesangsleistung
jeut eine so grosae Setteobiiit? — BertehtSk Kscbrichten n. Vo-
tizen - Potpourri.

Echo Nu. 42. Waguor gegen Schumann (a. der ,U. Ztg."
abgedruckt). — Corre6poudsuzeu u. Nachrichten. — Potnoorri.

No. 43. Berichte (u. A. einer aber eins .Manfied'»
Auflübr. im Berliner k. Opernhanse) o. Nachrichten. — PotpooixL

£ut«ne No. 8>. EianOiwIiebn in Chllons «nd Paris. Von
F. W. Senng. — Der .luEnerdior Zfiriob« nif Beieen. Toa
H. Arnold. — Carl Herzog. Eine biogrsph. SUae E.Elbo.—
Das J. S. Bach-Denkmal in Arnstadt — AinlgeB m. BeuliMi-
langen. — Berichte, Nachrichten u. Notizen.

FtiegentU Btätler fvr kathoUteh« Kirehmuiuuik No. 10.

Vortrag dae Hm. Joitann Uaimiqr bei der 3. T<r.«Yen«aunL des
Dic.c- ,an-CaMeilieii-T«r. SeelMi.— BeiUbte;, TeniniMobriiebteiili.
Notilen.

Mtitira Kiicrn So. 10. Dem Verdiiii-st*' hcine Krone. —
Witt s Kauhaels-Moise. - Die Kirchenmusik-Schule in Freiburg
i. Br. ' Bericht a. Oberschleäicn. Umschau u. Notizen.

A'eue BerliMT Munkzeitung No. 43. C. Eckort t-
— Be-

sprechung! ii Uber 0>mposiUoneB r. G. Henschel (Op.Su O.LeM>>
mann (Op. 24), D. Satter (Science du Bbrtbme), E. F. BSebUT
(«Asnas Dei*) a. L. Lewandowski (scbtaehn litargisehe Psslmca
£ Soli n. Chor m. Ors.). — Berichte, Nachrichten u. Notizen.

New ZeiUtekrift für Aftmk No. 44. Berichte, Nachrichten
B. Notizen. — Kritischer Anzeiger.

Schceiseritcfie Mutikteitung und Sängtrblatt Nü. 18. Kid-

MBSssisches Sängerfest. — Berichte, Nachrichten u. Notizen. —
Beeprochung libor A. Nigrrli ''' Robwt SohumaBn, sein Leben und
seine Werke. — Feuilletuu .I)> r FMscbllti*. Ertuieraii|«l siaee
Akademikers von Tb Slauller.

No. 19. Das Urgel'ipiel. Von G. W., — Berichte.

Nachrichten u. Notizen. — Feuilleton : Lied beim Bankett di^si

Singeifeetes in Herrliberg.

Urania No. 9. Die Vesper. God. v. H. RiedeL (Abdruck.)
— Disposition der Orgel in St Nicolas in Freibüy (ia der
Schweiz).— Besprechungen Beriebt a. Kttnzelsaa.— 7

Oetober, mklw H. Stnloscb leitete, besass „. . „
< Anoehnsgikrsft anfdea PuUiBun, auunneeto Vermischte RUtttirailungen und Notizea
m bemessenen Vorstelltniem auf aeiit redooirsn.

sonderliche^ auf zehn bemessenen Vorstdltnigm
— Stargard. Am 20. d. veranstaltete nnser unermüdlich um
Darbietung musikalischer tienüsse besorgter Musikdircttor Hr.
Fehnenbarger ein Concert, zu welchem derselbe Hm Concurt-
mei.stcr K rasselt aus Baden-Baden als Mitw^irkenden herange-
zogen hatte, und Zweck die&cr ktirzeu Mittheiliinjr .-.nIl iJie gchinuck-
lose Anerkennung der ganz vorzliglichen (Jniil.t^it diebea uus bi^-

lauij k.ium dem Namen nach bekannt gowe.ieiieu Violinistan »ein.
.>^:ljijiier, reiner und voller Ton, .sichere Teebuik und wanno Hin»
gäbe machen sein äpiel zu einem sehr genusareichen.

Leipzig. Thomaakircho : 25. Oct Orgelvorspiel. .Ach (»ott
und Herr' v. J. .S. Bach. .Sanctns" u. .Agnus Dei' aus einer
achtatimiu. Wvssa v. .1. }' F'ale^trina. Einleitung und Fuge iiber

»Ach bleib mit deiner Gnade* t. W. Kust. Der 114. Psalm, acht-

ln der .Vossischnii Zeitung" sprach Hr. Prof. G. Engel
aiilässlicb des Rubinstein'schen Aufsatzes Uber Hob. Schumann
von der .Pestbeule der Verunglimpfung der alten
Meist.T zu Ganateu einer ueurn Slrumung" und wies
auf das traurige Schicksal eines der ^'ebiidutstcn Schildträger
Wagner scher Kunst und Culturbe=trebiiiigen, gleichsam als auf
den Finger Gottes hin. Hni. Heint2 gekmg es nur gegen Z^lung
von 20 Mark, diesen Augrill in Jemseibeu Blatte mit des
Heisters so pietatvoUcu Worten liber Bucthovon s Musik wider-

Iqgea n können nnd den Ausdruck .Pestbeule" etc. auf des Er«
indeis Haupt zuraokzawerbn. Veber H.' Entgegnung stand aber
B.'s Eeplik mit einen soen dtat ^
welches auch nur den Text, nicht aber die Jbi&k dso

,

tadelt! Hierauf gestattete die Z4.dtun(nndaieti0ll
Berichtigung und schlug sogar die eiraidbe Anei(,
Verbote gegen Zahlung ab: die Wahrheit soll also nur sowdt aa
den Tag kommen, als es den Herren passt, und sehr oft
passt dieselbe gewissen Bedactionen gar niont in ihren Knn.
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• II poffpia-vioHno — zd deutsch: I)in ViolitiBtützn odi-r der
VinlinhaltiT — i.^t fiiii? Krtir.iiuiii,' ili-Ji Prot Diin, C./üsili in Bo-
lojfiui, b.'i d<iri>ii praktischiir HtiiutzuiiL' «ich widi-r dii' Huud noch
der Kui>f Ma« KiDO) mit dem Ualtvn ae» Inistrunioiitos zu bcfa^äi'U

babeu, ditsbolbo «tobt violmehr in der Üblichen besten scbul^,'»-

iMlrtmiUttttvcMdft. Hr. C. CourwMic ia DtitnUurt, mkima
MihffiiitreflcD dw IMebip^tentwiarTntnab diNCrTonnUaDg
ttbonben werden soll, fiiMt in dw J>. IL-XL* teta Tortiuilib
wie »Igt, zu«ninn)ODi 1) al»o ßllt die BiBptanMlM der Bmit-
dnnf; weg; Kii]<r uiul .Srtmltcr können natfirlicb und bequem |;ro-

balten werdi ii; _M s hl ilioTrcITaicherbeit, aU di« Boweglicbkeit
der linken Hand »iud durch ihrp Befreiung Tom Mit-Anfüssi-'n »i-hr

eoförderti 3| der Vortrug der Cautilone ist viTfcincrt dadurob,

aat» daM .Portamento' idii» hiirbari» leicht Kleitiindo Bindunj; im
LagonwechHcl) sich'Tcr und j;l.iUi-r ist; -l) die Beruhrunj; den Bu-
fjens mit den Saiten ist alliT Sorge vor .St< riinf: •nthobon; dur

BoRcn bildet darum wuit leichter, alsfriihi r, Iip :i ü' ss 'inl.n Ti H

und fuhrt alle Stricharten (besundcrs ^'itiuLuit und diu eeharf

inarkirton und die flicdtrnden) mit orhühtü'r ZurerHicht aus; 5) das
Initrument M'lbHt schwingt voHkemmt n aus, da es fast jjar niclit

bortibrt wird, klingt also voC.t - urnl U'iili t k'-in''ii Sc!,ail.'ii.

•Nach dfr .N. B. M.* kamen kur^lioli in llanr.uver iti irnm
von Hrn v. Bulow geleiteten Abonuemcutcuucert die erst' :: dn i

Symphonien von Beethoven Jur Ausführung. Viell-'ieht findet lir,

T. Biituw auch mit diesem Einfall seine Nachahmer.

* Im WiuMr UofopemUieater wird am 8. No*. J. Brubma'
DwtadMt Beqokm in IwrfOfngwdisr BaMhang «ad «ntor de«

Mei^tcrii I^Mtiin),' zur Auffuhning gelaufen. KbendAselbst ging vor
eini<;en Ta^'cn M-.'/art's gett MllBWaiHglWfc«IWtt üicht KOlge-
führter .Idoim in u,- in ScoDO.

* Nachdem auf dem KOnigibeigor SUdttbeater bereits am
12. d Mt» in Hrifniann')« .AenncMBTOn Thatsa* oine Novität
in äcene ^-uiLr. »ird dieser in dioam Ttgm Biset*t .0*nnMi*
ebeofall« aJ« Neuigkeit folgen.

* Im Qirtnortbcater zu Manchen wurde um Is. d. }AU. eino

nM« (hft von Ourl Z^Xlvi, weleb* ,Dio Fomiuriiu' b«>titalt ist,

an da« litcbt dar Lampen bofltrdart

* Er. Dr. Ed. Uansliek ^endete vor Kurzem dem Pabli«

com TOB Budapest xwoi Vorlrig« Uber dia Aufungc der Oper, die

uush dortican Barichten »atttnniBeb* aafcaDommon worden sein

aallen. Ein Ar. 8. Singer aang in dam .P. Lloyd* dem Wiener
MuBfkaaathotUier schon vor dnii.<ien Einzug in Ungarns Hauptstadt
einen pompösen Lobpsalmeu, wobei er e« natürlich nicht an seitao»

liiabaa auf Wagnar, daaer .klobig robiutondbinterbaltig' naanl^

ieUan liaaa.

Todtenlliilc. Carl d'Küter, Dirigent des Caeeili, n-V. reiua

und MäDxtorgesangveioius zu WiesiMuion, ti 41 Jahru alt, dasulbat

an 14. Oet

Bcrii'htigiine. In N< . U. H. 507, 1, 88. Z. T. 0. ia«

abor ich kouuic statt doch ich kuuuto fll ioaatt.

Briefbastenu
J. R. in L. Wanm «rsctMint IbMii laM Onamtbat aa am- X. m B. Die g«wfinsebt« Aoakonft BbarD. ItSnnaBViraafaK«

nahmsnd spaaabalil Bsiatdsm ComponisMiliitlaaatlimtiaitAaosm bUaUieh niebt gaban, hoffen nb«r, demaichrt dngabapd DnaB
Omil daaaan ^nlf^"^ «ir gdatiMuab balawiMoB «aidaMa Wuatha aiinwaaban so kSuMa.

in Se*. Wanat ga^ aiaViaidMr LMaaa tta äaii Babat B. OhTO. Cyrill Kkdai^ flmmildahra (Oamüssionavai-

riam der ebenso raiaaBdaa, alaUaagtallan Xapt^aaban Ißniailwflacd kf dar Sehnid'iobaD HaaikaUaBbandfaug in mMian) dürfte als

aiu dam nahen Elbfanu aabiakan aad 8io ««dan am afftar nr Inik ! Ihram BioM aoiB, aabaa Sie aa wUk tMalgaltaa aa.

dn Halb daakaa.

[Tin.] Tariag von Job. Andr« in OfmMi a. M.i

Josef Rheinberger,

GrMse Ss^plionle in F
(Florentinische Sytnphoni«)

fir Flaitforte zu vier
bcarbeitüt vom

C«Biponlak«a.
Jl, 12. -.

Aaag; fb Orebaatar in Partitur Jt. 20. —
ia Btiaunea 96. ~.

fla Ocobaatai

(718.1 Soeben eraehiea der TervoUttaadigte reiebo Vettf«iekMk>
Mtalais TOB

.Breilko|)f & Ilärters Lager
solid und elegant gebundener

claasisclier und neuer Miusikwcike u. nm.Mkal.JSiKher
eigenen und fn-mdeu Verlages:

Volksausgabe Breitko|)f «S: Härtel vollsl&ndig. — Gesanimt-

ausgaben von Bach, lieethoveilf Cbopin, H&ndel, Mendels-

•olio, MoMTt, PalcBtrinB, Wagaar. — OaviMauBaage dar

baliebtaatan Opern. Cotta*aebe TastnietiT« Aeagabe. Pfnao-

fortc- und Lieder-SBmnilungen. — Musikali.frlie Jtigend-

bibliotbeiu— Mu.«iker-Schriflen, Biographien, l^riefwecbael,

hifatüriäeiie und tliooreli^cbe Wcrka.
Auffükrlidit Kalalog» grati*.

donh aUa Buli» üd MasfldiaadlBagBB.

tnila.]Nea«nddaBiBiTaiilaffTCa Jah. Aairdia OfmAaAaM.',

Das musikalische Lehramt.
DurstellwM ier dmraktmifeatclMften , fffi^titren

Eigeiucharieii, Ailifen« KcmtnlaM luiil rertlfkellen,

welche dta »naikaliaclie Lehramt aiferdart.

Ela Baitraf aaia Lahrplan oiaaa Maalk-Semiaara
von

Prof* Dr. Jultos Alslebei.
FMiaaOPf.

[720.] Verlag von E. W, FrUlUCh in Leipsig

:

C • n c e r t
fär Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters
eonpoaiit von

Hans von Bronsart.
Turtitur 9 M. netto.

FrlnelpaittinBa 6 IL Ordh cataratianDaii. 19 M.
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F. Ries, kSnigl. sächs. Hofmusikalienhandlung in Dresden.
f721.1 M ^
Granmiaiin, C, Op. 4. „Nachtigallenschlag" für 3 Fraaenstimmeo mit B«gl. des F(te. Nduc Aus-

gabe. Partitur und Extra-Siii<;!>tiinmcn 8 60
Op. 22. Aeht Tonbildor für daa fiaoofort« S —

HnVM, Eh Op. 11. Vin Uader iBr gemlsflbtw Chor. FftrtHnr and Stinineii / * ' ^ ^
Op. 67. ^Ich kenn ein Aug", für vierstimm. MHnnerchor mit Bariton-Solo. Part. n. Stioimea 2 —
Op. 60. Drei Männerchöre. Partitur und Stimmen 3 80

HttflUni Heinr.. Op. 39. „Stcppcnbilder Charakterstücke nach rus8isch«a VolkWMim. Ffir Violine

und Clavicr zum Conccrtvortrug frei bearbeitat von Franz Riaa 4 —
Op. 47. „Im Sommer". Drei Lieder für g*niia«bieB Chor. Fltrtitar und StiinillMI ..... 5 —
Op. 48. BoBMiM (DdaO tür ViolonceU mit BegL dea Pftau S 60

HolWr, mm, Op. 55. Snwnde (in 6 SSteen) fOr ClBTter ao 4 HSnden • . . 7 60
Btfft j«, Op. 15C, Valsc brillante, für Ciavier zu 4 Händen von Richard Hofmann 2 80

Op. 166, No. 2. Valse champi'tre, für Ciavier au 4 Hiadan von Richard Uofmana 2 50
ic% fnil, Op. 27. Suite No. 2 (Praeludium — Kanon — SdMiso — RonumM BoriMk«), Qr Ckviv

n 4 Hindra boarbeitet von Herrn. Joba 6 —
Sekwaln, Bok., Op. 16. Drei Lieder für MKnnerqnnrtett Partitar and Stlnnen 8 SO

- Op. 22. Drei Lieder für eine lnihero Stiramo und Pianoforto 1 60
Tanbcrt, Wilh., Op. 184. Klänge aus der Kindcrwelt. Heft 11 der Einderlteder fUr eine Singstimm« mit

Begleitung des Pianoforte ......••*•••• 4 ———— Daraus einzeln : No. 7. Wiegenlied für MiUelttimnM — 60
Dasselbe fBr tirfi SHnnw — 00

Op. 192. Klänge aas der Kinderwelt. Heft 13 der Kinderlieder für «ine Singatiauae mit Be-

gleitung des Pitaoforle . ... ..4 —
- - Op. 193. Kleine I)()rf;;cschicht(;n. Sechs Charakt«rstOaho fOr Pionoferle 3 —
Werner, .4ug:., Op. 25. Trois Morceaux pour Piano ä 4 maiaa
- - Op. 26. Capricu hongrois pour Piano •."
Wiiu, Nie. TOD, Op. 28. FOnf Lieder für eine nitticre Stianm. Binnln 4 60 PI. bi« 1 M. 20 Pf.

WUlner, Franz, DeaUeiie VoUwlIeder für gemnditen Chor bearbeitet. Heft I und IT. ^rtitor nnd Stimmea
& Heft 4 11 8 —

pSSb.jlnVerlag rouJoh. Andrti inO^mtenk a. M. sind

W. A. Bioiart's
Clavier-Conoerto.

* Prfaic^il^atnrieiHMmme, nehst ((edriagter Ofidwitar>'P«ititar,

LatatBie iveite Planopsrti« ad hb. n ^iaian, aiagariaUat von

Ho.l. Es. Op. 82. No. 4. (KMiel-Vanaiohniaa No. 46» H. 4.

. 2. G. Op. 15. ( . . . .»595) . 4. -.
, 3. D rooll. Op. 54. ( , , , 4(W) . 4. —
. 4. A. Op. 82. Xo. 5. ( , , , IHS] . 4. —

.

. 5. B. Op. 67. ( , j» , 4 Hl , 4. —

.

f. (»,, w-_. \ ,

_ .(;(] ;, .}. .

Vorzügliche ilalienische Vlollnsalten
(lur Prob«: 8E,1A, ID, 1 0 IBr SUark) [1»-.J

TWMndet Harnanil Mentlnn in Erfurt

paUi.] Tailag TO« Job. in Offenbaeh a. TL

Carl Heinrich Döring.
SfLia

Die nolh wcndi^ston und wichtig.slen Grupjipn iIit

Clavier-Ti.'rhnik in IH Ktuden für den Ciavierunterricht,

und zwar für .Schüler der angebenden Hittalltafe. CompL
M. 3. 20. Heft 1. 2. 3. • M. 1. Sa

^ F. Fabst's l£usika]ien]iaiidluiig

^ 1725.) in I<elpslff

^ hält sich eiiii-m (^crtirtuii ausw.trii^ea moilkaliKhcn
r<iblicam zur schnellen uud billigen Besorgnoff TOO

^ m%iiilkt, iQu|itiiU(i|ei 5il|ri(ui de

[726b.] Vorlag von Aiidr6 in Offonbach 0. M.

Werlte vob Friedrich Hesir.

Op. 'J. liyuini- Rn die Musik f. S.,A , T.u B rart lM. Clav.-AuM.
mit Text 2 M. li^ Pf. .Siu^'stimnion 1 M. Urchestcrstiinmon 6 IL

Op. 3. C(ju<crt für Violino mit Pft<!. i> H.
«timmen 6 M. Partilur 3 M. «) l'f.

Op. 5. Das Abendmahl, geistL Sonett für 4
Baritottsolo. Partitnr 1 M. Stimmen 70 Pf.

0|k 7. Tiar Lieder ftrlbaio-Smr. od. Bariton mit PHe. DarmOn
Ibaas. Maine Fnnde war die Rose. Im Bammer. SiaHiaan.
Einwln zu 80 Pf., vollständig 2 M. 10 Pf.

Op. 8. Drei Uännercfaöre. Nebeltag. RcuttümVInkd, BondasUad.
Paitltnr und Stimmen 6 IL 20 Pf.

1^ ilila, '2 trvg der Ziirieher Verein beim Sängerfut As
«er und tiiidt demUt da» eratan iVaw.
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Im Verlage von tfnlin^i llalnauer» kgl. Hofinasikhand-
lung iu Breslau, ist soeben erschieuen:
[727J

Jldnöler aus 9^ex(^tc$ga6en
OB

Adolf tTenisen,
Op. 46,

f^ür Pianoforte zu Tier Härnden bearbeitet
OB

Eduard Lassen.
Heft L H. ä,öO. Heft IL M. 4,00. Gomplet M. 6,50.

In d«nNlb«B VsrlBgs lind fainwr flndiiMMOt

Adolf Jensen.
Opus 43. ^feyffcn. 8 Clavierstücke zu 2 und tu 4 Händen. Die Ausgab« zu 2 Händen in einzelnen

H. 1(M>0- Di* Amg»b* SB 4 Blotai Id «tatdato NammMii IL 14,6IX

Opm 4Sw ^Ol^ieifsmuoill. Aufgabe zu 1 Händen in 4 einzalaon Nnmmern und cpit — Ausg. m 3 HfalllB
in 4 einzelnen Nummern und cplt. — Ausg. für Piaap und Violine zu 7 M., 5 M., 6 ,H. ,

Opa* 4A. ^bCnr M« 9NK#bH«^ Pi»« « > HIadeB. Haft 1, 2 (H. 6fiO)\ eptt. 5 M.

OpOB 47. ' < für l'iiin" zu 2 nan(!en. M. •JJT).

Op« 49. $UttU ^ietfet MU ^ini ^Uxm fUr l Singatimme mit Pianoforte. Cplt. (M. 3,76), in 7 «inaelooi

NanMnerB 4 M. 0v76, 1,00 aad 1,26.

Opna 60. Ritten «Sieker Mm ^^oma« "gUm Mr ein« SingitfaniBe mit Piaaot CpU. (IL 4,60). Ib 7 eituelaea

Nummern a M. 1,00, \,2i>.

Opaa 61. ^ßUt Itaiiben vcn JUTan Swniitgl«» für 1 SingMiBUM mit Planoforte. Cplt. 6 IL üb 4- eiaMfaiBB

Nummern ä M. l,."^!*), l,7U.

Opus b2. ^e^i (^esättge POn ^atUx ^COli für eine .Singstiumu! niil l'iMlororte. Cplt M. 5,50. In G einzelnen

Nummern a M. 1,00, 1,26, 1,60.

Opt» 6& |Mft AcsiSfC «0» 9;aill9C#« mn^ ^mtllC fUr «tna Siagstimme mit PiaBoforte. Cplt. H. 6,60. la
6 «ioatben Noraraeni k M. 1,00, 1,25, 1,76.

Op» 64. PMMA ^aixh ht tvirber ia\ Gedlclit von Sc<iti, für Tcnui oder Hm-ltun solo, MEanerchor u. Orcb.

odar Pianoforte. Partitur M. 3,50. Orcheateratimraen M. 6,00. läoloatimmeB 11. 0|96b Choratimnwn
H. l,Oa daviar-ABasag M. 8,60;

Opoa 66. "^itx i^tiänfß flv 1 «rftflR» ^Umm aüt Fiaaoforta. la 4 aiDaaloan Nnauaan 4 IL 1,60,

2,&0, 3,00.

Opas 69. jifMtaMtfll iBr Piaaoforte aa 4 HIadaa. M. 6,0a

Opus 60. t$,ttenititbet fflr rianorntto /<, i iinti<i. n. TKft I. M. 4,50. Heft n. IL 6y00.

Opus 61. ^t^9 ,^tc6ct fix 1 titfe ^ttmnu mit Pianoforte. Cplt. AL 5,00.

Opus 62. ^irfonettal. 6 CfaiTientficke sa 4 Händen. Haft L M. S,80. Haft n. M. 4,60.

[WBb-l Verlag von Joh, Andre in Offenbacl) a. JL
[729.] Voring na E. W. Frltzacb in Iielpsl«:

llTAP IIaHaP Qtiai-t<3tt für 2 Violinen, Atl0*11ttft Coiccrt (Amolt) (Ur Piano-

Iin llUlll/li Viola U. Vcell., Op. 1. -w^aIAaZjL «it Orchoatar. Op. 16.

rtA.JLSfltK SHmaten Jt,e». W AliCilllS^B Stinoian 16 M.
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(no.] Yor Ksiwoi «neUM ia maiiun Tarbge:

T r 0 m p e t e n - S c h u I e
mit deutschem und englischem Text Ton

RIcliard Mofmann.
Op. 27. Fr. a. IL 3^.

Horn-Studien
mit deutsch ein und engliNcliem Text Ton

Bicbard Uofmaiin.
Op. 28. Zwei Hefte a M. 2,50.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlang.
(K. L innemana).

Vwlag Toa FV» Kliatner ia L^ipaig.

¥v. KalkbreoDer.
Stndienwerke

für

Pianofort e.
Neu« Aaagab«

revidirt und mit Fingersats versehen
von

Louis Köhler.
Op. - so. S4 Etadra in aU«a Dar> und UoU-Tonarton.

U. 2. —

.

Op. 88. 94 Praaladfea ia allan Dar- aad Moll-Toaart«i.

M 2. —

.

Op. 108. 12 Kdulen au» der Pianoforteschule. M. 1. —

.

Op. IL'*;, IJ Ktnden , . M. 1. —

.

Op. 143. 25 grosse £toden ...... M. 2. —

k

nSI.] SoaiMa erschien in lariaMB Vvfaga:

immergrün.
Drei Coucertgesaiigstücke,

flbarirag«! für

Yloleiedl alt Bcilettinf 4m Fiimfoito

Hob. En.'BoGkmibL
Ko. 1. Aii3.i,'ii. ;iiia i'iiii-'m Qiiarti-tt TO
. 2. Anilanto von \V. A. .Moaurt . ,

. 3. Adikgio aus dem Quartott Op. 61

Leipiig, S. OctoW 1879.

JL l.ä&.

L. 8p«lur. JL IJBO.

C JP. VV. Sietfel's Musikhdlg.

[783.]7«rli« B. W. FriMseh in IielpoiKt

r,Op. 8. JBsAM Biltlir /ur Piauof. 2 JI.

Der PrivatmoslkverelD io Nürnberg,
welcher alljährlioh in der Zeit vom Oolober bis

April 5 Cona'rte und 2 Kammcrmusikabende ver-

anstaltet, ersucht Künstler von Huf (Instrumental-

nnd GeaangBSolisten), welche auf HBtwiikniig bd
diesen Coacerten und Kamniermusikabenden reflec*

tiren, sich unter Ansa!n! der Zeit, zu welchfr dit^sc

Mitwirkung genehm ist, dann der Honürarbeding-

ungen bei dem Vorstande der Gresellschaft, Rechts-

rath .T a r (" r in Nürnberg;, zu melden. Anmel-

dungen, welche unbeantwortet bleiben, gelten für

die laufende ConcertesMon als ahgelelmi [js^i

Die Herren
ilerniann Franke ans London (Violinist)

und

Alfred GimM aos Wien (Pianist)

werden im Oetober uud November eine Concertrcise durch

Deutschlund innchen. Betreffs Engagements für die beiden

Künstler wird gebeten, gidl ao dao OOtaiMiduntMl Q«-
schftftslQhrer zu wenden.

A. Schnlz-Certiu.
Adr.: Hof-Muaikalienhdig. F. Bles, Dresden.

Den geehrten üonoeri-Directionea empfiehlt sich:
[736a.]

n. SL nickard,
Pianist

lerpiig. OM&muA.
Um Missverständnissen Torsubeugen,

diene zur Nachricht, dass Düsseldorf
mein ständiger Au fe nthaltsurt ist.

Den geehrten Conccrtdircctionen t'iii[)fiehlt sich:

%l^eobortt ^et^er,
[7%b]

ConoertSfutgerin (Altistin).

Hamburg. Alsterufer 9, U.

[739a.] In im ini m V. rl.ipro erschienen

:

Franz WobltaliTt.
Op. 36. Kioder-CUvierschulä. Zweite Anflage. Pr. 8 JL
Op. SS. Loichtestar Anfang im VioUnapiel. Vierte AnflaMt

Pr. 2 ur. 10 ^

Meine Adresse ist:

Münster^Wcfitfalen, LaogenstrasseA,!.

0 R.voiiZur4liaiiloii.

Uierza eine Beilage von Robert Oppenheim in Berlin.
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lieipzig, am 7. KoTember 187^

lUIMaflagii, mii — "»Wr *«<'*^ Jw*«« »'•*

MilbrMMtahiNb. " mm-r *

Organ
& Musiker und Musikfreunde.

Venuitwortlicher Redacteur und Veorleger;

E.W. Fritsieh,
Loinzin-, KönlgSStraSS6 24.

Das SfusiValispl)*" W. i l,,.i,l,i:i^t i rsiln'itit j;ilirlich in f>2 Nuniraorn. Der Ahonn»>nioiitslpotra[»

ffir <la.s Qu.-irUil v.,ii 13 Numrui rn ist 2 Mark; eino einzelne Nuinmor kost>'t '10 Pfi iiiuu'i'. 15oi

mr- »äI.«» 1 dir(M;tor frankirt'-r Knu^baiidsfinlnn;,' trcton iiarhütplw^niln vifrt<'lj.ilir!ic!ii' Almnni-iufiilspn'iüO rmT ma
A* iPnUlfitJ in Kraft

: 2 Mark rrf) Pf. fiir ,txs DoiitsdioKi i' h iiiul (I. ^t ri. ioli. - i> Mark Tf. Pf. für wciUTo 1 NA^ 4D*Ol'J Länder iles AUgcmcim^n Postveroius. — J.ilirosabonneraoiits wi nicn untor ZiigTiimjclogvng
Torstt'heniier Beza^übedin^nfTen borochnt't.

Dto InwrtioDBgeblihrcn ftir den Kaam einer gespaltenen Potitzeilo botragen 30 Pfennige.

lakklt: Die Hotire in Wagner'« „Gölteri!.iiiiriu'ruiic". Von llans y. Woliogen. III. Zweitsr Aufing, e. Der Hordtchwor. (ScbluM.) —
Kritik ; Juacbim Raff, Conceri i.ir ilu> Violoncell mit Begleitung; des Uroheiteri, Up. 193, und Erut Pnnk, Zwölf Liedtr fQr

•in« Singiiimra* mit B«gl«ituri); i!<t, Fiiiiinrort.', Op. 12. — Tag^^MeUelit« : Bwieht mm L«ip«(. — ConowrtBiiiMbu. —
Xm|«^era«iila uod Giute in üpcr und Concrrt. — Kircbcnmuailt. — AldjplUirla NovitilUl. — fwmilllwfclUli — TamWhtS
UitUwilutm anA KoiiMo. — Briefluatan. — Aniaigen.

od Him T. W«lMtMI.

«. Dar Kordiehwsr.

Mit (h'tn liiLT durch Nturke.H cmc. erreiobtoo // tritt

nun, cum Ke^innu de- zweiten A b r h n i 1 1 es, in feier-

liflll Cnuten T<'>neri, an dieser dätnoni.'irlien Stelle tinend-

lidt «rgrailMd die edle Melodie dee Bruderbandea in

Toihr Awialmang d«a eraten Veraea in dan Hörnern «in:

nBlnIbrQdanchart Kchwurcn wir iina" atngt Gnother daKU,

vor aicb hinsturread, erbidienü, In tiefater Sorge um den

drohenden liruch dea heiligsten Bundes. „Des Bundes

Bruch'* erklärt dagegen Hagen mit der, nach dämoniBoh

I, Toraaitig in dia Fortaatanng der Melodie

., nibelungisch bewegten, flnateraa, Sebluaa-

folge: ^Dbnenan Blut" (rgl. „fromme Sflhne demFrennd"),
der «ich sofort wieder dii" R e c Ii t ^ - M o t i v anxfldies^t.

Die WetlcrscLwUle, das Sturniessausen der diesem .Motive

eigenthümlichcn rasch anschwellenden Begleitung ver-

•ohlingt bat die wenigen kurzen Worte de« Bedenkena,

der SSrUlmng: „brach er den Bund?" — „dn er dich

verrieth!" — „verrietb er mich?" Dann führt ein rascher

SextolenauFstiegdcr Gcigcu in die i^urzc heroische Accorden-

folge der Posaunen hinein, die in ähnlicher Weise den

Speereid eingeleitet hatte und hier nun, durch auf- nnd
in .oiDor Har^

monienfolga wiederholt eraefaeint, weldie an die Zanber-
arrorde der Scblummermimik aus dem SchlusHe der „VVal-

kiirc" erinnert. „Dich verrietb er — und mich — ver-

netbet iiir Alle! - NViir iib gerecht — ollea Blut der
Welt — bflsste mir nicht eure Schuld 1** Dieaea wunder-
bare Spiel, dos den Zauber des Wabna gana Ober BrOnn-
bilde, die wieder tu furchtbarem Erwachen dämonisch
EingeschlKferte, cn aehlieasen scheint, endet mit einem
jiiliun Murdscblftg im BaMM\ der <Uirt Neuem das
Ku c b e %v uh u - Mo t i V enlfe.n.'ieit

, widtlie» aber sofort

Kriinnhildena Gesang: „doch des Einen Tud - taugt mir
(ar Alle** mit der ^M ordwerkligur, daa Leben dea
Einen aelber gieieliaain mSchtig durehaebneidend, ablöst.

Während in diesem Gesänge naell der Mordwerk-Figur
de» Anlange.-! du.s „langt mir — für Alle" aus lang-

gehaltener Kintöiiigkeit ru5eh zum T ri t o nu k herabstürzt,

flfistern die Geigen noch einmal das aiisae B rU n n h i Ide o-

Motir daswIadieD, wie den letzten Todeaaenfzer der im
Wahnweb vernichteten Menschenwonne, oder aucli den
ersten wiedererwachenden Gruss der über Wehe und \N uhn
erlinbcneii, zur Unstciliü' liki il .^ivli .-elig ciiijiorsch wiiigeii-

den ewig-göttlichen Liel(e!.miic.'l(i. Duili yuUu t reisst noch-
mals ein gewaltig emporstürmender Gcigenlauf die scharf
einaetaende Mordwerk - Figur hervor, und Brünnhildena
Goaang endet, mit lang gehaltenem Anfangstone schon
mitten in den Slnrmlauf einfallend, in eben dem.'^elben

mörderischen Motiv«: „Siegfried falle — zur Sühne
für sich — und euch". Auf diese» letzte Wort mdtt im
Baase »/ ein Tritonua-Mordachlag nieder, in deaeas «weiten
Ton Hngan mit aeiner Wlodorbohuig, unter bud wieder
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ertOnsnden V^erniclitun^shynkupen, einnetzt : .,c r (ülle"

am nach halber Pause, während die Hurncr den Mord-
Mdilag in d«r voUen Form de« Hagan-Hotiv«» atu
den Ratbaehligaii der GibtdraogeMeene nrei Mal p na«fa*

schallen lasseo, heimlich xu Gunther gewandt fortzufahren:

„dir zum Heil!", worauf zu den folgenden, vielfach ein-

tönig geflüsterten Worten: „ungeheure Macht wird dir, ge-

winnst Ton ibm du den Bing", unter fortgeaeUten Syn«
kopen, «in 8pM dea im Aatatie dem Hagen-MotiTe ver-

wandten Ring-Motive« bei den Ilolzll^i^ern beginnt

und SU den miteinstinimenden Schlussworteti : ..den der

Tod ihm wolil nur entreisst" {T r i t o n ii.s) im Ent-
sagungB-Motive absinkt. Zu Gunthers kaum hörbarer,

korser Fraget „BrOnnhildeoB Ring" meldet sich in den
Stnidünatnimenten das Thema dar Heldenliaba, QOd
dagegen ed Ilugonti Antwort; „des Nibehingeo Beif* in

Oboen, Clurincttcn und Hörnern der N i be lu ng is c he
Herrscherruf, dessen zweiten, an den Frohn-Motiv-

ansatc sich anachlienendcn , dem Schmiede-Motive ent-

ataonnteB, ajnkopirten Theil die Trompete aogleicb in

leiaem Echo wiederbolt, iodeaaen Ganther na«b cweitak-

tigcr Pause schwer seufzend sein «rhmerzlirh aufsteigendes

und wieder in einem Tritontis-Niedersprunge endendes:

„so wJir ei* Siegfrieds Ende" singt. Alshsld bebt unter

dfisterem Geigen- und Bratschengeachwirre eine vierfache

IViederholang dea Raehohnnd-Motivea «n, wobei
Hagen wiederum in das Frohn Motiv, und swar iwei Mal
dicht hintereinander in der hohen und darauf in der tiefen

Octave einstimmt: .,un8 Allen frommt .«ein Tod".— Nun
loigt Gunthers zweites Bedenken: „Gutrune", und dieser

MaaM nimmt in seinem Gesäuge das cucrst von den Hör-
nern gebraebte and min hiersn von den Geigen fortge-

etate Liebes-Motiv Oatrnne'a anf; das lieh hier

als eine ab.'-teigende Umgestaltung jenes vorherigen

llerrscherrufiheiles erweist. AI« i<üdann die Oboe mit

innigem Ausdrucke die ^chwärnierisch aufwärts schwebende
weitere Folge des Motivee durchführt, nnd Ganther dazu

in bBebat klagenden, ehromatiBdi niederalnkendan TSnen
einen Gesang scbliesst: „straften den Gatten wir so, wie

bestünden wir vor ihr?", da f&lirl der j&he Erkcnntniss-

blitz der miichi ij_'st.Ti wrlMitljuri Eifersucht durch liriiii:!-

biidens »Seele, in wildem J) zuckt die letzte Figur jenes

Lielies-Motives, gleichsam wie ein Widerspiel dea Baehe-
wabns, mit heftigen MordscblagacfaUlaaen «mpor, dar ante
Theil desselben HotiTea sebUeBSt sich In neuem emetndo
nn, pnch kurzem triolisclien und rliroinntisclien Geigen-

ttufstuim sich unter schrillem Flötentriller zum Hoch-
zeitrufe umgestaltend: und abermals in der leidenschaft-

lich auffahrenden Liebesfignr endet auch Brünnhildans
wildaat bawagtor Gaaaag mit veRweiflangSToll laogge-

dehntem melodischen Zuge: „Gulrunc heisat dar Zanber,

der den Gatten mir enieückt" und dann, nach abermaligem
karten chromatiz-clien Anf-tiirra mit J'f dreinschlagendem

Mordschluge, dem ein jiiher Niedersturc folgt, blitzartig

herabcuckend : „Angst trefle sie". Die mit d&moniscber

Sjnfcop« boabaft «inaelaanda Fignr dar Liabaaaobliaga
In den Viofinen verbindet sieb mit dem wiederholten trüben

Aninttc des VV ald k n a b e n r u fe s, zu Hagcn's abschlies-

senden Mordplanworten, die mit dem mürdcrisclicn Octaven-

nieders]>run;:f : „ein Ebel" das Spiel kurz abbrechen und

BÜt dem folgenden: „bracht ihn da am** im Frohn-
Motiv« adioii dam Thema dea Rnebabondcaaidi ab-
lagt, daa im Jf hier nun den letzten Theil der Scana^ den
Dnigaaang dea Mordscb w u r es, begiunu

Der PO freiheitsfrohe Waldknab«, nun ward er ge-

bunden in der Liebesschlinge der Nlbahmgaoliat« Ui dort

in dam freien, fröhlichen Walde, wo «r geboren, seinen

Tod CO finden r darefa den „Eber" Hagen, der den Radie-

wiihn Urlinnhildcns in die Frohne seines dämonischen

MordpiuncA genommen, in dem er sich selbst ihr zu Dienst

erbot. Und so legt sich denn hier alsbald Uber die Bass-

figar des Bachewahnea, unter fortscbwirrendem trt-

me/ed«r Bralaehen nnd Tieloneaili, da« Prohn-Motiv
der Posaunen, in welches Gunther mit Atm begjaoandaa ;

„80 soll es sein" und dem darauf folgenden Octnven-

nicderschliipe : ,,Sic;:fric[| falle" ein'-: imiut. Auf seinem

letzten Ton«! hebt Brännhilde die Wiederiiolung der Wort«

an, wobei sie das Frohn -Motiv mit starrer Energie

«wei Mal gebraudit nnd ihm atatt dar Oetava di« dima-

nisdi verengte kl«ln« Septime folgen ttsst Dasu flUlt

wiederum Gunther mit dem R e cli f s - M o t i ve ein : ,,'»ühn

er diu Schmach, die er mir schuf", was unter Vernich-

tungs.t^ynkopon der Geigen und Bratschen von Holzbläsern

und Hörnern begleitet wird. Sodann wiederholt Hägen
seinerseits dasselbe Motiv in der tieferen Loge, wora ab
Begleitung fiber die Vcrniclittingssynko|>en hin nur noch

ein dumpfer l'aukcnwirbel ri>Ut, mit den Worten: T«sterb

er dahin, der »trnhlendo Held". Unter heftig anschwellen-

dem Geigensturm ttaec. nach aufwärts, der noch einmal

•inen /Jß^Eiasate dea gleich wieder wie vorher im js vsr-

klingsndea Rechts- Motives mit Tromp«(«il nnd Po-

saunen einfahrt, bricht BrOnnhildens mSeht^ aaischnallen-

des: „sühn er die Schmach" schon mitten in Hagcn's

Gesang, um sich dann mit dem Motive abwärts furUu-

seUen: „dia ar mir adinr*. WSbrend die Vernlebtaogs-

«jttkoptn nntar «inam nenan dmnuttiaehen peigaartaima

im erueimh ihrer AnflSiang an dnam, nur nowi doteh

finzclno heftige Auf- und NiederlHnf« unterbrochenen, aber

bis zum Ende fortgesetzten wetterdüsteren Geschwirre

zueilen, singt Hagen in einer siegesstolz freieren Melodie,

die sich dem Schlüsse des Siegfrieds -Themas selber

nlUiert,sein: nVi^n ist der Hort,inirnasser gehören",
in dessen Schlussworl, als am erreichten Ziel jenes Gei-

gensturraes, unter dem, mit lange gehaltenem Anfangstone /
(•ir.,--(5lzenden .M o rd w er k • M o t i v e Brünnhilde und Gun-

ther mit dem Zwiogesange: „Eidtreue hat er getrogen"

einfallen. Nachdem auch noch H«gpa aüt der Wieder-

holung seiner vorigen Worte; „mir mnm «r gehören** aich

ihnen angeseilt, nehmen, unter Verstummnng dea gansan

Orchesters bis auf das dem Gesänge unü&no sich an-

schliessende Irtmolo der Streichinstrumente, erst Gunther

und Brünnhikle: „sühn «r die Schuld", dann Hagen:

„drum sei der Beif" mit naiObacknUsndem OcUvenmord-
achlag«: „ihm entrissen*' die dOatflW Mibolnogiaek«
Schlussfigur aus dem Blutbraderschaftabani^
in ernst-feierlichen Tönen auf. Hieran jagt unter Paaken-
Wirbel nbermals ein Sturmtlug trete, nucli oben, der ira

// eines gewaltigen C dur-Accordos endet, womit der

machtvolle Anruf aa Sm gbltlichen nnd dämonischen

Scbwurhater atnaatat. „ühannar, riehander Gott% das

steigt grandios-erhaben von Dur m Holl nieder, um aam
Schlüsse wieder nucli Dur hin aufzuschlagen, und abermals

saust der Sturmliug chrouiatischer Sechszehntel ttaec. durch

zwei Octavcn empor zu dem zweiten Hufe lirünnbildons

und Gunther's: „acbwurwissender Eidashortl" Dsswtsoban
Ahrt in den Geigen aus knraem Triller eine blitsartig

niederziickcndc SechszclinioKigur auf, die alsdann wieder

in das eintönige Begicitungs-^/' ausgeht, durch
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wdcbaB in Bmclarineltennd Hnnmi) der Speereider*
schallt. Dicycr Melodie scliliet-soti ."irli die einzi liien atj-

gebrochen durch einander geworfuiien Anriifiingsworlc der

Drei an : ,,\\ titan — Albericli — wende dich her —
achte auf mich!" iiier iat beaoodere Hegen'« Aoriif an
Alb«rich bemerkennrarth, dar aaeb jaaan vorberifea
Worten: „mein ist der Hort, mir muRs er gchftrcn" hier

in der heiligen Notb der BeschwöntnK des dfimonischcn

Helfers, tumal auch mit dur i'i/if.Ki'ti'unt! : „weise von

oenem der Nibelungen Schaar, dir zu gehorchen, des

Beifes Harm", als der Gipfel des Nibelungischen Liigcs

und Tntgaa «rachaint. Wihrend BrOnnlulda nnd Gunthar
aidi dam an Wotan wenden : „webe die aehreckHeli hei-

ligt' Srlifiar", so »teigt an," dem iSpeereide \intcr leidem

rHiikeiiwirbel in feierlicher Wurde das W alhall thema
xwischen dem einzeln von Trompeten, Fagotten und Tuben
wiederholten scharfen Mordschlagaasatta dea Speareidea
•nf an der Ttmicbtend achneidigen Seblnaallgnr dea M ord-
werkes: „hierher 711 horchen den B•ehe•chwt)r'^

In die*e leizten, über Ilugen'o dflstere Einlönij^keit

rnächtigfortschullenden Oclaven- im<l SitjititncnnicdcrsprOnge

dea Gesanges Hninnhildens und Gunther's fällt schon
unter frSblkfaem Flöten triller aus HoIsbIKaem nnd H5r>
Bern adunettemd der Hochseitruf ein, der )<ich, unter

immer atlrker anschwellendem üebergange des Geigen-
tremolo in die Uif-tig hüpfende IJegleifnngufignr der Tr 11 g-

freude, zur Liebesmclodip Gntmne's mit einem kräf-

tigen Aufstiege am Schliii<j.e Mm^t^^taUct, wahrend der

Bnutang, Knab« nnd M&dohea mit BlumensUben vorauf
apriDgend, Siegfried anf einem Schilde, Oatmne auf einem
tieesel von den Männern geti-nfrcn, nus der Halle hervor
die Sceno betritt. Nachdem «odann Siegfried und die

Männer auf ihren Hörnern allein den Hochzeitruf gebla.scn,

und w&hrcnd dann derselbe wieder von den HolzbUsern
cruc. stets höher steigeai fortgaaafart wird, fordara onter
leiaa iwiaflbanein rauschenden HarfenklSngen die Frauen
BrIlonbQdtn anf, an Gutmne'.« Seite »ie zu geleiten, ein

heftiger Ausbrucli de.s K ac !i e w [i h n- Moti v es in den
Geigen, das auch kurzer eintöniger Stockung in einem
chromatischen Secbszehntellauf der Brttacben und Violon-
ealli niedaratOrst, su Briionbildena alarrem Anibiioken nnd
Jibana ZnrOcktreten, fshrt mitten darein, worauf mit nun
erreichtem // in du.« von Viojp->ncelli und Hfijsen dicht

wiederholte Kacliewuhn-Motiv die Contrabasstuba einen
Tritonusniordschlag und die ro^aiaien das Froba«
Motiv werfen, um so Hagen'a Dazwischentreten an mar-
kiren, der blerd«n«b die Zorflckgawicben« wiadar m Gun-
ther dr&ogt. Indem dieser ihre Hund erfas.nt, ge-staltct

sich der Hochzeitmf augenblicklicli in nein Frennd-
BC h u f t s ( h em a, dann (ibi r, wulirend der Zug der Höhe
SU schnell sich wieder in Bewegung seist, iu die jubelnde
Form daa Hocheeiigrusaea um, in welefaer er ann,
aaeb naaar, märhtiger Steigemag, Tom Oraammtorehaater
ebmetternd aufgenommen, unter Pankenwirbel, PiSten- und
Triangeltriller und BeckenschliiL'cn. //' in gewultigstem
Jubel sich ausjuuchzt. Der Vorhang *eiilief-,t «icl» vor
diesem festlich freudigen Hilde, aber dein ganzen allat

Sohreckniss scheinbar in seiner jauchzenden Luat rar-
adiHagenden Spiele jagt noch eimnal, wie ein ans Dlmoaen-
nmade vergifinnd und vernic htend naohgcschlouderter tödt-

Itcher Fluch, da-s mit dem MurdKchlagc furchtbar ein-

setzende Doppeltbcma des Uachebundes swei Mal in

Bässen, Fagotten und Foaaunea hinterdrein und briofat im

jy allar laattamaata jach ab: das Merkseiehen der ihres

Weritai und Zieles sicheren Nibeliingenmacht, mit deren

düster mahnender Sorge der Aufzug begann, mit deren,

in den trügerischen .luhcl der liebesfreudigen Unschuld

dimoniseh mit bineiiyaucbsendem Triumphe er aehliasat.

Kritik.
JOBChim Raff. Concart IBr das Yiolonceli mit Begleitung

dea Orchestora, Op. 198. Laipatft C. F. W. Siegal'a

Hoaikalianhaadtnng.

RafTs Violoncellconcert, zuerst öffentliflii ^Hpielt in

Wiesbaden von Friedrich Grfitsmacber (dam aa gawiduat
ist), spSterbin von andareo namhaften Violoncellisten

(in Leipi-i;:' vnn Hrn. Julius Klengel) dem Publicum vor-

geführt, i>t eine werthvolle Bereicherung der Littoratur

für das Vii)lomell. Ks zerfällt in drei Sätze, von denen

der erste und zweite zusammenhängen. Der erste Sats
beginnt nach zwei einleitenden Takten, deren sweitar «in

charakteristisches rhythmisches Motiv in den Pauken gibt,

mit dem Hauptgedanken im Soloviolonoell. Es ist das ein

breit ungele;;lcs Thema in I) uiüll von jenem pathetisch-

Icidcnschaftliciien Gepräge, wie es häutig ernten Conccrt-

fiützen, die mehr als eine Eotrata bieten, zu eigen ist. Das
danuilfolgende Orcheatartuttl nimmt dasselbe Thema anf

und leitet nadi Fdnr fiber. In weleher Tonart das 80I0-

instniment aLsdann das zweite Thema bringt, wcldie.'- in

seiner elegischen Stimmung einen schönen und wohitliuen-

den Gegensatz zu dem ersten Gedanken bildet. Die wei-

tere Fortführung des sweitan Themas wird durch Oboe
aad Cfanioalta varailttelt, wnsa die SotoMlmma aiae reiohe

nnd annmthiga Figuration gibt. Dtr Satt, kurz und ge-

drSngt, verlXnft nlüdann in der althergebrachten Form-,

aiicli eiiij gChchniaek volle Cadoiz felilt nicht. ^Nach der»

»elbcn erscheinen die Motive l)eider Ilauptgedunkeii gleich-

zeitig in der nun folgeaJuii Coda des Satzes.

Der swaite Sats, Largbetto (Bdur, steht aber
keineswegs dem ernten gleich. Die Brflndong in demselben
ist ungleich schwäclicr. Auf eine einfache, nicht sehr reiz-

volle Cantilene in Ii folgt ein Zwischensätzchen in G moll.

Nach demselben kommt mit reichen und zierlichen Aua-
schmüeknngen in der Solostimme der erste Gredanke wiadar.

Dia Coda dieses nieht hingen Satsea bnngt einige mehr
gesucht ungewöhnliciie, als eigentlich scli >:ie Mmluhitioncn.

Das frische, hiiluehe Finale beginnt, nach einigen Takten
insDdur übei leiteml, mit einem heiteren, lebendigen The-
ma, das so recht Finalcharaktor bat, und das in dottem
Zuge mancherki Schönes nnd Intaratsaatas bringt. Naob
einem kräftigen und markigen Tutti in Adur kommt dann
ein Zwischensatz in D moll, der, ohne dem Zusammenhang
dc!. (üm/en zu beeintr.'ichtigen, mit dem Hauptsätze glück-

lich contrastirt. Am Schlüsse dieses ZwischensatzcH er-

scheint das erste Thema des Finales in Dmoll, wendet
aiflb aladann nach Fdnr, um apfttar daa Anfang in D dar
wiederzubringen nnd mitainarbrilhtnten Coda sn eehliasseo.

Der Ilauptvorzog daa Concortes besteht zunächst

darin, dass es, obschon schwierig, doch dankbar und efifect-

voll für die l'rincipaUtimme geschrieben, mit vollkom-

meaater Sachkanntniaa imd grSaatam Geschick instmoiaQtirt
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ist und dabei besonders im cnitcn und letzten Satze

durchweg gute Musik bietet. Zu liim exorbitanten Schwie-

rigkeiten der Davidofi^eclien Concerte versteigt es sich

nicht ; imuMrliiB aber stellt es BleUenweise sehr bedeutende

Aaioidtraageo an di« Virtaoabit dm 8]iüdnai> G«wiaB«ii-

kallm ^Bstlern an du Coiwvt hinnit aagdiigaitfieh

«apfobko. F. O.

Ermt Frank. Zwölf Li^ fOr «m SiDptimiiM nut Be-
gleitung des FiMotnrtot Op. 12. Leipug, F. B. €.

LeuckarL

Dm Torliegeade Liedeilieft hat mir einen recht er-

freulichen Eindruck In'nterlassen und mich vielfach ange-

nehm sympathiscli beriihrt. Der Autor redet eine ein-

fache, aber edle Sprache, ungesucht und ungezwungen,

und daram tat er aoaprecheod und anmulbend, obschon

Om, wu «r aagt, wadcr Anspradi anf basondai« Qedaa-
kentiefe, noch auf besonder« Bicraart des Ausdrucks macht.

Dl© Lieder sind snnimt und sonders «ohr sanglich , einen

mii^^iJ;on Stiininurnlun'^ nicht filierst ]ii >ji[omI; die 15cgli'ilun?

ist^ obschuti vicKucb recht cliurukteriKtibch , doch ohne

Sdiwitrigkcit ausführbar. Die Gedichte sind alle glück-

Bdi gvwählt, und die muaikalimha Compoaitioa last immer
der Stnamnng entsprechend. AU dia tdiOnatm der Lieder

heben wir hcrvi.r No, 1. „Heimkehr" TOB Rob. IJeinick;

No. 2, das orif;ineilste der Lieder; „FrQbling umsirahtet

ilir j\iitlii7, zart", nach einem altenglischen Liede ; No. 4,

„In der Winteroacht'^ von Ludvr. Bauer; No. 11 n. 12,

Zwei Lieder ans dem „Rattenflbiger tob Hameh". In

zweiter Linie rangiren alsdann No. 7, ein recht sinniges

VViegcnlit-'d von Wilhelm Wackernagrl, No. 10, „Im Dorfe

blüht die Linde" aus dem „Hattenfringer von Hameln", und

No. 8, „Die Schuhe geflickt und der Beutel gespickt''

(ebendaher). Das letztgenannte Lied wird jedoch nur von
einer Männenümme wirkuapToU wiadersogaben aain.

F. a

Tagesgeschichte.
BsrioM.

Leip/ie. l u.' l ullt- i r nin.sikaliscbon Bogibnisäe der letzten

Wiiche jjt;lii.. tAjl i.r:- fur heute die j,'rtit.ste Kürz" in unseren Mit-
thi-ilungen. ih iin nii lit wenif;er als fun! (' ::'•] t..- forJi'rn lieruek-

sichtiuiinfT ; /uilmi huli< n wir so^ar noch yanzlieh uuf Jen tieniiss

der Ai'-'cliit ti^niatiniM des Piaaiatea Um. fionawitz rerzichtet,

mit dir eigvutlicb der vorwSchentlidie Coneerteegen soinen An-
Aus »abn. Zam frftiaten Theü raussten wir anäi da« von uai
caerat in Belndit lu «ieheods ]. Sjrmpbonio-Coneert der
Cafvello de$ 107. Begimenta unter Leitung dos Ilm. Walthcr
versünmen, dessen von ans genossener 2. Tbeil die Ouvertüre zn
.Pierre Bobin* von O. Boick unter I>irectiim d«» Componlsten,
ein Air varioe für Yiuline von Yieu]Ltem|>s , gespielt Ten Hin.
Conwrtrncisti'r Kr.is.'iplt aus H;iilcei -H.iJeti, und d'-n Kröiiunirs-

mar.-sch von Svi-nilsen d.irbot, welelie Stie-ke, nanu ut Ii 'h iin liulck-

üche Ouvertüre, jr.uiz [u-ssabel zur Vorfuhrunir ;,'elant,'ten. Hr.

Kra^äelt ist eiu ijeij.'i i von auatändipein Schla;;. .Seine Tou-
e'l'UUL' ist ;;'Miiiil uiüI einschmeichelud, seiue Technik reichte

V(..llst;ituli;r fur (i.is vtju lais ^,'cliijrt<e Stück aus, uinl in ili-: lii'.n-

uatiou ging es, bis auf wvnige sprungweis genumuietie lntA.'rvaUo

in boher l«g*i aehr leinlicb su. In oen 1. Thcil des ProLiamma
batte Hr. WuHket die C dnr-Sympbonie ?on Beethoven, die On-

ortare .Nacbklänga ao Oaaian' wm Gade aad «inoi weitarao
ViellaTartng daa Hm. Xraaadt (Adagio aas Spohr'a IL Canoert)
aafinaoBineii. Daa Beatrebea des Hrn. Walther, dam hieei«eo

PuDUCoia gtgm ein billiges Entree OroiieeterooDoert« mit mög-
lichst iBteneeraten, bosondera auch dk Naoaeit rcpri8eDtirendc&

Programmen zu bieten, findet Imnr nähr den veidieoten
Auklaui;, weiu(,'äteuft war bei dem Ceaoeit la Beda der Saal bei»
nahe voll besetzt.

Aeusserst schwach besucht (Ut,'e^,'eu war das Tagä darauf im
Uewaudhausual zum Kesten der vom hiesifjen Krr.bcl-Vercine

gegründeten Anstulteu verunstaltet« Coiicert — laut, 'Jen .Vnzeiiren

in denl<Ocalblitt«rn un-i deni I'ru^s'ramm .unter h'^ituriK des Hrii.

Cap^tmeiater Beinerke-, .It .iber in \Virlilielikeit mit dieser Auf-
führung gar Niehls zu thun hatt« und .selb.st diese Art der Bo-
nut^zun^' .Heine.H Namens als Magnetes — auch wenn das Mittel
wirklich verfaugon hätte — nicjit gutbeissen durfte. Sonat war
das Coneort aut AalpÄot harter UaaiMMket Kräfte noaeiw
Stadt bergaiiehtet worden. Den Aofiu^f maehte der Vortrag tob
Rabioetein'e Clariar-TlnlonceUsonate. einem in keinem Satie n
durchgehendem Geoass koramon lassraden Werke, durch die HH.
Cupellmeister Treiber und Julius Kien gel. Beide Herren, bestena
aceri'siitirto Jlaiatar ihrer bez. Instrumente, dürfien den ihnen
zum Scbluss gaspendotcn lebhaften Beifall wohl mehr auf ihr

vollendetes Spiel, als auf dio vorgetragene Composition be-

ziehen. Nach dieser Nummer sind als weitere Ensembklcifitungen
noeh die versrhiedonon Vortr.i^re ik>s IlniTersitätS-Säugorvereins

der rauliiier .mzumerken. Chore von MendpUsohn, Silcher, Kupols-

berjr, Reinecke, Tsehirch und Laii;;.T kamen dnreh d.nselben

nach (Seite der technischen AusLibran;,' nicht immer, dageijen

b'i. ils t'reui|if,'en Drauf- und Drannehens allermeist zu »ollem
Hecbt und ElTeet- lu durchweg voriiiglichcin, »um Theil glitn-

zendcm »Schliff präsentirten sich die noch zu erwähnendes Bolo-
»penden der Frls. Schreiber (Arie: .0 säume lUnger nicht"

mit vorausgeJuad« Baeitativ Ten Meeart und Lieder .Des Her»
zens Wiegenlied* tob Metidorff und .Diee und Das* von l''raBt)»

Kmory (Esdur-Polonaise Tür Clavicr Ton Chopin) und Satran
(Dpclatüation zweier Gedichte) und der UH. Lcdcrer (Lioder

jUiü schonen Augen der J'rtiblinKünacht" und .Genesung* von

Franz und .Junge Lieder* von Brahm») und Klengel (»elbät-

compouirt« Borcousn und Tarant«lle fhr Violoneell). Augosichts

der Vortrüge dcb KrI. .Schreiber und des Hrn Lederer mbssea
wir endlich einmal die verwnnderun;;ävulle Frage tbun, wanim man
PS conse<iuent versuurat, die»- /ii i li n unserer Oper iur j:ele^i nt-

lichen Mitwirkung ia den Ab"u:e'ineritnpni-erten <ler (iewundbau."

coiioertdireclion henuizuziele >l V li.iltr ui.m BeJeuken fjejjen die

t^ualiiicatiun dieser Künstler zum Liedi rvortrueV Nun, diyao mus*-
ten dua-b das bor. Concert glänzend gehoben worden sein.

An dritterStelle in unserem itefcrat bat da« 4. Gewandhaus
coaaertsn aUheii. Oer FrommnauH^aitt war der fiblicbe, oar
batte man die ZäU der SolfSleB im 1. Oeaeertthoil auf Drei ge-
eteigert; bei der ausgezeichneten Qualität dieser Drei hätte man
eich mit diesem Arrangement zufrieden erklären kSnnen, wenn
mit demselben uicbt dio Zuführung der doch wirklich nicht molir
in ein anständiges Concert passenden .Othello'-Pbantasio fllr

Viiilino von Emst verbunden jcewesen wäre. Das eminente Talent,
das der juiji-ndliclie (R itzer Hr. Arnold Rose uns Wi. n in der
»ensati' Uelieu Bewältigung der an.ige.iuchtesten .Sehwi.'nK'keit<>n

dieses scbaalen Virtuosen.stü(ke!i — sof;ar die letzte Variation,

au die man sieb iilTi-ntlich nur in franz selt<Tif'n Fällen wafjt,
wurde uns nicht ^e.^eb^'nkt! — iMs iirnentirte , Mjr" eben.so ent-
schieden in einer gehalt volleren C' Uiuo.^ition zu Tage getreten.

Nun, dieser Kelch ist ja auch rorUoer gegangen, und in' d«r
l:^rinuerung wird uns nnr die riolioistische Brarourieistung dea
Um. Kos« bleiben. Ob dieser Jüugüne nobr ala ein Virtooe
werden wih^ iat eine Frage, die er«t die Zukunft beantwortea
kann. Von entidliedon kQnstlerischeni Belang waren die beiden
anderen Solistan dee Abends: Frau äach6e-Ho ffuu-ister aus
Dresden, welche mit überwältigendem dramatischen Feuer Welwr's
Seene und Arie .Ocean, du Ungeheuer", hingefreu mit einem ent-

schiedenen l'eberschuäs an Gefühl die l«ioder .Du bist ilie Ruh*
von Schubert und .Der Frühling nalrt mit Brausen* von Men-
dt'hselin, und Hr. Fdvard Grieg, der uns als Auwalt seine«
ei^eui n A moll-Clavierconcertes entgegentrat und als solcher für

dab Wi rk, wie fiir sein technisch und geistii; reifes, stets poe-
tiiM li iinreLrendeä Clavii-rspiel die wirksamste l*ropa>;an<ia machte.
iMe Kiufatsuuf,' dieser Vorlräf,'« bildeten eine von Josef Rheinber-
t:iT 2u tiehillers .Demetrius" coniponirte Ouvertüre neuesten
Datums uud ScbumBun's inimor von Neuem entzückende Bdui-
Sjwiphonla. Daa Nomm tob Bbeinbeinr iat ein gut natbeiMn
und his auf daa S. Thema aadi inhalUicla nidit aaeMm Vm»
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stttck, das jedoch auf jede ander« ernstere Dichtung ebunao Bezug
nehmen könnt«, als auf den SchillAr'iehM .Demotriiu'-Tono.
Dttdarch, dasa in daa eiuloitendo Andaiite daa nuaiadie Toütt'

UhI .Der MttAt OwwMiw* snllnoMiiiBni wank^ iafcnrKioititi

TOB BtdeBtni« für dn onuilnliiebini Balwtor dm Sd^w^MlMB
8tflek<a gowoiuien. Dui die Xoritüt keinen Erfolj^ Wi dem (te-

mndlikatpabUeiuii hnd, spricht nicht zu Uniirunsten seineü Wer-
tbe«, iat aoeb erat pinz kürzlich aogar Brahma' Cmoll-Symphonie
in gnieidier Weise behandelt worden. Unacro Capelle spielte so-

wohl die OiiTert\iro, als die Schiimann'ache Svmphonio mit vollem

AulwauJ ihrer Cupaeitat.

Die beiden i"ol^'.'nJ>>!\ Abende riefen un« eh'Tjfalts in das <^re-

wandliauB. Xiv. Fi> ita:,' veranstaltete der Pianist Ilr. W. Idi luar

V. Pachmann aus Oil. s^a, \ile.4jien wir schon li'i.'' nlliri. .-••iues

tTüteii Ij''iinii,'er A il'ii^.iis im Saale BlUthucr /n Anf.ui.: Mai l.J.

rühiuenil Erwühniiuf; tbaton, mit UntersKitzum.' unsere» N ioloncell-

neisttTB Hrn. Schröder ein Concert, am SonnatN-nd bef^nnon im
selheDitaumedieiiammermusikunterbaltuDgeD. Ur.T.Pach-
iDiaB tnwC(HopontioneD von Bach-T«Mf, Chinia-itifawdw, Hwl»
lloakowui, Möndilssohn, Chopin, SehoMit'Liiit nd Sdnilwrt*
Taustg vor und bewährte aicb in allen diesen StDeken, Tiolleicht

anter Auanabme der Fis m«ll-Ph«ntaaie von Mendelssohn, deren Wie-
dergabe klarere Uliedernng und Pbrasirang, ül»erhaupt die nütbi^
Congiuitiit mit den iDt«utiouou deg L'oojponisten vermiuen Hess,

«teder ala den Künatler, als den wir ihit bei der oben berührten
Gelegenheit kennen lernten. Hr. Schrüder entzückte durch den
Vnrtraj^ eines für sein Instniment iiH(>rtrat'enen Nncturue von

Cii"i>in iiiul iivr Musette von I'errin, welch b'tzterem «Stück er auf

Sturm i-ielii"^ HcLrehren noch eine ni-uere Suli)ii|aeci' ( „Paiiillons*

von r, wi im wir nicht irr.'ii^ z'iij-.iti. Der 1. Kamnier-
musikaberiil be^rann mit Haydas in uuverwii.^tlicber Frische

effectuirendem Udur-Claviertriu mit dem ungarischen Schluss-

ssts und dem nebenher humneluden Violuncell, deeaen reiz-

vpUs Kinirinhwtm von den Uli. Roi necke und Röntgen mit
üatnatAtwaf des Bra. Schröder snr entsprechenden Idaog-

UdMO EndMUanggcbraeht wnidsn. Eine kanstleriscbe Tbat war
dar folgtnde Vortaig des Ssdnr-Straiehquartetto« Op. 127 von
BMfUi»ven durch die HU. Röntgen, BoUaud, ThUmer und
SebrSder, welche Herren unter Mitwirkung dea Um. Pfitzner
später auch noch in gleicher TrefTlielik.'it ili« tJ raoU-Streichquin-

tettron Mozart ausnihrteu. Zwi-« le ii (Quartett und Quintett fanden

Schubert'« ClavierTariationon Mj.. Platz und eine wirklich

congeniale Execution durch Hni Ca]' •llraoiator Reinecko. Auf den
Besuch der Kamniennusiken ."iclieint ubriiiens die Verlei^n^ de*

Bcichsgeriulit.q m iiri,er.' .Stadt tiieht ohne Kiiitiuss bb-iben zu

sollen, wenigstens war an dem Kn lTnungsalvend <la.s Publicum be-

deutend starker vertreten, al-s die Jahre vorher.

In dum TheattT kamen in der Vorwoche Ciuldmark's .Königin
von Saba*. Wagoer'a .Rheingold* und .WalkQre* und Moofft'a

.Zwberflöte' zur AafiUhrung. Von dem Verlauf der .Walkfli«*'-

AsSIIhniBg bttmn wir, das* dM F«bUcutt in boluiBUndB «ntlm*
aiamirt rah (awlgt uIm.

Barmen. 1. A)Mim.-Conc. (Krause) m. Schumann'a .Das
I'aradii s >iu i die Pori" ont. soliat. Mitwirk, der Frau Koch-
lio.^.^enbi rj'rr a. Hannover, der Prls. WuUo a. Barmen u. Asniann
a. Berlin u. der HH. Dr. Gunz a. llannnver u. (Jrwff a. Dresden.

Busel. 2. Äbouu.-Cnue. der Allfem. MuÄik^'i.seüscbaft (Volk-

land): Waldaymph v. Kaff, Suite in Kanonforra f Streieborcb.

V. Grimmj ,Abencerai,'eii"-i Mnert. v. Cberubiui. Oesan^'s tlMv.ir-

träge dea Irl. Bianchi a C'arl.*ruhe, — ('tmo. d. r au»trali*cheu

Pianistin Frl. Bnrvett am 31. Uct. m. ClavieröimiinBitionen von
BMthoven (Op. 68), Gottschalk, Kowalski, Kavina u. A.

tiBWtL Conc. des Hrn. C. RuDdusgei (üre.) unt Mitwirk.

4m TO. CMrti (Q«s.) u. der im. Sohmitt (Ges.),WipplingeT (Viol.)

n.Ludwig (Oft.)am34. Oct : Solostttcko £ Org: v. Händel tS. Cono.),

Merkel (Adagio im fraien Stil) o. Lnz(CoBe.-Tariat.), f.VioLv.

F. Lachner (ADdante\ f. Oboe v. Handel (1. Son.) n. f. G«*. v.

Fkanck-Riedel, Spohr u. Keiger.
Chemnitz. 2. GoaeUsohiuftaabend der Singakad. (Schneiderl:

Claviertrio Op. 1, No. 2, V. Beethoven, Seit. a. dem .Wasser-
träger" T. Cherubini, .Das groase deutsche Vaterland", llvrano f.

Baritonsolo u. Chor v. Rietz, Lieder f. frem. rimr v.K.F. lliehter
(,Im Herbste" u. .B3uernre>:elir i. Soli f. Clav. v. JadaäÄohn
(Pradad. u. Fuge Up Mi, Kalf (Tarantellel u. .Schuburt-Liazt,

f. Viol. V. F. Kies (Noct. Op. l<i, u. f. Vi'.dHnc. v. iE. Jonas
u. Koinecke i .Vnd.mti > — (j. n. 7. Svniph.-Cenc. des Sta<lt-

muaikcorpa (Silt;: Symphonien v.Bouthovcn (^'o. 3) u. ILUosx-

kowski (.Johanna d'.\rc"), Oavertnren v. MeudeUsuhn {.FingaU-
höhlc"), Cherubini (.Lodoiaka"), V. Lachnor (Marsch-) und
Wagnor i(.Tannbäuser*), .Lohongrin'-Vorapiel v. Wagner,
], Wtgu. Bhapt. T. Liaat, Hanuett £ StiaiaiMiMh. v.BaceliMiiii,
yiannaotofottrlgtt der EH. 8itt o. Hartong.

Coburg. Am 22. Oct. t. HU^iedani der Hofoap. nnt. Mit-
wirk, dea Um. Capellroeister Langwit, des PrL Geri n. daa Hm.
Eilen (Ges.) gegebenes Conc. : Quint. Op. 16 t. Beethoven, swel
Sätze a. dem Clav.-guiut. v. Mozart, Berceuse f. vier Violoncello

V. Fi f ? en h a ^^en, Vocalduett v. Mendelssohn, div. Geaang- und
Vlnllll-: . 1-

Cöln a. Rh. 1. Giirzenichconc. (v. Ililler): .Aboncerageu"-
Ouvert. v. Cberubiui, .Das Paradies und die i'eri* v. Scbi:inann

(Solist-'n; Prls. Fillunger a. Frankfurt a. M , kublmaou a. Aachen
u. Uoh-Tisebil i a. Berlin u. HH. vou Zur Mühlen a. Bi'rlai und
Greeff ».Dresden). — 1. Soirco f. Kammermusik der HH. Kwast,
Königslöw, Japha, Jensen u. Fbert: Stndchqnartetta von Havdu
(Ddur)u. Beethoven (Op. 127), Hdur-Claviertrio r. Gernsheim.

GMftaM» 1. Kaaaminiiikabend dea Um. Qnua unt. Mit-
«bk. daa M. HUlar a. IfBiiehen (Gos.) a. dar HH. CoUh C^ioL)

tt. WaiMtBttar (Violonc): Esdur-Clavierqurt v.Rheiiibarcar,
Bdnr^ClaTiertiio v. Rubinatein, Soli r. Oos. v. L BrUll (Ro-
manze) n. A., f. Viol. n. f. Violonc. v. Bargiel (AdagioV

Damstadt. 1. Conc. des Mosikrer. (Msngoldi uui. s .i.^t.

Mitwirk, der Frls. Fillunger n. Spicaa a. Frankfurt a. M., derUH.
Schmitt a. Cassel u. Hungar a. Dresden u. A.: .Die ento Wal-
purgisnacht" v. MendeUaonn, 9. Symph. r. Beeth iven.

Dresden. O'nc. f. Dresdens Ferioncolnnuu am L':i Oct.:

CmoU-Claviertriosati v. Beethoven, .Boim Sonnenunteri^nm;,'* vuu
Gade, gem. Chore v.M. Rossi (.Das Kirchlein* u. .D.i.s Wan-
dern'! n. Mendelssohn, .Die Rose* f. Soprausolo u. Frauencbur
v. Tb. Herl hold, Notturno f. Viol. ii. Viel.>uc. ui. Clav, vua
Wolformann, Solif. Gee. v. C. Hess f.Ave Maria"), H. Kiodol
(J^atat iat er hinaus*) u. Schubert, f. Clav. v. C. Ueas (Ued
oliiw Worte) u. Lisat (Faoat-Walser). f. VioL v. F. Ries (Ro-
maiM a. Op. 87) «. £ TialaiiM. Galtenaaiui b. Alvari, Oauaa.
iMitwiTtondB: Vri. BSasler, HH. Haaa, WeUhrmann, BD
Devriont.i

Freibarg I. Br. l. Aboun.-Conc. das Philharm. Ver. (Dimm-
ler): Gem. Chöre v. C. Ecker (.Stille der Nacht" u. .Nun ist

08 Zeit") u. R. Franz (.Scheiden und Meiden* u. .Norwegische
Frühlingsnacht"), Solovorträtjo der Frau EwipofTa. St. Petersburg
(Clav.) u. dea Hm. Gunzburrer a Kasel (lies., Monolog Hans
Sachsens a. den .Meistersingern" vun Wagnor etc-i. — (Ämc.
(ausser Ab\>i>n ) des Plulbarra. Ver. iDimmler) am 3. Nov.: Cdur-
Streichi|uint. v. Sebulw'rt (HH. Scbaiutz, Has^elbeck, Joha. Gö-
decke u. Birlich), .Nord und Süd" f. gem. Cbor v. Schumann,
.Trost* u. »Die Libelbn" f Fraueustimmon m. Clav von
F. W&Uner. Mavortrage des FrL Biaochi a. Carlsruhc (Gee.)

a. daa Hrn. USdeeko (Violonc, Elegie v. Lisst u. Imprompta r.

SdHibarU.
Qofu. 8ymph.-(}one. des Orch.-Tar. amfti.Oel! BAu^

^rmph u. vier Sitae a. dem Sept. Op. 20 v Beethoven. .Ftfe«
danaicier", lestouvert. v. Beinecke, Knksgang uüd Krununga-
marach a. iIm .Folkungem* t. Kretschmor. VioloucclLsolovor»

trage <ies llrii < i rabenstoin.

Ualberstadt. Musikaufführ. des Ges.-Ver. (lletbire) am
Iii). Od.: .Jubilate, Amen" v. Bruch, .Dtr l.ub;;.sani:" vun
Mendelssohn, zwei Arien v. Hnydn. (Sidisteii: Frau M. Klauwell

a. L^eipzig, Frl. Fi.scher a Oscherjileheu u. Hr. Crauel.)

liallea.lS. Bach-Conc. des Haasler'schi n Vi-r.ill.issb r amUrt.

Od.: Canlaten .Halt im tiedächtniaa Jcsuni Cbri^t" ti naeli I.utber'a

.Ein feste Burg*, Arien f. Sopr. a. der Cuit.,it ' .Alles nur nach
Gottes Willen* u. f Baas a. der Cautate .W .i b, ich sage euch*,
Grave a. dar Gdur-Phant. u. Chorolvurspiel .o Monschl bewein
dato Stada naaa- t OtyH v. 8. Baeb. ^Utwirkonde: Fiia. Fallar

a. Beittn a. Baehof, HH. Svitta v. Dr. Friede! [Ges.], Bit. Zahn
[Org.] n. die Walthcr'schc Capelle a. Leipzig.)

Innsbruck. 1. Aboan.-Couc. des Musikvcr. (Pembaur):
GmoU-Symph. v. Mozart, .Römischer Carnoval" v. Bcrlioz,
Zwischenaets- n. Balletmusik a. .Ali Baha* v. Cherubini, Solo-

vortragc dej Frl. J. ZahlDeiscb (Ges., Arie v. Händel u- Lieder v.

Bruch f.Die Zufriedenen"] u. Brahma [.Lindes llan.schen in

den Wipleln"]) u. des Hrn. .^uüpit^er (A nioll-Viuline<,"nc. von
Viellxti'Uips I.

Kiel. 1. S_vm]ih.-Couc. der Cap. des kais. Seobalaillons

(Scbolz): Synipb'unien v. Schubert (ilmoll) u. Uaydn (Ddur),

Sil L'frii 1-ldvll V. Wagnor, Ouvert. zu .Benvenuto Collini" von
j:

.
r

:
u

, . rrüniMNi* o. .nrahtBBmaohan* £ Strsicbofob. von
ScbunuiuLu

Digitized by (Jopgle



534

Leipzig:. Conc. des TianistTi Hm. v. Fachmann am 31.0ot.
m. L'lancnrcrkcn v. S. Bach, Chu[iiij-KBineckc, Liszt, Moitz-
kowbki, Mendelssohn, Schiiburt-Lisjt n. Schiibert-Taiisif;, Viu-
lom '^lv rt:.ij;c des Hrn. C. Schru(lcr. — 1. Kammermusik im (J>.'-

wauilhau.-isaju ; U moll-Strcicbquint. v. Mozart, Strcichquart- Of.
127 T, Be«tboTcu, Gdur-ClkTi«rtrio v. Havdn, Clav.-Vari.it Up.
14a T. Schubert. (Auafiihrende: HH. Beinpcko [Ciay.]. KuntKiu,
BollMid, ThAaiMr, Pfitzoer a. SchrMw IStnicher].) — -2. Kutorne-
«om. iTnüm): Dmoll-STinph. t. Tolkmann. OuTirt. .Die Fin-
nUhSble* Alondelssohii, Feiorlich» 8e«ne u. Maracb f. OvdL w.

I. SaIis (unt. Lvit. des Comp.), CUvierTortrige dce Genuntn
(Esdur>CoDc. V. Weber etc.). — .1. G<>wandbau»<:onc. (RoinMkey:
,Dm LM Ton der Glocke* f. Soli, Chor u. ürch. t. Bruch.
(Solisten : Fran Ottci-Alv«lcb*ü a DrogJeti, Fr). A. Hohenschild a.

Berlin, UH. Dr. Guuz a. Uannovcr u. .Staudigl a. Carlsruhe.)
Liecrnltz. Cdiic. des Violir-icttn Hrn. G. Hra-ssin a. Breslau

nnt. ili'.Kirk. Ji r Frau Luise ii di-^ Hn;. Fd. v W.jlz u. der ubercn
Damenciaase der Siiiicak.ail, am ^2 Vci.: L'luv.-Viülinsoiiatfn von
B«)thoTPn lüp. -IT) 11. <_;rie>,' lUp. 8), ,üer Maitaf;' f. dreiatimm.
Franencbor m, Clav. v. RheinberKer, einstimm Lieder v. Km,
Bttchner (.Die stille Wasserro.sfi-, .Naehtgesanu'' u. .leh sah
den Wftld aich färbea*), Violinaoli v. Bach (Chuconup), G. Ii rns-
sin. Hau, Wagaw «. TjaoitompB.

Mlfitkiiiv. IbBUmOwrar. am 13. u. 28. Oct.: Strvicb-
«lurtetto Bubinstein (Opna?), Uotart (Tonart?) n. Sdwhert
(Gdur), Cmoll-Clav.-yioloncelUoD. t. Saint- Saen a (IlH. Fiidier
m. Petcracn), ClavieraoloTortri|;e dca Hrn. Flacher. Lieder von
Bnbinstcin n. MendelsMhn, gM. t. FrL Palm, sowie t. Boi-
neukc (.Die Nachtigallen') u. Schumann- — CoUL <laa Püniauä
Um. l^ni. .Scheiirier u Berlin m. den Claviersoiuitai Op. 109, 110
u. m T. Beethüveu u. Oi). W ti. 35 v. Chopin.

Mauhelm. 1. Mufijk.%1. Akademie: i'ntbjiif-Srniphnnie von
Hofmaun, .C^riolan"-Uuvert. v. Bertbuven, Cnmpo.sitionen für
zwei Pianoforte v. Jluzart iCont.), C Thern lAiid fjrae i, fbii]iin

n. Beethoven, K«*pit'lt v. den HH. W. u. L. Theru a. Biulapust,
Geaangvortrago dv» Frl. A. Lankow a. Bonn tAne a. .Samson und
Dalila* v. Saint-öatjBs, .Am Meer" t. Bchnbürt, Liebeslied v.

B. Babcr u. .In darMaeht* Laaien).
elnlngen. S. 8oM* t Kammemnaik der HU. Büchner u.

Gen. : Clarierquint r Schumann, Clarierteio 8 T. Brabm%
QavierRon. C>p. 53 v. BeethoTen.

Merseburg. Üri,'el<.<.nr. de» Hrn. Schilling am 26i Oek:
Orgelwerke v, S. Bach (WraeUid. u. Fuge iu AmoU), MendfllnoliB
ypioll-Sou.) u. Ilarli-Krehä (Praelud. u. Fuge in C dur), Solovor-
itige der Uli. .Seliuu (Ges.) u. Grabenatein ;Violonc ).

Mlnster i. W. Ver.-Conc. (Grimm): S^phonieaT. Soha-
bert ^Umolli u. Br;ihm'< (Ddur), ,JUMMWmdeii*-OB?evt. T. Scta-
bcrt, .Liebeuli'dir" v. Brahms.

SUnibtTic. ( II des Privatmusikvor. (Bayerlein) am 1'7. üet.

:

Eadur-Sympti v. ilu^art, .Ganovfftt'-ÜuTert. "v. Schumann, Solo-
Tortrage der Frau Clara Wiegand a Leipdg (.Ab. pcrfidu* v, Beet-
hoven, pF« mua» ein Wunderbares sem' t. Ltszt, .0 süsse
linttar* T. BviiiMk« m. .Dein auf ewig- t. C Eckert) u. des
Hra. 0. HohlMd Dannstadt (TioL, 9. Conc. v. (jpohr, Bouianxo
a. Scherao a. der 2. Suite . Ries).

F«rla. 1. Chätolet-Conc. (Colonne): 6. Sjmph Bcethoren,
Oavert. xur .Stummen von Portici* t. Anbor, .Sylvia*, Orcheeter-
mite T. L. Dolibos, Divertissement u. .I/ps Erinnjes* v. Haa-
••net, Phantasie Op. lö t Clav. n. Ürch. v. SchuberV-Liszt (Ckv.:
Hr. C. Saint-.Saens).

Borau. Cunc. des Uea.-Ver. f. rem CLor. f Franke) amSL Oct.

:

.Zigfuuerlebeu" v. Schumann, .Dur Blumtti Kaeh.i- f. Chor und
iSuli V. YA. Kolidf, .Beim SouuenunterKang" f Chor v. Gade,
,Aiii 1 lii-.in.s.'i' t', BaritouBolo u. Frauencliur v. Tliieriot, Arie
T. Uaydji, Cla\iersoli v. Wagnpr-l.iszt (Einzug der GUste auf
Warthorg), Kaff (.La Fileuse-) w CLMjnu i liasPiro(psnn fthit
gwriiaenh iift die betr. Verlagshrmeu mit aut!)

ttngahU TortcapalMod des Musikrer. (Fehncnberger) am
S8. Oot: Zwei gem. Quartatte v. Hauptmann, Soli t Ueeaog r.
Franz (.Abends-), FehnaBl»argar (^m Uict dit Walt
fimgen- u. .Dus drängt nid jsbdt") v. A. «. t OkT. Liait
(.Vouezia 0 Napoli") u. A.

Strassburg I. E. 1. Ab«nn.-Gonc. des «tidt. Oich. (Stodc-
hansc'ii): 2. Svmph. v Srhumann, Ouvert. Op. 184 *. Beetboren,
.Soiuvortrügc der Krau Kssipoü 8. öt. Poteraburg (Clav.) u. des FrL
bartnnu.'i a. C<>ln a, Kh. (Ges., u. A. .Es war ein alter König* v.

Bu Ii l I. t Sil.

titattgart. 1. KammermusikalmMl der UU. Pruckner, Singer
ik CSalnaina unt Ifitirirk. daa Hm. Vton: Ado^Ctovianiuit. t.

B rah m s, C dur-Clariertrio T. Haydn, Clav.-Violnncelison. Op. 6!*

V. lifitliiiv.'i., Ti uti Is.^Hi;, f Viol. T. Tartini.

Wiesbaden. Litra-Svmph.-Concertc de» stadt. CurorcJi.

(LUstner) am 24. u. 31. Oct.: Sym]ihuDion v. Brahms (CmoU) u.

Schubert (CdurJ, .L'Arlosienne*, Urch.-Suite t. Biiet, 2.0avert
zu .Leunore* t. BaetkvreH, Vonmal m .IiiatBB ud laalds*
Wagner, ZwiaahaBMtap «. BaUatanik JUK Bäte" T. Chan-
bini. Impromptu t Onk. T. 8dmlMrt>8dMh.

Woraa. 36. ar.<Ooii«. daa Orch.«Ter.: 1. Sjramh. v. Beet-
horaL .Melnainen'-Oavert. t. HendeUsohn, Braatued ana der
Jilnaiohen Hochzeit' v. Uoldmark, Cuuipubitionen f. fwei Tio-
uaen üpohr, Brahms-Wober (zwei Ungar. Tanze), Bcriot und
(}hopin-I'ctr, vorgetr. v. den UU. Weber u. Petr a. I)armatadt.

WUrzbnrg. L Conc. der k. Musikschule (Dr. Kli>b. r;): (idur-
Svmiih. v. Haydo, Festouvert. Op ÖO v. Vulkmauu, \ ulksli«!,

.Vnni Berge* u. .Gute Nacht* i. gem. Chor v. K. Frana, Vio-
loiicellcuiic. Op. X'i V. s a 1 n t -Saena (Hr. BMngaB)» ClarUMtUn-
eunc. V. Weber (Ur. Htaraiischek).

Zeitz. 1. AulfuLr. d. s L'iiiio rt'. -r. Cdur-.Sym|ili. v. .Scliubirt.

,Waldlel>en', Cunceriouvert. v. iiLUckeu, buluvortrogu der UH.
Preoaier a. New- York (Gee.) «. da Swact a. Biltaail (Vialoafc, a.

X 8. Cone. eigen, (^p.).
WW^ Ue BaMiidUM baiMdUMwaitliar fl(iiiiiailfff>graMB nm

XiMdt BNgUahitar Baiehbahigkait «uaiar CMiaiimliimaiiliia

iat in aiali wiUkaaoMa. D. Bad.

Biiaoimiils uMl Glito fei Oper aid Cewrl
Barlla* Da« ernte Aultreten der .\deline Patti im Hof-

oppmhan* am L N( v war vnn di n stürmi.'ichsten Ovationen fnr

die l>ua mit der KaebliLyjjli ti*ii hl-' lM t.'l.nU'l Ur. Dr. Haus v. Bii-

luw spielte in sciihiii ii.ulieh'ii ('•tieeit u. A. aueh eiuiire ut-ui-

für die linke ILiud .lU-. i:. cuinjionirle Cla'r ] : ai:i L e v uu Kh dc-

berger, ein K.iiperiment, da.> »ir von diesem, derarti^;eu Spielereien

doch eigentlich abholden KunsUer nicht erwartet hatten. —
BrSssel. Das l>ebut des FrL Blanche Descbamp« im Monnaia.
Theater gaatalteto aiah sa einem ftr dieae äiagMiB,
obgideb nklit tu Tfiilmmra war, daaa aia im 8pM tthr
Vielee tu lernen habe. Die Vorstellung— ea wurde Buet'a JQummC
gegeben— stand sonst, trotz ersiohtlicher SorgUt der VorbetvItUK
OBter keinem glücklichen Stern. — Dresdea. Die UH. Ueraujut
Franke au» London und Alfred Urünfeld aus Wien concer-

tirten am 22. Oct. auch hier mit grossem Erfolge Gegenwärtig
buiil hie auf einer Concerttour durch Schlesien begriffen. -

London. Am 1«. Oct. wurde Her M.ijesty's Theater mit .Aida*
erutlhet, in welcher Opor Frau Jlari'' K<ji benouder» uuBgezeichncl
wurde. In der nächsten AufliihruiiK', »eiche Meyerbeer s .Dinorah'
gowiiliiiet war, betrat Frau llitia v. Murska nach mehrj^ri^'«
Abwesenheit die Loudvtr' T Buliue und wurde vuu dem daukbareii

Publicum für ihre l.''ist'iiii,' lebhaft bvkUtscht. Die Vorst^elluni'

wurde von Urn. Johu Uiii gclciut — LlltUck. Herr und Fno
JMU ««rdaa bat dir liMffiiiuMr dar Uasins Fafdim Gonaarte
im 90k Nov. Bitwitfen. Strigauk aonria Bagrilodflr dieaar Caa-
oerte ist ttbii«as Hr. Hutoy. — Mairld. Frau Christine Nils-
son iat fllr iB Soireeo engagirt und wird datur die Somme tob

90,000 Frvs. beziehen. Vorher und liaOeicht auch gleichseitig

mit der gefeierten Süngoriu werden wir den vortreiTUcben Ban-
tonisten Laus alle zu hören bekommen — New-¥orl(. Theoder
Thomas hat seine Stellung als Director des C<>ni>ervaloriums iu

Cincioaati wieder aufgegeben, um hier ein neues Oreh> ^it^-r zu

gründen. Die K.uii»llergruppc Carl'lUi ratti, de Munek urjJ

Henri Ketten hat hier iu Cbickering ilall mehrere Couevrlc mit

greisem Erfolg gi-gebeii. >i Ilmberg. Ur. Coucertmcister
lioblfeld au.-* Darni.st.idt lipielt^i im 1 Concerl des biea. Privat-

inusikver.'iii.s da* \S. Concert von Siiobr und Komanze und Sclion^^

aus der 2. Suiti« für Viuliue mit Puiuufurie \oüKies und hatsicii

durch sein sowohl m Hinsiebt der Technik, als auch daa Var-
traga vorzügliche« Spiel auch liier den ungetheilten BalfcH

aller Mosikreratlndigen «woriMB. — Wu PMttltalf• Dm
Ei^ifiiangsToratallung dar ftalfaoiafliiao Baiaoa wir kaum Toa»

Olfiek begünstigte. Es wurde .Norma* gegeben, aber Slisaar Hn.
Uatam als Oruvuso waren die übrigen Imfte mehr odar fliiidir

unsnreichend. Eines, guten Frfol^-e«« h:itte »ich dagegen .Aids'

tu erfreuen, in welcher Oper »icli ueb^i der ganz vortrefllichea

Fran Salla Frau Treuielli und liie Uli. Masini und Cu-

tugni au.-z.iciiiieti'n. Ganz gespannt ii*l man auf die ver.iprucheDi'

.Lohengrin'-insceniruiig. In der Bassiaoiuui Uper woroen di'

Waika BKtlaiBalar Coapaalatan aahr gaMert Fnn I>»wrowak;
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ist für zehn Vorstflluntfiii enf.'3t.'irt, Qüd Ans Mario-TheaU-r ist

(chon Torher ansvorkauft Kinc Sthiilurin der Frau EvorarJi, FrL
Btakaroif, hat in .Aida' so siuserordeDtlich i^elallen, tIaM sie

ufort cngagirt wurde. — PhJlftAelpkia. Die Truppe dos Impn-
sariii Strakusch gab am 2. Oct. JUignon* von Thomas. Frl Litta
als Philim^Hr. laizarini altWüSiilm md Frl. de B«U»e» als

]lliguon mm kerrorrageitd.

Poppor lO ), ViiiloDoolloono.

Kaf/

Leipzi|r> Thmnaskirclie : 30. Oct. Prai lujium iii Cdur für

Orgel V. J. S. Bach .Ein U-tU- üurp ist uuscr i.iott* v. J. Fr.

Doles. (In zwoi Thuilen.) Cdur-OrjjelfuK'L' t J. Ö. Bach. ,31. Oct.
.Gross ist der Herr", Hymm- v. Mozart. l.Xov. Pra<>lud (FnioU)
f. Org. T. J. S. Bacli. Lanuntatioiii'-s v. (1 AUi^rri. l'ra' luil.

(EmollJ f. Org. v. U. U. EukcI. .Herr, «cbau iicrub auf unsre
Moth'.Jtototto T. 8. JuiuMhn.
MP Wir biitm die HU. Kir«b*iiBi«MikdirMt«na, Chor»

t/t»., VM in d«r T«r««lkliB4igiuf ntttahante Boink
«itMM diMbM. HittMlwiMa btUKIU uia n «ulln.

O. R.

B«Dnett(St.), Phant.-OuTert..DHFandiMllllddI«Pirl*. (Loa-
dxTi, 2 Satnrda^r Codc)

Bera< ^ >:U.), Jjt einuml n»Mia'. (Xlliiig*b«K i. Fr., 1. B8r>
üfueuuc!

Bolck (0.). OiiTort zu .Pinn BdÜB'. (yiniAl.fam«li.*Coao.
dps Hrn. Walth. r)

Braliius iJ ). Suljii li^dls'.icil. ( Fraokfdrt •> M., 2. Museum sconc.)— - Kliupsodie a. (jiii'tli« s .Harjreis«". (Dorpat, 1. Coucort der
3insik«l. üMcUscbaft.)

— — H dur-QftTieitrio. (Hamburg, Eröffnungsabcnd des Ion-
Uinittdmr.)

BroBtart (H. t.), OaMÜ-CIttviarMo. (Meiningen, 2. Soirfc ftr
Kammermusik der HH. BOchner n. UeoJ

Bruch (M.), Bomaiiz« f.Viol. u. Orch. (WiMMdn,Eitni^Syinplk»
Codc des städt Curorch. am 17. OcL)— — .Uceang der heil, drei Köoiire* n. JSSnÜMlwr Triumphge»
eau^;*. (Altonbur^r. Coiic. diu Mäniwig««.>Tir. am 20. Oet)

9rüll il.), Kdiir-Urch.-.SerL'n. (WiosbadH, BEtn-87mplu>OoilMrt
des ftt.iflt Cur-Tch ;im 17. Uct.)

Gade (^^ w.., Ouv^ri. zu .MichelAagdo*. (GliiNnili,L8]wph.<
Conc. (i' h ."^ tudlmuRikcorps,)

Ooldmac; c i, .UkndlidwHottMft", Bjmgb. (Boato^CoBont-
rer. am 16 Oct.)

Vorspiel zur .Königin von Sil»'. (ChwBnWB, 1.8.4. BjjMph.«
Conc. uus Stadimusikcorpa.)

— — Ckv^VMiamito. O^i^^lfaiafv.te OL GtftdiU «v
a. LoiMMi.Vho u. H. Frauke a.

:

üfimngsabend dca ToakSnitiMTm. am 17. Oet)
Qriag lEdv.), AmoU-Cnaviereooe. (Ldnrig, 4. Gswandkaateone.)— — Dar.-Violinson. Op. 8. (Stargard, Conc. des Hm. Fehnon-

berger am üO. Oct. Leipzig, Abendunt«rbalt. im k. Consorrat
der Musik am 10. Oct. Zcrbst, 2. Musikabend des Proitz'-

schfii Gi'sautrvor.)

Hartman M (Kin.), .Kino nordische Horrfahrt*, Ournrt. (Drcs-
d-ju, 1. STni[i(i.-.Si,iree der k. s, t'ap.)

HofDiaiiii Ii.!, .Fritlj{i«f'-Smph. iLoadon, 2. Saturdi^ Oooa)
^^L.it>,piel-Oiinirt. (C&aidti, 9. ^jsqplu-Goiia daa Stadt-

musii^corps.)

Hnber (H.|, Einsätz. Son. f. zwei Clavim. (lCuidui]B,AlMelll«d»-
coDC. ac« Hm. Hugo Ueeker.)

Kirokaer (Th.), Senm. f. Clav., YioL u.Tkleiia ^ma.d.B.,
1. Abandnnterlialt t Kaminarmasik.)

Laehner (F.), 8«na. £ rler Tklgoadle. (Kannlioim, Abschieds-
conc d«s Hm. Hugo Beek«.)

Lachner (V.), Manchouverttiro. (Cbcmniti, 5. Smpb.-(>)nc..do8
titadtmu stkcorps.)

Lefebvro, Clavicrquart. Op. 42. (Buenos-Ayros, Socicdad del

Cuarteto am lö. Sept.)

Liszt (F. I, .l.«s Piilud..-s". (Chemnitz, 1. .Symph.-Conc.dcaStAdt-
mubiki'jiiis)

Mackcn^ii, Orchi'stvr.si-hor^o. (lAnidim, 3. ästOldOiy CoUO.)
Hoszki>^v^;i iM..., .Jr.haDDa d'Arc", .«yuiph. IMflllL (Chöniti^

4, .'^vnii'li -Cui.o. di.-s .Stjdliimaikcorps.)

Nic' L.ii XI. i, Kir.'iiiK'he Fi'.'itourortua. (Alttnkuf, Conok dM
iljiiinrKcii.-Yi'r. am lu. Uct.)

Korman iL.), Claviertho Op.4. (Haailan, 1.1
der HH. Appy u. SciüegvL)

(Leipcig, 3. QamadluMuoona)
(.1 ),

Waldsymph. (Chnuti, & SjmtkAiaa». daa Btadt-
muftikcurpn.)

Adagiotto u. Scherzo a. d« Onb.-Suito Op. 101. (Bo^
1. Winter-AboDu.-Conc daa Hm. ScharachmiM.)

-> ~- PMtoüwrt. Op. 117. (Wiatkadan, fiiti»A]m|MSBM. das
lAidt. Cwrem^. au 17. Oek)

Rointhaler (C), .Das lliddua von Eola' f. Chor und Orck
(Frankfiirt a. IL, 2. Maaeanueooe.)

Rhuinbcrgcr (J), Ourert lu .Demetrius* v. Schiller. (Leip-
zig, 4. tiewandhausconc.)

,Da^ Th;il des Espingo" f. Münnerchor u. Orch. (Alten-

burg, Coiio. des Mautiertfos.-Ver. am 20. Oct.)

— - .Lockung" f. Chür u. Clav. (Naumburg a. S., 1. Cone. daa
(io.'i.-VL'l".

I

Rubinstoin (A.}, 3. Syniph. (Leipzig, 1. Fäiterpec<jnc.)— — Clav.-VioloiiiM lIviii, Lip. IS. (PadL-rborn, 1. Musikvor.-Cunc
Leipzig, Woliltbatigkuitaconc. im Gowandbaus am 28. Oct.)

Saini-Su. US (C), .PbaCtoii*. (Chaouiit^ 8. 8]rmpb.-CnM. das
Stadtmusikcor^s.)— — Duo f. ivai daTicre über aiB BaaÜwfan'aehas Thamia.
(London, 2. Sattrdaj Cona)

Bebanr«nka(X.), B moU-Claviereonc. (Königsberg LPr.,LBdr-
aeoeonfr)

Sgambati (G 'i. L'. Ciavicrquint. (Hamburg, Erüfinungsabend dea
TonkUnstli r^' T.

)

Smotaua (F. i, Vurspiel zur Oper .Libusaa*. (Chemnitz. 3. Sjrmph.-
Conc, dos Stadtmusikcurp» )

Svcndsen |J. S.), Krünungsmarach. (Leipzig. 1. Svraph.-Cunc.
de:) Hrn. Wulther.)

Tkc liai kow sk j- (P.), Sereu. mtlarni. f. Viul. m. (»rch. (F.lber-

f'ld, I. Conc. dos liiBtnin)<iit;ilvir.
1

Volkniann (U.), 2. Strcichgrcli,-!S>Ti-;ia(i". (l*or;'at. 1. Cone. der

Mu.sikal. U.'.sellsehaft.)

Wagner (K.), Siegfried-Idjll. (ChemniLz, 2. Sjmpb.-ConixTt dea

oladtanalkoorpa.)

Bdiu^GiaTtcnoB. (Darmatadt, A viata-GIub am 1». Cot.)

Journalschau.

Allg§meifif. Mum'kniürhe y.'^itinir) No. 44. Dag Quartott der
Gebrüder Hermann oder wie mau ruu München nach Fjigland ge-
langte. — Zur IntervalleisleUre. Von U. J.Vini.iit. --Besprechung
flbar P. Schumacher s .Syniph in DmoU, Op. .H

Bayreuther JJlniln, lu. .Stück. Ceber die VerrutUtng und
Errottnng der deutschen Sprache. Von H. v. Wolzogen. 2. Theil.

Dia Entiäekalung bis zur krrettang. — Offene« Bcbreiben anHrn.
Bnst V. WabsbTsifMsar dir Sskiift: «Sit Poltaikammimn dar
WlsiansdAft!*. Ton BUhard Wagur. — QssrtinkQkjkar und f»>
aehaftlleher Th«iL

Dautteh» Abuiker-Zeitunff N(».4d. BnUnataiB (deiaaa Sdn-
mann-Artike! In den .Bavreuther Blittem* betr.). — Ein .popu-
lUrer Artikel*. Von Th. 'Kewitsch. — Eine Conoert- und Tau2-
steuer. — Berichte, Nachrichten u. Notizen.— Idttatatur (0. Lassus
u. W. Bäumker). — Potpourri.

Die Tonkunst No. 43. Compi>,titiou. — Theorie. — Chroma.
— Kritik. — Musikjjflege. — Ttito. — Zur Presse. — Instruman-
talea. — Amtliches. - Musikalische Aukorismen. ~ Miscelleu.

— — N. 44 Wichtiu'ttes luruns ! Nachw^irl. Die Familie.

—

Tritumendo Liiwen. — Zur (ieschichte. — In Memuriaml — Mit-
theiluDg von A. Hcintz (den Trauermarsch a. der .(iütterdämme-
run^* betr.). — MasikpUege. — Künere Kaohhchten a. Notizen.

Echo No. 44/46. BaapnehangsB (üfaa atair of Uosait^a B*-
quiem by W. Poll u. J.Vogt'a ITatanicihtiwarka C ClaT.>.— Corre-
spoudonaan a. Naehrichtan, — Potooanri.

Nmte Berb'iwr MtuOtMitimg Mo. 44. Die griadrisahan Ha-
lodicn und die Instnunontalharmonie. Von K. 8pring«r.—

]

«ioncu Uber Compositioncu v. G. Holländer (Op. 10), C.
(Op. 15G), A. SUrk lOp. «7) u. F. Finko (.Eine Mihr
Prinzessinnen*), sovrie äber Bearbeitangen v. C. Keiiiecke(Claviar-
begleitung zu Mozart'a WaldbomcoDo. in Eadnr) a. P. HarmsHB
(Op. 11.5 u. 116 v. J. Baft t Oar. «. TM^ — Bariahta» Haeh-
richten u. Notizen.

Neue ZeiUchriß für ^fllgil Nu 1'). Besiirecliung (Beiträgo

zur Geschieht« im liultht.%it«rs zu iireäJeu v. K. Prolss). — Be-
richt«^ Nachrichten u. Notizen. — Kritischur Aiuci;,'or.

ttchtceiz«ri*clie Muxikzeitung und Sängerblalt Nu. 20. Dio
Gründung des Eidgenossischen Siingervureins und daa L £idg**
Döasischu Singerfest 1843 in Zürich. — Borichte, Nachriehtan u.

TOD
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Kotuen. — BfHprecUuugeu Über CompoaiUoncn v. C. Attenhofer

(Op. O} u. V. H. BeiMT (Ofw 88). |

* Hr. A Ileintz iu BiTÜn bittot um Beachtunt; Ji-r h-ilU-

folgendenMittliPÜiinsjund Bitte: .Diu Einzelausgabe<lor Partitur das

Traucrniarachr's bei Sio>,'frn";i"s Tnde von Kiohard Wannipr bi irinnt

bekanntlich mit dem mehrfach angeschlagenen eis der l'auko. Da
dar M«iat«r ««Iber aich um di« Einrichtüg Miliar Muik fttr dan
GoDcwtsaal nicbt kOmmart, lo fra^ icih Mi Oim tn, ob er mir
gMrtätte, duraf Miftiiwlrmn n machen, daas dieHiaiulUjpuigdiMr
nrai Torangt^wndm TUtto (in denen Sie^ied aingt: «bietet mir
Gnua') zweckmJUaif^r n-i. weil dem dumpfen PankontoB dadurdi
die lonnt nicbt cmufuiiili-nu Bedeutung aU dor Septime von dia

mrückpetreben werde. In Folgo dmscn boauftrajjte mich der

31ei«tor, bei HH. Schott"» Söhnen die Voninschickung jener Takte
in der Partitur zu beantrageo, und bitte ich die HeireD Cap^dl-
meistiT, bei Auflührunj; d«a Tonatflcb dieaellieiinaoh dar Origuul-
^artitur zu ergänzen.*

* Die Pariser Contorvatorinmscoucorto werden in

diesem Jahre am 90. XoveoilMr beginnon. Die C dur-Kymphonie
von Schumann, bisher von diflwm Institut nicht aufgeführt, wird

in dar bevorstehenden Saison mm ersten Male gegeben werden.

* In Baden-Baden liat in nrai Gonoorton die .Feuerorgel*
«dar JRmamugA\ aim biiäw«M«liifih K»Btnar*a^Aiif-
aeben erregt Das Inxtnment Ist mb TsstantnatraoieBt im Um-
fange von drei Octaven und scheint eine praktische Verwerthang
der .gingenden Flammen' zu sein, die man in derlAkastik schon
langer kennt. In diaaan baidan Ooneertan wuids dusalbo aowohl
IU Solls, «lantrBegleitangTarwaiiidati md «war mit vortreffichwn

Eifbige.

* Dm Itir die Gnbstitte Bobert Sehnnaan*k «nf dem Bonner
ftiadhaf beatimmte, ua «BmrlsdMmllnnMC «nageüibrt» Denk-
a»l ist ToUendot nnd wind nii Md-M den Ort aeiBer Beatim-
mang gclau^^n.

* Die Populiiren Conoeiia in B^ttaael unter Direction de«

Hm. Jos. Dupont, der Untorsttttzung io sehr bedürftig, ^nieescn
der geringen Subvention von 8000 Fioa. seitens der Bagierung.

Aberaeihat di» doDpelteSniiime adiatotniohtliinniehand an aain.

und so Ist die Enawns dieser wichtigen Oanaarta fllr dia Zukunft
fraglich. Hr. Dupont will seine Macht mitKiamaad Otifan, und
daher wird die geplante Vereinigung diesoa VnteRMhniena mit dem
des Concert national wohl auch Bcheitorn.

* In New-York ist eine ul'UO M u s ik ze i l ii u l'. .Musical

Baview*, von J. C. Puidri;,'iie8 hcrauKgoßebcu, tjvTjr.iiid'jl worden.

* Dem .Trovatnrü' zulolgo sind in den letzten 20 Jaltten in

Italien 62.^ neue ( iji. rn gegelx'n worden, die luciäti u, nildioll 86|
im Jalire 1^71, die wenigsten, nur 11), im Jahre 1800.

* üeber die 1. Hambur(,'er Aufführung von Rubinstein'a
.Nero" geht uns folgende vorliiufige Notiz zu : ,,Nero' lieferte den
Boweiü, doas, bei hochgradiger Musikbegabung eince. Autors, auch
auf dem den Wagner'schen Kefurmideen enti,'e^'cugesetzt«;n Wege,
noch volle Erfolge ernin^'i ii wtrdnn kniiiu n, di" alüdann schwerer

ins Gewicht fallen, als talontknappe iNacliuffuiik'en de» MeiRt'rrs

von Bayreuth. Bubinst^ein, der Componi^t ihr^ iii di-nalti ii (JpiTn-

formen sich bewegenden ,Xero', ist gestcrii Abeud v>.ii ili-m ctitliu-

.-iainiirli !i Publicum 14 Mal heriorgejubelt worden, und wurde damit
das melodisch sehr glückliche und rbythmiscli int>iresäant«i Werk, das

die oratorionhaften .Malckabäcr' weit überragt und das Schönste
ist, weloliea Bnbinatein acluieb, glänzend aus der Taute gelioben

—

in Hambniy« MChdam die maaaafabaadaBfiafiwpambflkMa knaa
genug genndnt «ad «berlegt hattoi. Daftr rief uaB dann anäi
Dir. Pollini, die Resie, Frau Sucher (als von Nero verfolgte und
begehrte Christin Clu^sa), und die HU. Winkclmann (Xero), Dr.

£iacki,Käg«l,£brke, Laikdaa etc.nachallen AotaobUUsen ttis fünfMal
harvor. ArBrlblg dar Oper war «nbaalrittan und luit viel» »»>

wärtige Vertreter von Bdliaan und Zeitungen das Hamburger
Stadttbeator koofaHUaB «Mut.' - Zwei uns somAUmdttodar
TorliagendanKo. laidar mahl laaUmitiK «ngafangaM tnMbäUbß
MUMa taaMn ddi nUMdiagi wanicar gMÜg «bar dka» m*
Oper.

• Di'.' Direction dos Leipzig;.'!- Stadtthoaters lint al^ widtero

Novit.it dir-ser Saison Fe!. Multl's Oper .Aguos U>'ry.iuir" au-

* £nut Frank's komische Oper JUbun de la Haie* wird

* Dia nana, im BanaiBaaaea*Tfaaatar in Paria cacAaM dr(i>

aiCtige Bnllooper JaliaPemn«* Ton Le«oaq aenalnt adurg»-
Mkp TM haben.

* Am 4. d. Mta. wurde Ch. Gounod iu Antwerpen erwartet,

zur I,.eitung etnaa Feateom ortcs, dessen Programm auaaehüeaa-

lieh Werke seiner Feder (al/i Kaugitnummer die .Messe du Sacrj"

,Coeur*) enthalt.

* Zu den Pianisten und Piani-stiTinen, welche durch öffent-

lichiu Vortrag für d.'u grandiose Brahms'sche Clavierconcert in

die Schranken treten, gehört, wie wir schon früher einniüil mit-

theilten, auch Frl. Kugcnie Menter in Münnhcii, die jüni,'ore

Schwester von Frau Sophie Popuer-Mentcr. Mit gleichem vollen

Gelingen und Sucete, wie vor. Winter in ihrer Yntaritadfc knk
diese tüchtige Künstlerin die her. Composition kSidldi mA im
2. Äbonnem-ntrnnrert in Stiitti,'arf vorgeführt.

* Frau Adolina Patti wird niinhsten.H auch in T/^iprig als

dramatische Sängerin sich vor^t"llen Hr. Concertdir.'ctir .Julius

Uofiuann, der bekanntlich im Auftrage des iugeniusi^n Hamburger
Thoatcrdirectors Ilm. Pollini den gegenwärtigen Triumphzug der
Diva durch deutsche St&dte leitet, hat für Leiptig das Arrange-
ment dahin gstroSn, daaaVnmPntti Baddaan uatU Hr. Nicolini

•m 32. Kot. im liiaa. CaiaI».niMtar in einer Toratellung dar
.Lnei* von Lammermoar* aaftreton. Die Ansf&hrung dieaar Ida*
Intte nber bei dem dieaar Btthne mangelnden Opern- und ani*
sprechenden Orchesterpersonal seine Sr^hwierigkeiten , die unser
unermüdlicherConcertuiroctor durch Engagement der betr. Künstler
der Weimariscbon Hofbühnu besiegt hat. Man wird es demnach
ausser mit einem Auftreten der ilolionischon Künstler anch UQch
mit einer Weimari.schen OpernaufiiUtrang auf fremdem Boden an
Ümn liuViHii, iinnid r'''nug, dsB üntarDdnnaB ein naafufeanllaB
Haus zu pro(;nosticiren.

* Frau Sembrich in Droaden wird nächstens auf dum dor-
tigen Uoftbcater die Kosinn iaBoaaini's .Barbier von Sevilla* mit
der neuen Variation singen, daaa ri» hn der Musikstundo Lectionea
im Violinspiol nimmt — ein gewiss origin'dler Kinfall, den ihr
ausserdem nicht leichtjeiue Collcgin naclunacLcu wird, es mUssten
denn unter unseren Primadonnen ausaor Frau Sembriuh noch vsi-
tere verkappte Violinistinnen «slatirea.

* Hr. Dr. Hans v. Bttlow bat cntsprodiandan OttenilkBni»
lassung aus der von ihm in letzter Zeit innegahnlrteii Hofofiait
meisterstelinng in Hannover nachgesucht.

* Hr. Hermann Ritter, der Erfinder der Altviola, hat Stell-

ung als Lehrer ari drr k, Musikschule m Würzburg angenommen.

Todt«nU.ste. Plalo Radon esc h sky, Opern- und Lieder-
sänger, t !• Oct. iu Moskau. — Frl. Lisa Wal ton, Gesang-
lehrenn, t aoi 16- Aut;,, Jahre .dt, in Lundon. — Maestro
AK-s^-iiidr Paticrazy, t, .'il .lahr-:.' all, in Xcijnd — Fr.iu (iiu-

geppina U assan i -Pa 1 omb i, Sangi-rin am MctaätAsio- Theater in

Bom, t kfinlicb. — >'ina Eschborn, eine iu den 8Üir nnd dOar
Jahren beliebte Sängerin, t kürzlich in Coburg.

Ergänzungen. Ku. 44, S. &11, .Sp. 1, in der zweiten der
Vermiäcliten MitUieiluugen und Notiz>.'n ist der betr. Violinist,

llr. Hermann Frauke, zu nennen vergessen worden. Des Wei-
teren wurde das auf S. 510, Sp. 1, unter Wiesbaden notificirt«

13
Ihr

rletlza.8t;en.
Verdacht war niebt unbenfindet, denn dar F. K. in L. Wir
II Ihre Hotiniigan anvsniaBit Äsd, Balhn^ Frage vorlegen, vlelleichl

n't Op. 1'24 gepliiudcrt. den anoDjmeD Schreiber.

C. W. in r. a. M. Die Glossen , die anlunfli. h Ihri-? Icutoii G. 11. R. Wir glauben nicht,

Wa^ner-Vcroins-Concerte« die .F. Z." über den Msister und seine sein wird. ~ — -
-

Kunat reisit, zaugcu zum Thcil allardiiga von ainar ttltriHn Ba>
scbiliaktheit d«« beir. Uefeieuten.

B. E. in It.

batr. KQntllcr )>:it

man

bsaekinpAan Oonponistsa Dun

Jene YailiigsfiiiBa ist iiulgit

Ihr Wuu»ch lu reaPniren

«rloscben und das gc-
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[74L] Bei M. ülmrock iii Berlin erschien soeben;

SOXATE
fttr Violine and Pianoforte

von

Op. 78, Preis M. 7,50.

1742.] Socba chhIiImmii und dareh «IIa Bndilnndlangm n teiebeD:

TAnartgn-firfMMIHI HlMMdtteil m VeranstbaulichunK und AttffindaDe .1er Toni.vUOl rou IjyUUUMU Aeoord« »d gegxjiigciti-fpn nMioliiiiiKon rtiimitlichLr Dur- u
Umtar. JL 1.

«Mtoni.Vurzi'iclmiiiiirrti. wichtigsten
ad MuU-Tgnarten. 67 auf 37 Cen-

[743.] In nii ii-m Verlftffc pr.schi>^n:

Priktisehe Horn-8ehile

Mitglied de« Gewandhaus - Orchcistcifi in Loip^i«.

Pr.«ll.
Leipzig.

Friedricli Gumbert.
in Loipii

Rob. Forbert^.

.nSnuertresanfTverelnen bestens empfolilrn

!

[744.] SoeWn crscliien bi-i Andreae A t'o. in Kuhrurt:

„Der neue deutsche Zolltarif.
Für 4etiinmigen Männerchor,

compontrt von

P«rt{tnr 80 Pf. S t i m m e n a 20 Pf.

FfOlweiemplBr hfl Po.itoinzahlunfr wirJ franko tiiKesaodt.

[745b.] Verla loh. Andr^ in Offonbach a. M.

Technisches Material
fBr den ClavIerunterricM

TDB d«r aatoen bü nr hUwren BtnSt dar AuabUdnng, oitt in-
atnctifw ABl«ttii]|g tob

LOUIS KftHLKIl.
0|i. 1«H.

Dentaeher und englischtr Ttjrl. Preis M. 7. öO.

Bosnndore Abdrücko hieraus:
Op. 168A. FinK'iTiihiinpcn zur Krzidun;; ib^r rtiabhünffifrkcit und

L'bMohmu.-(sit,'on Stark» der Fin|4:.!r. M •>, GO.
Op. MBB. Di« Touloitorn aller Touaricn la aämmüiclicn tiuül-

Verlag Ton Joh. AmM ia Offenbaoh «. H.;
[516»]

Nene flesan^-Werko
Von

Geori^ €}oltermanii.
Op. t:'.'. M' in Vati rhiiul. J'mäa JUaroiti» ßüliue.Utuh» (im

deutxchi'U Kaisi r ^lowidiui t) für Alt od. BaritOB aritPAÖ. ILl.—

.

Itassi llio für Supraii mit Pfte. Itl.—

.

üp. 70. Kluinfahrt, für T. nor ud. S.ipr. mit Pfte. M. 1.801
Dass^-lbe mit Piaiiofortij und Viriluni-. H, M.2.—

.

Up. 71. Gru»*au Küni!:st-.'in für oini- .'^iiic itiiunir mit Pftt\ 8<) Pf.
Up. 74. Pvrle di^s Jabri'.s, fiir ein.' t^ill^'^tiuunü mit Pianofurti.' n.

Viuloncoll. JI.l.HO.
Op. 77. Vier Lieder f. eiucSiugittimiiK' mit l'lto , comult. M.l.üU.

Ko. 1. MalliadchaB. No. 8. Maitag zu 6ü Pf No. 3. Yaigiia-
maiBBiebt. Vto, d> SomitegBiort'va tu Pf.

Op. 78. 4 Lieder l&r afaie SiafstimiiM alt Pftai., oonid. SI.2 —

.

N«. 1. Wie ein Kindlain miteiit leb aiageB. tjo Pf.
, 2 Wohin. «0 Pf.
a 3. 8o halt ich endlich dich umfinircn. fiO W.
a 4. Voilchon, Vfv- .-u vri:«.'j..'. ,:m f"

[747.] So(>b4>n orschicn im Verlair t, 0. C*ttB*aebe« B««h-
handlunK in .St iitt;rart:

Zwdta TtdltUndif «ngBubeitoto and Tarmobrte Auseab«. llit
llBaikMihgea und «ines Sappbmcnte, «nthaltand die
daa GtBtrlara naoh den aaaaatan Forsohnngen nebst

btrendea AbUMangaB
Von

Oescbicht«

C. F. ^.„«^«„u.
8*. (XX BBd) 887 SaiteB. Bby. braeh. Pfoia M. 8.
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Neue Musikalien
(Nova V, 1878)

im Verlag von Fr. Kistnor in Leipzig.

^^^^
(Sm i^jUHt» hm| pMilißm- tkn ^K^fMiMmit.)

jt ^
PVfSitr, ARnit Op. ftS. JIM Wr dM(Mlidl loMO» OtvimMelM. (VrabfiligalM — B«it«r«tfick —

Wiegenlied — Ein Tänzchen — Waldm&ndieii — Yorwirls Ifarach — Ballade— BravouFBtflekdaM.) 2 —
FaehR» Robert, Op. 23. ^djeri^o for Pianofort« 1 60

Op. 24. prri (LtavitXiiÜAt- (Scherzino — Intermezzo — Capriniu ........ 2 —
(ielhke, Johannes, Oj». U. frinSOmUrif (Gediclit von Eichendorff). Für vier Männerstimmen. Part. n. Stimmen 1 —

Op. 10. Pos ^Ögfein iW ^afle. Lied far geraischten Chor und Sopran-Sola. Part. ii. Stimm. 1 25
fioets, Ueramn, Op. 30. "pin ^SiMC für vier Männeratiummn. No. 7 im nMbgsiuMiWB Werke. (Gate

Naeht, vott R B. Pmte. — Oetoberlicd, von Th. Stom. — Walda«en«, von 6. SeidL — Trink-

lied au» „Der Rattenffinfrcr von Hameln" von Julius Wölfl".) l'iirtitiir iiml Stimmen 2 20
Hnber, Hans, Op. 52. ^üni ^nartrtte f iir Suprun, Alt, Trnor und liaa» mit Begleitung des Pianoforte zu

rier Ilnnden. („Mctn Lieb i-it eine Nachtigall", von L. Pfm. — JEt wdit der Wtod so kOhle^,

von L. Ff«n. — MMein Lieb, all ihre GriUse", von L. Pfao. -— nK^omm mit mir nnter die Liode"^,

von L. Pfm. — -^it ihren Wonneaabelnan naht da aacht**, von H. Leutbold.) ........ 4 60
Kirchner, Fritz, Op. 71. ^itinrnc)) für Pianofort« — 76

Kücken, Fr., Op. IIO. J&tl(^iann(|. Lied für eine Sing.stimme mit rianofuiithegleitung. Ausgabe t Pianof. — 76

iMChflles, f., Op. 70. ^tnliirn für Pianofnitn, [iir /.vH'i l'ianofoi'tr /.nm Gebrniicli in den kuiwlieh niaa.

Erziehiitifrs-Instituten eingerichtet von Adolph Henselt. No. 12. Bmoll 2 —
No. 15. Aanoll 1 60

Preis, HkfA, J,ititX tür TJersUmmigan Hlnnerchor. NacheetHaen« Cnmpositiomn. (Das Vaterlaad. —
Unter Berati ler, von O* OAttliB|^. *^ BlauHugelein. ~— Ztir I7acht, von Th. 1C5rner. — Hein Grab*

Ilorli den Frauen Partitur und Stimmen • . • .'Ii
—

Iteiuetkc, Carl, Op. 153. ^uitf für Violine mit Hegleitung des Pianorortc (Pracludium — Arioso — (Javotto

— Finale.) 4 —
RcinboM, Hugo, Op. 13. ^ünf gtagatettril für Pianoforte. (Grauoco — Velocisaimo— Allegratto— ValM-

Oapriee — Con noto.) 9 —
Op. IS. '^Otnan^r für Violoncell mit Begleitung des Pianoforta 1 —

Sclllt'ttenT, H. M., Op. 35. 3"'ft Pnffte: „Ich hnb in deinLtn Auge" — „So wahr die Sonne scheinet",

Gedichte von I"'r IM -k. it, fi i zwei Sopranstimmen mit Begleitung des Pianoforte 1 80
SdirOder, Carl, Op. 51. ^weites ^»cettstÜA iUr Vioionceü mit Begleitung des Pianoforte. Für mittlere

Bpielcr beraehnet and dng^Ahrt am kItaiigL Conaarvalortun der Hnsik an Leipriff 8 —

Hftndel« O. jirntim („Der in Krohnen erlangte GlQckwecbsel oder Abnira, Königin von Costiiienf in einem
Singspiel auf dem gronsen Hamburgisclicn Sdianplats vorgaatallt am 8. Jannar 1705**). Singapid in

S Haadtnngan* (flr dia Itfaitoriachen Opamabande den Hamburger Stadttheaters bearbeitet von
J. N. Fneba. Partitor netto 86 —

[749.] Im Variaga von F. B. €• hOfSkaxt in Laipaig lIBOk] Yerbg von Jak. laiftin QfmAaA a, i/.:

^iiB bec ^(Uiittainnen. Pbilipp Scharweukl.
Tcj-t von Arthur Fit-jer, (Jp_ 20.

im €||ir, ^iMinouit uni» iir4(5l(r 2 polnisdie Volkst&axe
C^eorg^l ierlinar* Oreüester.

Ko. 1. HmolL No. 2. Ddnr.
Partitar gebunden 75 M. Orcbaateratnamen 100 M.
ClavienHiBHtg 10 M. Chofatinman (i 9 Bl) 8 M. Partitar II. 3. 60, in Stanmen BL 6. 80., ftir Pianoforta

Tastbndi 25 PL sa 4 Hindan If. 2. 60
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Verlag von Jallni» Halnaaer»
kgl. üofmusikhandluüg in Breslau.

CWi.]

coeban encbienca

:

Ans aller Herren Länder.
Sechs vier handige Ciavierstücke von

MORITK Jfl O S K H O W S K I.
Opus 23. u«(t L Baulieh — DcHtsch — Spanlicii — Pvlaiaeb.

» 2S. „IL IttUeolsch — UagariMli.
• Heft. M 4,60.

In Laofo dM lelitM Jabrat wardan publicirt:

Moritz Moszkowski.
Op. 18. Fünf OlaylOratÜCllO- No. i. flel«4le cm. ojb), No. 2. »cherxlao (M. i,QO\

No. 9. Btlie (BL 0,75), No. 4. Htt«!« (H. 1,50), Now & P«l«MlS« (M. l,60)i

„ Duadbe Cpit. in einem Rande 5 H.

Op. 1». Joliaiina d'Arc. Symphonische DiditOQg in VMT AbtbdhmgMii.

Orchester-Partitur 30 M.
Orcliester-Stimmen 10 M.

Clavirrsiiisziis: /u 4 liiiiiden 13 M.

Op. 20. AllogTO sclierzand.o mr piunoforte. u. 3,00.

Op. 21. Albuin ESpag^nOl pour Piano a 4 nuiina. M. 6,&a

Op. SS. Tlir&POn» Vaat 6«aiehto rar «tna SiogatiiiiiiM mit Plaao. H. 8,50.

,] DiO HflTTflH ^"1* MisSTerständnissen vorzubeugen,
~ ~ ' diene zur N a c Ii r i c Ii t, dass Diisseldorfi^ani Isaake ans Loiidw(VMInist) . ^ r n . .mein standiger Aulentlialtsort ist.

Alfred Grunfeld aus Wien (Pianist)
^fibe^ ^tttn.

werden im Oclobcr uud November eine Conccrtrei.te durch

DeatacbUnd machen. Betreffs Engogcnienta für die beiden ^—
KüMtlar wird gabataii, tkk ao dan natarcucboatan Ga- Den gcelirten Concertdireotionen empfiehlt sich:

Den geehrten Concert-Directionen empfiehlt «oh:
Hamburo. ^^^^^^JiSiniftr «, II

Heinrteli Sehnen (Bariton), Adolf Relnlioid, Tenorist,
kOaigl. Dom-CSoiwarialaBar. [T >T

]
I t ip/isr, sadstr. 9, III.,

H^ll^ TCHBellMffmtf* 84* oip'ish't ü>ch den geebrien Concerldirectionen und Kircheo-
* * nunUkduraetorm ffir Concerte und n)usikali«che J^atUimmgsa

mar »oiutiaGfaeD Mitwirkung.
Meine Adresse ist:

MüDSter.Westfalen, Langenstrasse 1.

iiMk] Zur-Mülilen. Grandval, C,
"^""^ ^""^

(798k.] Taitag ton Joh. Alllc4 in Offanbach a. K.

Concerto pour Haiitb«:

Piano, Op. 7. M. 4. 8a
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Verlsf vm Brelttttpf tt Klrtel bi MfiOg,
t"5!».1

BeachtCDSwerthe Kammermusikwerke.

Harxlel. W., Op. ir>'f. Octett für 4 Violin-n, 2 Bratsclioii

iiinl 2 \ inlunc. Ui. Cnn.ll. Tartilur .k^ It Stiiumi'ii 12.

NvviiflHi'n, Job. H., Up. 3. Octett für 4 Violinen, 2 Brat-
BcLin und a VioloDoellik Adw. Faititnr Jtl.fO. Stimmen

11. 2&.

Kröber. ABdaate für Uboe mit Begleitung von 2 Violinen,

YMb, VMknMU uul But. JL l, 76.

Hw—«emberg, H. Od. 17. <|idirt»tt fir Finoiifte^
9 Tioihnai. BntaelM und TinwoodO. Jl 18.

jr^ 4|ilBt«tt lir Fimofuta ad StnIeliqwrML

BarKlel, W.. Op. lö/'. Quartett Nu. :s für 2 VioliiiM,^dK
und Violoiio U. r.irtitur .AL a. ätUumen Jt 4. Btk

Bellczay, Jul. v., o,> ^i. QMitatt Ar 3 TioliiiMi, TIol*
uml Violoueull. (imoll. .i( (i.

Fllxeiibagifn, H ., Quartett (Dmoll) t PbaoCuH S Tio-
lincn, Viola mul Vmlciic.'U. .Ä 7. 5ü.

HaHH, L.ouiM, * .; Erstem Quartett Ar 9 VioIiiMa, Tlol*
und Violuuctil. i aur. ^ 10. 75.

KwuiuMuii, EriMl, OjkA. <)aMi«tt tta S TMliMii,TiolftiBd
ViuluncvlL JL 7. SO.

•cliMwefc»r« Qurtttt f. 2TioUoM,Tiokti. Tioloif
oelL 6.

RtvmMUO, HapD* Op. M. Qurtctt mr 2 Tiolin«n, Viola
und VioloimiL uiMlL Jl &

WlUa, ]l. 0». 4 QurteU ftr S VkUww^Tiola imd Yio«
kmödL Ctton! uT«. 76.

Holiil«in, F. T., Aus der Op«r „Der Haldeachaekt". Für
Pianofurto, ViuJiu» und Violonc<>ll ubertragon von J. N. Rauch.
.« 5.

— — l>sg!inchi!U au» der 0[K-r „Der Erbe Ton Moriey".
Jl f>. t*).

Hllber, II., Itj). -t). Trio fur rianofurtc, Violinou. Violoncell.

.M 11.

Jvulten, tiuHUkv, Op. 4. Trio f. l'ianofortv, Violiuou. Violon-
coli. JL 7.

Parry, €. üiiberl. B., Tri« für Pianoforte, YioUne wd
VioIonceU. ?2moll. Jt 9.

PrlngshelH, MuikaliBCli« BOdAr aita K. Wagner's
.Tristan und Isoldo". Fttr Pianofortp! Violino und VioIonceU.
liuft 1. Seefahrt JL 4. Hoft 2. Liebpsnacht .M. 3. lä.

RMer, Martin, Op. 14. Trio für Pianotort«, Violine und
ViolouccU. Emoll. J( 12,

Wolir, <i}nHlav, Op. 17. Zweite» Trio für Piauufurt'j, Violina

und Vi,il,mc«ll Dmull. « H. 'M.

XftUer, €^ Op. öl. Tri« für Pianofoit^ Violine a. ViolouoeU.

JtU.bO.

Bbeariuan, Naiiiael TboniMi» 1|utiMr «n mL miMur
ponr quatrc piuno.i. 9.

Dvuuücbst vracbeiuen:

lonidL Jtb.eA
iMtanMUiB» Sit Qp. üA,
ORd TiolOBoelL Jt £ 95.

DrIttM llto llir PiwioActakTioUu

tWÄl Im Verlage van F. E. C
orsclüenBn ;

ia Leipiig

Friedrich Wieck's Singilbungen,

Marie Wieck und Louis Grosse.
IB mwwi Tk«ll«n.

I'.r*ter Theil

:

Kurze «in- und melir-

.stiniuil(ce L'ebunfen.
Uehcftot. Preis: 2 M. n.Hto.

Zireiter Thcil:

GrO&sere ein- und zwel-
stimmiKe Vocalis».

Geheftet Preis : M. 2.50 netto.

Das Wuris enlh.iU zalilroiche kli-inoro und RTösMri', ein- und
UK'hrstimmii;« TIcbun^fLu und Vot-jilison, di" Friedrich Wieck
nach dum individupllcn Hcilurt'niss in frei>'r Auswahl und Auf-
einandorfol^o hei soinem Unti-rricbto bonuUto. Die Erfolge,
die er mit Uilfo diesi-s MateriaU selbst bei weniger
begabten Schülern und Schülerinnen erzielte, sind
WMtbekMBt. Jodea, der »ich mit Geaanguoterridit bebut,
atiaa dluM «cpnottaB Cabongan aaf das AiifalagaBttieliitow
pfohlan.

FrliMlrlvta Wieck« CUrler und Geaang. Didaklischea and
Pulemisoht^i. Dritte TaciBehrto Anftafa. Qalialbst 8 M.
geb. 4 M. 50 Pf.

Friedrich Wieck, Musikalische Bauamapriiche nnd Apho-
rismen onuten und hoiteren Inhalta. Zwaita Tmnehite Anf-
lace. Uabaftet 60 PL

M'OariSimqn^ BIRIIH.W

füsTkalien-Leih-Jnshtut^

^ für nlli- K.-irluT iltT .Musik.

[jaUMflNIUMSu PIAKIKDSruburi

(Etaitirt mij.
Dia TerMlelBitM dar dAWlaeftn UllUrm AocafeM

werden sntla voraendet, ebenso der eigene (T.V) Werke amba-
aende) lfiulkaUeii-VerlagB»K»talor, welcher Compositioneu ron
Beadalf ttade, Grleg, Hartnukt Kirchner, Kleffel, KJerali;
lAoge^ Hohr, Ho»zkowskif 8a«nt. ücharwenka, i. Vogt etc.

und viele classischc und romantiscbo .choi-d'ocuvrea* entbilt
KpeclalTerzelchnisse des Verlago, x. B. Untorricbtswerke, iwei-

und vicrhiindige Mn.iik, Kamnn>riiiinik. T.mzc uriJ I.ipcUr, rbvnfslls

gratis. Die „llarinoniuin-Mu>iil,litti.'i'ului'' liat würdig«

Vorzügliche ilalieüiscbe Violiosaiien
(auPnAa:6^1A, ID, 1 U fBrölfautk} CieO-.J

arsmdat Harmail Meitlni io Brfnrt

-Cf6L] Vavhg Ton EL'W* FritaESOh m Leipzig.

A na>na# li«iirebtlder f. Pianof., Op. 15.

Hed L 2 M. 50 Pf.

lü^MMillng. B«lt IL 2 - Pf.

UrUL-k tuQ C.Ü.N

Uiersu je eine Uailage von Fr. Kistnor in

V«rtri-t<inir durch Keinhiird, Merkel, FlUjrel lu hosten Schul-,

rüt.Trii-'lits- iiud L'Ltorli.tlluuLrswfrki'n, besonders für d»8 Claa-
.HiHcbe (iebict in Trlu« nnd Ihms mit Harmonium. Die bo-

rühmto, in 3 Sprachen verf^i^^t» llannoniam-(»chule von kMf»
Kelnbard hat dem „liarmonium" endlich einen ehreadw
Plate amofiB; dar atata «aehaeade Abaata der Bekito
(Preia 9 M.) iat dar beila Bewaia ihrer Aaerkeaaaag. Ha
TolUtandiger Katalaf der SanM«lam*Maalk (6 Bogen stark)

wird frsnco f&r 1 M. (gagaa BrieABaifeaa) maandet, eiaen Tatal-
Xatalor ühor meia «AMlfiulafliea Lag«!** Imba ich nicht
gedruckt, kauu aber JadiB vorbmmMBdaa Aaftnf mAHi billigst

antiquariach odar ukü aaalUiiaa.
Berlin, W., ftiadiicbrtr. Sa

Leipxig uad C. F. PdfsrS ia Leipzig.
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Letpdg, am 14. NoTember 1879.

^^Ä^i^ fto Musiker uMJlIusikfr^ ^//^
Tenotworflkliar Bedustenr und Verleger: ^jß

Leipzig, KOnigastrasM 24i

Das Slusikaüschd Woehoiiblatt enclioint jälirltch in 52 Xuramern. Der AboDDemeatslwtnc
fiir divs Quartal von 13 Nummern int 2 Hark; oino eiii^^rluo Nummer kostet 40 Pfennige. Bei

X» » -1 Jirci't'T fratikiHir Kfiijhaniis'^nrliinj; trnton nachst-eln'inlo vifrtcljiihrlichc Abonnemeiit«i<rciso ^»1 mim
• JttDri^i I

- ^'•"''^ ''^ l'f- J »'-iitschc Kcich und Oostorroich. — 2 Mark 75 Pf. für wvit. ro |
J7

\ i'rntrlu'iiticr BMug^l""lmL.'';iiK''n bi rcchnnt,

Dia liis«rtioD«£ebUhrcn Tiir den Baam einer gespaltenen Petitieile betragen 90 Pfennige.

iBkBlt: IX» BMtitIgttiic TritMiu nnd dM^ iMmalwilun MoUtoaMlar «igMOtoliahn llwiwiiiigiii 9muAmAaiKim!em. Vm
Fdix DiMME«. — TimunmUiAM: Huikbmlii nw Uambwf. — BMoktt. — tiMMMtmdnihn. « Xaganianti mw'
In Op« aiid OgaMrt. — Burahaintiiiik. — JonailiahMi. — KarilnllM- oad BSehmutkL — Tniidta llUdMilu|
Note«. — BrMkMUD. — AnngaB.

OliCBaseitigung des Trüonus und des. der harmonischen

MoOMeiter eigeathümliclien ubennäMigea Secunden-

IntoHMllM.*)

Vm FtoUs DfMMke.

DtT i riloniiM in tlur rtirit ii Dunoülyiler und die

übermiuisigc Secundf, welche sich nalui ;:fin:i>s einstellt,

wenn muit die Leiter der Molltonart und der Moll-Durton-
art aus den bannonischen TöoM «kr drei I&apiMOOrd«
(Tonica, Ober- nnd Onterdominante) hentdit, haben bb
auf die neueste Zeit nnatra Theoretiker beuomhigt und
sind als unlieUt^aia. Kju ta darch kein Philoaophemam der

Welt EU bBiinen g<'Wi;3«n.

Wenn dvr Verfnsijcr cüi iitiiernijiiiut, diese Schrecknisse

•b in der Thal eingebildete daraiwelkB, M wird ee ihm
nielit einfetten, deren Vorbandeaaeln innerhalb der j^e-

1» r fi u <• h 1 1 e Ii c n Tonleitern zu leugnen. Aber eino

lieacbaitigung mit dem Wcacn der Tonleiter und mit dem
anderen der Tonart wird neue und überrasuhande Aaf-

aebiiiaee gew&hren. Und der Varfaaear glaubt, ea werde
mütelM dertelbea eine neue AB8<«haaang Pleti greifen

können, die über den Tritoims und die übermässige Se-

cunde der Molltonleiler alä über Dinge, welche im Wesen

*) Dar Verfiutor macht die L«sor «usdrUcklicli dsriiuf autmerk-

aom, daM er im Weseutlichea <iic Antcbauuugen des Lick^ritil«n

Hauplmaiin'tchcn IJuchsH Ibi^ill uii'l ilurth uäirhfiilgemie AliliaiiiUiiiif;

nicht «iiiu up|i in-.iüiioUi' Stellung il(^n«<'li>tii gi-gciiuliiT i iiii.cliinra,

aondam eher eine lallerdiun naTorhiTfaaebeiioj ürguuuag xu eiuem

TkaiU diaiiitan liaftn weUle.

cU-r cirifarlien Mimik nielil be<»rünilet sind, ^ur Tages-
ordiHin<^ ilbiTzugclif n erlaubt, um ihnen allein den Plate
aijKnvv.-i^-en, den bio verdienen» Deuo ab sind einzig su
begreifen als Erscheinungen conplidrter Art, herror-

f;egaDgen aua dem BedOrfniaae, die dietoniediaa Tonart»-
t<'>nc liidicrer und tieferer Lagen mit einnader In Verbin-
dung zu bringen.

l in den klaren IJcwcin ftir dicHO neue und folgen-

reiche HeliauptuQg au liefern, mus« ich meine Leaer bitlen,

mit mir bis «n den AoBingen der HnraoaieblUnnic nrOck-
sokehren.

In mSglichstcr KSnte soll vorerst xu eeigen Tersuefat

winlcn. auf welche Weise wir zur ( iowinnung des reinen

Uur-Dreiklanges gelanfren. Wit> ferner, von diesem ge-

wonnenen Dreiklange aus, wir andere ihm gleiche oder

weniger gleiche finden können. Und wie achliesalieh» durch
Zusammenfassung der verschiedenen gefundenen HMBonien,
wir zur An.'<r'li»iiung einer neuen fiobeitt der Tonsrtl
vorzudringen vermögen.

Es wird die Bemerkung fast UbürflQuig erscfaeinen,

daae mit der geplanten Darstellung keineawega ein Bild

des hiatoriaehan Ganges der MuaikwiaseBsehalt gegeben
werden soll. Dem Verfosser ist begreiflichi-r W. • wohl
bewusst, dajis, bevor wir zu unserer heutigen Tunart mit

'J'onii'a und zwei Dominanten geluugteu, eine lange Periode

voranging, in der man sich mit den alten griecfaiachea

und den aoB ihnen hervorgegangenen Kirehen-Tonortsn
ohmUhte.

Aber wie es keineswegs ausgemachte Sache ist, dus
der hietoriaohe Weg der beste nnd geradeste gewesen aetn
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miisac, iitiil man Hiich wohl auf Um» und Irrwegen du
•rMtlint« Ziel im «a-reiob«ii rarmodile, ao wird ia äbn-
liebw W«tae, wi« dar geoiala HauptmaDa aB gatlian, er-

laabt aein, die von uns als Bttnis uiuTkunntc moderne
Dominanten-Tonurt pbilosopUiftcli zu iintursticheD, und, mit
Abhcliiini; vom historischen Gun^: der Mliaikgaacbiobtai auf
ihr ureigenstas Wasen hin zu prüf«n.

Der Dnrdrciklanf; wird una von der Nalur gegvb«n,

lind zwfir iiiiiiolst (irr erMa» Tiar an ainam tiahn Tona
erklingenden übertun«.

^ ^ ? rtfc

Chaadtoo
1

Obartbue

Wenn wir \(in il> ii \'i.rdopp»-hingen des ünindloncs und

der C^uiote Atstaud nekmen, tindeii wir, da^s die gewonnene
eonaonanta TonvarUndiiag aus drei Tönen bestellt, die,

aag nuuuuancaMBgt, sich ebenfalls unter dan ObarlSiien

Torflnden, und zwar von unten auf g^rt-ehnet den yierleo,

fllnfleii um! si'i'li.--k'ri ildM-llicn liiMi'ii ,.Sii'lu- voriges l!ri>)iii'l.)

äliPL'iid iliir trhleii liinl Notun uns dun Ai i'und in .••ciiR-in

SCbOnSten Glänze zeigen, U-lircn die letzten drei Touc ihn

keitaao io der Itescbränkung auf seine wesc&tJicbeD Besiand-

tiMila. Wir sehen, daas ein Ginndton vorhanden ist, sti

dem ein iindin-i- al-(Jiiiril, vin dritter als Torz t rkliti}:!.'*

,

l'i'btrr.>.]>iii);i«.-n wir iiiin, was über da» Utr.st'ii der

Quillt und der Terc zu tage» wäre, als allgamein bekannt,

so drfingt sich una die Vraga auf^ dia hti den meisten

TJiaoratikan nicht gaalalllwird und die garado mir achr

waaantlidi arseheiaan will, tun nieht ohne Waharea an ihr

TorfibarEnsehlOpfen.

Mie gelangen wir vom ^ufundfiii'u Durdri'iklimt;«

(den wir, einer alten Prax)8 fulgend^ (J-E-G nennen wollen)

cur Auffindung anderer Dreiklftaga?
. Indam wir einen anderen Aa^puigapwaet «onabmin,

und swar, wie natdrlich^ d«n suerat nahen dem Gmndtona
C als nvn «ultrirtenden Tun (i (die Quinte des Gruud-

tunes und die obere Grenze deb Durdreiklungeü), suchen

wir tu diesem neuen Griindione eine Quinte, die der un»

bekannten völlig entspricht und finden als solche D. Die
Tara, daran wir noch banAtlilgan und die der una bereits

bekannten Terz C-E gleichen muss, wird in II gefunden,

und wir haben somit die Bekanni»<cliuit eine» Accordes

gemacht G-II-D, welcher nucii bcitier Conatruclion dem
anderen C-£-G vollkonunen gleicht.

£a bleibt udS| naehdem wir von der oberen Saita des

Dreiklangaa ausgagangaa sind, nun nach fibrig, von dar

*) Uauptsnas pelsai8«ttl nrar gegea die HsHsiMag dis Dar»
dieiklsagM aas des Ober- odar Aliquoiioueo, absrielBS Saantkaagi
dSH |a«r]aia diHaainade Obaiitn aaeh Badadaa sladtsr vansho^
kar seien, ab ite eauseMiesdsa, will sür am aaseheinaail, aioht

aber iNSSBIlieh bsreebtigt Torkommen. Auf di* Stärke dei Schallei

ksauat es hierbei Tiellcicbt weoiger au, al» auf dea niebr oder minder
angenabmen £ffect, deu die Ubertöa* bervorbringen. Vvna der«iD-

facbe Naturmenicb, auf d«>a«n Staadpaaet wir bier alkiu uu» sielleii

durfon, wird di« Coutunuiu sletx vor d«r i'iasonnox bevurzugeu und
aus >lcii Ubcrluiicu iiursi heraus bdreu, vru» ibm wulilttiucnd

Im, nicht aber da* Cieginntbeil. Und da« WoUtbueuds feigt iicb ge-

rade in der AaMaaadsriisIge vea T9aea, mleha dia Daidniklang
dantalleii.

unteren Seite aus^'ebcnd, ebenfalls Kntdi ckongen zttmaieltaa.— Indem wir vou C abwttrta eiue der nach oben gnfuo«
denen Quinte G entsprechende ünterqnbte suchen, finden
wir F", »i)wie, wenn wir (iinintT von C aus abwärt» scfjrei-

lend) eine Terz erUingcn wollen, die der (grossen 'l'crr

C-E cntspritht, wir nutürlieh die Note As, eicht A (Inden

werden, da A-C nicht dasselbe TonverhÜtniss darbietet

wiaC-B.
Dar durch ein Ab wftrtssehrei ten von C aus ire-

fnndene neue Dreiklung heisst somit C As-F, oder, du wu"
gewulint sind, ulli' Dieiklitufje »on ihrem tiefsten Tone
ausgehend eu benennen, F-A«-C, nicht P-A-C, und gleicht

den beiden una sehen balcanatan Acoorden nicht voll-
komm an, da er nicht von unten, sondern von oben nua
und abwi^ schreitend construtrt worden ist. E» Ut der
erste M o 1 1 at-cord, den wir. und /.war auf ganz natür-

lichem ^Vcge, nur dein N itc hu h um ngs triebe folgend,

anffinden.

Die tielsinnige BagrQadung dea Molldreiklangea durch
Hauptmann, nach vrelehcr er »ich ab Passivum darstellt,

und nach welcher dir i'iiiiitü der llnii|itt<>n ;:enaiint w t-rden

muss, der C e <i u b i wird ul» (.^uiiit, vou E» «U
Terz, liiidel .koniit eine schlagende Uestüt iguug. — Aber
daas der natürliche Nachahmungstrieb uns durch ein

Forschen von C abwirts den Mollaceord F-Aa-C finden
*

lässt und die Natnr somit in unzweideutigster WeiHe die

tjuinle C als Ausgangs und Iluiiptton des Aecordes F-As-C
kennzoii'linet, konnte nur klurciii Uewu.«stsein kommen,
wenn wir iiielit an der Frag«: wie gelungen wir, von dem
u;i- durch die Natur gegabanen Uurdn iklangc C-E-G «le-

gt hend, zur Auffindung neuer Dreikifioge? als einer o n-

uülhigen und Oherf lOss igen ohne Weiteres vorOher-
gegaii^'eii war' iL

l)er neu;;cwuiiiiene Accord P-A»-C stellt »ich in lU-

ciebung auf die schon bekannten Dreikl:in;;;e dar als weicb«

U nierdominante und gewährt in Verbinduug mit den Uar-
monien C-E-G und G-H-D (der harten Tonica und harten

Oberdominanle) das lüM einer neuen KinheitT der ^ou

Hauptmann so geluufleii .Mtdl d u r I o n a r t , Welche u1m>

suerat und eher al> die reine Dur- und dia railM Moil-
|

tonart uns von der Nutiir geboten wird.

Diese Thateache ist huclilich bemerkanawertb, da
durch aia aUain sich erklären lässt, warum die Ober-
dominant« stets einen Durdrcikinng darstellen mnss, —
ein Beweis, der lii.i didiiii iMi h nicht ganz überzeugend

geliefert wurden ist und uI.ho gleich hier folgen solL

Durch daa Abw&risschreiten von C fanden vrir «ine

Harmonie, die, von ihrem Grnndtone F aua betrnditai, in

den Ulla bekannten eine Verschiedenheit der Art
darstellte. Hatte, von (' uu?geliend, die Ter/ As der unt

bekannten ulteren Terz E .-«icli entsprechend erwiesen, so

stellte sich, von F aus gesehen, diese Terz As ul» durch-

aus andere wirkendes luiervall hin, welches den Charakter

das Znaammenklanges F-C modiflchrte, indam aa, armilp
telnd zwischen sie tretend, den Effect des Mulldreiklang««,

nicht des uns bisher allein bekannten Duraccurdes zur Kr-

scheiiiiinj; biaciite. (ileicliwolil Imtten wir, um die Noten
F und As zu finden idenn tais wuren bislang nur die

Töne C-E-G-II-D bekuuni), von l , dem uns bekannten
tirnndtone, naeb dar noch imbakanntan Qnint« (oraohcad
ahwfirts schreiten mfisaen, da auf «ner nna noel

fremden (IniiuÜuge (dem noch nicht aufgefundenen F) wir

begreiflicherweise Nicht« errichten konnten. Dieses Ah-
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wärt«>con8truiren brachte aber ain Folge mit Nich, daita

die ewiitcben Quinte und Grandton liegende Ten ein«

andere SleUuog bekam, da C-E bekanoUich rinmlich nicbt

dia ganaua Mitta swiidian C nndG darstellt.

Vergleichen wir also, nachdem wir den neurn AcPord

F-As-C gefunden, ihn mit den vom Grundton aim ron-

•trairten Dreiklfingen C-E-G
|
6-II-D, so finden wir ein«

ToBTarbindaiig, die in den iuaaeran Granien (Grandton
iwd Oiainta) ebe Gla'rbbeit, in der MHta aber abw Var-
tbiadenheit der Erscheinung eeigte

Bisher liatte nns nur der Nachahiniingstrieb gvleitet,

und bei alledem, in Folfie der ji w u n g cn e r Maassen
von oben nach uolen unternonunenen Construciion de» Drei-

kbagasF-A^Cl, aar Eotdaebung aber nanan, *od den una

babMUltao varwbiadanaD Tonrorbindang geführt Wir
warnt ui» durch die Nhlglceit, vergloicben cn kSnnen,

dieser VcrM liii ll^nh^•i[ 1k wu>>-1 ;_'i.'\vorJi'n und hatten mit

Leichtigkeit erkannt, dass allein der Ton Aa die Schuld

ÜB der veränderten Wirkung trage.

Ea lag nun nalie, eine Aoagleichnng diatar Varschi»-

dembeit la ennnhen, den aeinem Naebbar uDlbBliebea

Accord so tn gestalten, dass er demselben eben so gleiche,

wie der zuerst gefundene auf der oberen Grenze des

H au p tdre i k lan ges construirte Accord (die Oberdomi-

naata G-H-D). Wir ancfatcn au F eine Ters, die dem mit

C eoMonirandaB S antopiiabe» nnd fnaden da« Ton A.
Der nengawonneoe Aecord F-A-C, zeigte dieadban Merk*
male, wie der ihm benachbarte Dreiklang C-B-G nnd
.'U/Uie mit ilicM_'ni iiiij de.'<sc'n ( )l .•riloiniuantenaccorde G"
H-D ziiaatniseo die aus drei Duraccorden beatebeoda reine

Dartonart da. Daa Bild dar HoUdurtooart

hatte aich eomit in Fslgende« varwaadelt:

nad der unlere Aecord war dem mittleren gleich ge-

worden. Blicken wir noohmala anf das erste Büd dar

MoIIdnrtonart, wo swiaeben dem mittleren nnd oberen

Dreiklange keine Verscliiedenbeit störend vortritt, wiih-

rend dicKclbc nach der unteren Seite deÄ Bildet bemerk-

bar wird, so erscheint uns die Möclichkeit gegeben, den

Aosgleicb auch dadareh tu bewarkaleUigea, data wir den

UntMrdombiantenaeeord F-Aa-C als st^Ü ««aeban irod

räch de.Küen Pliy.«ii)gnomie die des ihm benachbarten

Tonicaaccordcü nguliren. Wir suchen dünn zu C eine

Ter«, die mit C ho cuni>üiiirt, wie Aa mit K, und finden

natnrgemäaa den Ton £• und den Molldreiklang C-Es-G.

In VenWadang mit den beiden anderen (F-A-C and G*
HoD) eracbaint uns dann daa Bild der ratneB MoIltoUH^
die eine weiche Tonica. eine harte Ofaerdominaote mid
i-ine wi-idic Unterdoniinante zn Merkmalen hat. Das erste

Bild der Tonart hat sich dann in folgender Weise Ter-

ftadert:

feTg -S^i: tag
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Dem aufmerksamen Leser wird es nicht entgangen

sein, wie ea vollständig selbstverständlich erscheinen muss,

das« in aUan drei Tonartaa der Obardontnanlanaoeord

deo Dnrcbarakter nnverindeirt tri^^t. B« Ke|i:t nämlich

nicht die geringste Veranlassung vor, ihn zu nlteriren, da

der ihm benachbarte Tonicaaccord ihm hinsichtlich

aainar Conatmction vollkommen gleicht nnd der von ihm

varsdiiadaB gaatalteta Unterdominantanaecord eben durch

dtasan «wIschanliagaiideB Tooieadraiklaag getrennt wird,

Letzterer aber erst durch die Allarirnng seines Wesens nach

dem Vorbilde der weichen Unterdominante, im dritten

Bilde, «eine liislieri;;e Gestillt K*^watidelt liat und als ein

solohea Fasaivnm nicht nochmal mit activcr Kraft um-
wandelnd naeb oben einwirken konnte. Andererseits be-

stätigt aber dieser Beweis fflr die Stabilität der Ober-
dominante die Nothwendigkeit, als das zuerst Gegebene die

Atoll in: triou t rn seti-cn, da iic in naliir-remässer Weise

die Bekanntschaft sowohl mit der reinen Dur-, aU mit der

reinen Molltonart gewtnaaa Hast, während, wenn man wie

dia maiataa Tbeoretilter von dar raimao Durtonart, dia

frar keinen Holldreiklang entbSIt, als etwaa

Erstem ausgeht, man lin ei's viel < 'implicirtere Wege ein-

schlagen uiuNS, uui Überhaupt die iSekanntschaft der Moll-

tonart zu vermitteln.

Indem wir diese Zwiaehenbetrachtangen hier abbrechen,

walebe, da th aban&dbi sn nenan Antebawongan führtan,

von nn.i nicht verschmäht werden aollien, geiaBjgeo wir mtn
zur Ilnuptaufgabe vorliegender Abhandlung.

AlbiMtijj wurde angenommen, iiii'l .-war tni'hn'.-' Er-

aditens nach infolge der praktischen Gewiilmuu^ der In-

atmmentaÜBtao, welofae als tachnisches Uel>uDgsmittel die

Tonlaitarn prolagtrtan, daaa die mittelat der Con-
tmetion von 5e drei Aeeordan, daran nrittelster dia Toniea,

von denen die beiden anderen die Dominantenharmonion

darstellen, gewonnenen 7 Töne in der uns bekannt «|n

Folge zu gruppiren seien, nach welcher man die Leiter

mit dorn Gruodtone der Tooioa beginnt, um sie bia aar

OetUTe dieaea Grandtooas binaafaufübna. In dar reinen

Dnrtonart stellt sich dabei der störende Tritonus ein, die

Folge von drei ganzen TBnen (F-G, G-A, A-H), in den beiden

anderen Stessen wir gar auf ei[ic grosse Lücke A>-II, die

dem Begriffe der Tonleiter ilohn spricht und alle diu ver-

schiadaDaa Veraacbe ins Laben gerufen bat, die Molltunart

andere an «OMtmirao, wo mSgUcb auch anders xu be-

gründen, ala ria ihren barmonitebea BeBtandtheilen nach

sich nns darstellt.

Alle Schwierigkeiten sind über zuriiekzulühren auf

eine Willkürlichkeit, die als solche noch immer nicht er-

kannt iat nnd die, w«l man in ihr ursprUnglieha Natur sehen

wollte, wo wir nur aabr kifaisttiobas Fiidiwailt arUickan

knnnen. naliirlieh aueh die Ursache der Verwirrung ge-

worden ist, welche mit Tritonus und übermässiger Secunde

als von der Natur gegebenen, eigentlicli aber eingebildeten

Schrecknisaea die musikalische Theorie Qberfiuthet hat.

Wir fandan, wann wir dia Benttmdthaile der llaupi*

aeeorde jeder Tonart aotarsacibtao, daaa nna in der Mol'*

durtonart die Noten
( -I) K-F G-As-H,

in der reinen Durtonart die Noten

C ü-E-F-t; AH,
in der reinen MoUtonart die Noten

C4>-Ba-F-G*Aa-U

anr VarUgnng standen.
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Wir empfandea aber nicht ii» goriogita Nsthigung,
sie «o Ev groppiren, wi« wir, falaehsr OewAhoang noeh
einmal folgend, die.« eben ci'tliaii tmbcii, uiliI wurt ii ikkIi

weniger verpfüchlct, die vullslaiidij; uniiotlji^t! t: l u

b o i z u ( ü;; e n, wih lit- ullordiiig.i iinvvrincidlicb erscheint,

wenn man da» U als lotste Note der Beibe gesetst

wissen will

Die Tonart kaan, nm sidi in sich zusammensufasBen,

die Ootare absolut entbehren, und di« Reihe der Töne wird
unJurs •.'ni]'|iiri wenk'n müssen, iiin lU r Natur zum Rechte

zu verheilten uud die vün ihr r;L-.>! elften Urenaeii als solche

zu erkennen.

Wer liieaa die Musiker jene 7 Noten « «IB welcher

eine Tonleiter beateht, so );rii{i|iiren, das» der Hauption
zuerst, der Leilettiti zuletzt u'esetEt ward? Dcjch wohl luir

der Wunsch, luiticlet des Leitetones auch einer hi'jjurcn

Octave fortschreiten au können, also der Trieb, die heit it-

bekannte Ueihe der Tdne in höherer Lage an wiederholen.

iSn Trieki, der eofort erwachen moaste, als die Maaik eich

con)|iIicirCeren Aufgaben zuwandte, der jedoch auch un-
befriedigt bleiben konnte, ohne d«»» die betretl'en-

den nur mit einer Reihe von sieben Timen bekannten

Menschen deswegen auf das Muaikmachen hätten verciditen

müssen. Freilich hatte dann der Leiteton «einen hohen
und ihm nicht gebOhrenden Platz za rSumen, denn wenn
er als letzthSchstcr der Reüio auftritt, verlangt er unbe-

dingt die OeluNr zur Nachloljjiriu.

Mit feinem blicke erkaniite llHn|iltnunn, da^ man
z. B. von C bis A malodiadi In Secunden hinauf und wieder

hinab sieh bewogen und n dieser Tonreibe den Cdur-
Dreiklang ertSnen laaaen konnte, ohne einen nnan^nehmen
oder störenden Effect hervorzubrinsen, das.« sie!i das Ver-

bältoiDS iiber sofort ändere, wenu man bis zum H vor-

aehrette.

(ikhlttsa folgt.)

Tagesgeschichte.
sa,,-<i,4„[. f,UHHimra.

.Nero*, tirosso Oper vuu Aiitoti Uubiustein.
Zim entsn Hak aufgeluun im Hhinlurger Stadttheater am

1. >Nuv, mb."r Ib'i'J *)

Uan hiaDcbt als Prophet gar nicht sundvrlich beanUgt und
nmtiniit so sein, tun dtesor neuen Knbinstein'schan Oper seiHrt,

ueh eianaiigv Mobaehtuog, ihre gaoi und gar aossiahtdese
Zukunft ankändigen zu kennen. Ea «ihürt gar kein nngewfihn-

Uehar Scharfainn dazu, um zu btgieuen, duss dum .Nero* kein

gvtos Sehlcfcaal beecbioden ist, duss er «ehnell genug den Scbau-
plats ssüiea nner^rieeslicben Wirkons wird «erlassen müMen, um
dahin lu vranderu, wo dei>»i>lben Autor» .Jlakkabuer" seit goruiimer

Zeit 8Chuu uiigeslurl ii':t Kuhe plle^run. i'reilieh liiug ea um
ersten .Neru'-.Vbciiti iui Theater ausseiht Ifblult her uud wurden
dem das Ueruudkuiniuen seines Wi rki-« selbst leitenili ii Kubinstein
viele Awfmerk.-iamkeiten erwiesi-u. Diese der Jsuvilüt schuin-

lar ^uujti^e H.kiui'' Athuiosphjre aber war einiuul künstlieh um
manche tiradu lu diu iiühe getrieben uud durch mancherlei Vor-

*) Dem lieriehla unseres ständtgeo llamburger Uro. Iteferenten

UsMD wir noch das Urtbcil uaaeret gncbätsteu lauyjäbritieo Mit-

arbeiter« llru. Dr. Krouec'imar fiber die n*M Kubiiiiteiti'selje Oper
folgeu, um urnirtri ». I.ts'rii eia Bl5glidataBailbaulii.bc« Hild «ou

dam beu. Wecke lU bieicn. l). lied.

aiwt.iltunfren hervorgerufen, dann auch erblirkte man in dem diri-

giri inli-n C«jiu|'Mr]ist<ii ibii ii'-nialen t'laviiTvlrtuiiseii, und dieser

hat ven ib iii l-.'rsti ri u manebr-i Korulein d< > f,'e«pet]d ten W'eih-
rauehi's sieb auf sein Conto stellen zu lassen.

I)( n bliiti!iirntii,'f'n N' ro und si ine liugicrungsperiode

zu lhihiii-ri/'n.. l,^'i,7, Uli * l'';:i'i.>t.iriii s. iin r l!"ti,H'htungen lu machen,
diese eutdei/hebu i i^'ur und ihre luij,'ebuni; tu einem Op^mbuch
zur Darstellung zu brtnKen, das ist nin gat n helssendea Unter*
nehmen und messt« sehen an nnd Mr aieh den lliaseiMg tarn
Resultat haben. Dazu kommt nedi, dass keine der handonden
Personen fertig geworden, dass keine so bingestdlt, um Intersese
und Tbeilnahmo erwecken zu können. Bis zo ein< in i-i-n i^sen (irade

darf man vieliciebt den Forsten von Aquitai.i< .i laun Viudez,
und die von Nero verfolgte Chrysa ausnehiuen, das heisst aber
doch nur im Vergleich zu dem übrigen Missrathenen; wenn Vin-
dex und Chrvsa hier und d."» a<i< li Kra(t utid Kn'^ririe entwickeln,

»o zei;,'i'n sie .slrli in zahireichi ii l'ei iudeii uiikUr und uiUir-tand-

lieh Niro aber ist .Vichts mehr und Nichts weniger als ein

Kchw.ichlicher Patron, der nur im Dienst«' der Wollust und fcifren

Mordbegier iein elendes Dasein fulirf und kaum eine königliche

r.i>,'enscliaft als lü^renthuni bi balten hat. Nur an einer Stelle wird
NiTv Von ein>T gun»ti;;<rer. Suite praseulirt, uud da* iüt in der
ersten Uslfte de^ zweiten Aufzuges, wo in ein^m Franongcmach
des kaiserlichen Palastes um Nero dessen CeUebte Poppis Sabina
mit ihren Fianan. äenatoien, fatiiaiar nnd Priester Terssmmelt
Rind ; Nero tritt m dieser 8«me als UesangskUnstler auf und wird
als solcher von seinen Solaren und Scimieiehleni mit Enthusias-
mus begriisst:

.Nur stille, Cäsar singt! — GStterlust. höchste Freude!*
Nero aber weist sie zurück:

^0 schweigt! Der Kaiser verschwindet , wenn der Sänger
erscheint

;

Hoch über ihm nt-»ht die göttliche Kunst Verges.st das nie!'

Doch nicht Iuij,:< h.Ut ih' se inmitten und nach so xii lcm Uuitsliehen

wahrhaft eri^mek« lub' Periode an; Noru unterbricht sogl>'ieh seinen

Vortrag. zei;,'t sieh wiej- r in geiner schi-usshelein tjcstall, und im
Textbuch gehtb in dir früheren unklaren Art und Wri«w wi.-it«r.

Po|<päa iSahina. des Siatthalters von Lusitsuien ^alvius Olbo Ge-
mahlin und Nero's \ieliebt<', ist die weibliche Uebvrlrujping des

widarlieh nanssmen Imperators: feig» nd eitel, ai5«hte«ieiMlt
(MaTid's fxmordung den frei gewonnoen Thron neben Nero^ ehae
tfeh selbst Ib Clebbr tn begeben, einnehmen, und ihrer Herrsch-

sneht in frSbnen, ist ihr kein Mittel zu schlecht. Epicbarie, eine

Freigelassene und Mutter der Chrvsa, ist eine langweilige, weiner-

liche Figur im Stile der gewohnrieben Opurnammen, deren Wirken
kein Interesse hüben kann, die vielmehr durch ihre Cbarskter-
losi^'keil Widerwillen erregt. Der Poet .Saccus erscheint als Possen-
rei.isi<r und alberner Narr, der .\strölug Balbillus als würdiger
Dii-iior der schlechten I'oppaa. Das (juartett Verschworener wird

nirgend zu irgeni|wekh> r Be»lentung erhobin , der Citharist

Terpaudor ist g.nulteii ubi rilussig. und ebenso verlängert der Ober-
priester SeviruH iniiintx liie l'. rsoueuliste. Mit diesen Figuren
opiTirt di r Vi rtaoiT ib s ..Vero'-Tuilbuch«», mit diesen für ein

derartiges Luleruebmeii uuiooglichou Charalctorun uud schatten-

hafttn £tscheinungen beschäftigt sc sinh dnroh vier lange AetSk
üad ms ist daraus geworden? Sie «sitUehe Unterlage für die
Arbeit eines Masikers, der von »iridieb bianh* nnd kiräffhaflnr
Opernoomponirsucht bebllcn sein mnse, nm sieh mit deradben
bMidkifUeen zu lönuen, «in Buch, das wiist, verworren nnd un-

Teretündlieh, das uberdus riulo Längen euthalt, dss, nm die Uältt«

zusammengestrichen, noch immer des Ueberflttssigengsnugeaihiette
und das selb.t die Phantasie nnd Erfiadungskralt des begahtMtan
Tondichter» lahmen »iird*.

Dass Kubinsti-in kein drumati.icbi r C'umpouist ist. das wissen
wir bereits narb der Itekanntschall iiiit si-inen .Makkahäeru". Und
doch gibt >! in ili' st'iii früheren Werke Riibiiistcin s mam he wohl-
gi r.itie'n'' .Scfue, manche Periode, fur w. li !;.^ man i^'iiht: gut Inter-

e.-..M- bahiii kann. Derartiges findet fcich aler im ,N lo" nicht,

da ist Nichts, was den Beobachter erwärmt uud aiuieht, Nichts,

was Wirkung macht und die Aufmerksamkeit rege erliäJt iUr die

Vorgange aufderßtihike und ihre musikalisdie EinUeidang. Wenn
Rnbinsteia Effect machen will, mit graasan Mssssw sidi sa be-

schäftigen hat, dann siebt er tu, wie HalAry nnd Ileyerbeer akh
in ähnlichen Situationen benahmen, ond entlehnt dann, was Ikai

passend und zutrefleud dünkt. Wenn Zweio dass 'ib<' tbun, ern^
sich doch aber nicht gleich dasselbe Uoeultat, und wenn RuKi»-
stein den beiden genannten, fur ihr Fäeb begabten Ueistcrn nmcfe-

ahmt, so erzielt er dadurch bei Weitem nicht gleiche oder aata-

liche Wirkiiiigi-n. Bei dem .Nero" -Schöpfer lauten solche gr^m
Easombieaatio auf wiute, wilde Lärmmaoheroi hinaus, wo AaGd
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nniohun (^''staltpt ist nnri <ii'fi als urMfii- i;iln tl)a^(.lipr'4 dar^t- llt,

wii oVi-ii juf ilrr BiihiM' Ji,' }'..r'^Mi..'ii ijir LTrosse, >;fwaltii{o Tun-
niassrn zu t-rzi"ijgon Imbfn und unli ii iIa-. Orchpster mit ;,'< r.(iisch-

ma<^h<>nilein Awoinpasrn-^nn^nt h.^Ri-li^iftigt wird Wie überliaapt im
.Nero' das Orrbester behandelt int! — von «inem Rubintteio, der

•0 vid* W«rlc» croMOD Stil* gaMkriabni »lul «««Smtlielit btt,

Di« S*ll»tBndiftlnit 4«r eintelnm Iiirtnin«ntal«ti]nm«n Ut frun
und ir»r nicht bedacht, und dip srhOm- Pcilyphnni" im OrchMti-r,

wie wir «ia von dpii Opemcomponisti^n iinsi r< i- Tin.''' !>'->n^i cultivirt

findi>n. hat im .Nero* l«'in>< Vcrwendini;; golundon. Autserdcm
sind die Strnuhttimmpn mit Ivibhoftün, wirklichen Claviorlifoiren

bedacht, die gttr kein« Wirknnt; ausüben können, und die BUmt
nu.ilen «ich mit Snndorbarkoit^'n, iüa nicht UiiigBD nnddor Natur
ihrer Instnimfntf uielif .itiL'>'iinsstii sind

• iptanzt iiml ui ir'-i Ijirt '.v:ril it.i .X»'ro" sehr viel. <lio Musik
abor, liii- lixtn l,t wir :, i^t nifht nur trfwuhuiioh, sin ist

aiicb mlKtiihl-.:-' i-' i/l' ^ I>i'- liiiij,"- I^U5''tu'i-ifliiolit'' im orstcn Act
but nur in lii tii kiav.i-ri i ! 'iür-S.iti .-itn-n "<'hll.iiiti r.Ji », m'^l'ulisi-hnn

( icil-ir.ki n, iIiT 211 liriM wi. ili-r iI-t i nt'fi-'tzln'b j,'lattrn iiivl knlilou

Aianit'r di/» Ucbri^'iMi zu wfichon hat- Achnlich i»t «Ji-r Mart-cb

im dritten Act fiesUltct, »o oomplet uft- und kraftlos. Warum
•ehnitt Rabinttein sich oino aoleh« Püea nicht naeh Meyerbeer'-
•eben Hnaten n, dar.Ja 8«wtl|^ dodi sein Torbild war, und
•ah bei Gaatattunir aatnar T^tmaait«i> nicht bei Boarini oder
Anbor zu, in welcher Weisn diciic ihro reizenden StDcko dieaer

Gattunt; absefaaHt liatten ?

Von den Solopartien sind die ib'r ( brysa and des Viudex am
besten wi«!»{;ekonimpn. Von Kijfentbliiniicbkeit ikr Erfindung' darf
fri'ilich im .Kero" nie nnil nirgend «Ii«' Rvili- »•«In, aber Cbrysa
h.it iIlkIi im dritten Act ihr panz hubscii hi'rjjestfllic» K>idur-

liebet 7.11 »iiitri ti. (i'^mVindex ist im ersten Aufiut: ein nicht ubi'I

kliuirenileH Hu< lizcilslii'il zu Tli. il i; woni-'n, ilud Heide hftbiii iiarb

dem ervräbntfu Gi bet ein ]»ui'1t erhalt- u. liua als die best' Nmii-
mer des tranz'-n W'rrki'.i /it bezeichnen i^t. Die l'ar'.i>' % I i'. ]-

beiden erweckt ebeUMHveniff mu-fiknlisches wie dram.^tisehi s luti-r-

eaae, und in ähnlicher Art ist di*- .Sojiranrollu ili-r Hi.m ii l'oppiia

gehalten Din Altpartio der Epicbaris erivbeint t;atu unttir^eord-

net, der Tenor-Po«t Sac«ii8 ist aueh mnaifcaliadi cur Canicatnr
degradirt, der Baaa-Aatrolog hat ferina Badautang, und aUan Uab-
ligan ist jedes selbstindigo Wirken beuomman.

Dia erste AnlRlhnini? das .Nero' unter daa Gooponlsten per-
aftnlieher I^eitnni; trerieth anageaeichnet gut, namentlich ^'in^ e»

Bbcrall i>r;ichti$; sicher und aanbar ZDiaranten, DaaOrehi'ater hsUt«

seinen l'art vortr*fTlieh einiielibt. und wenn o« nicht mehr und
trruib' reii Krful^r mit seiner Th.itigkeit erzielte, so Iftf? die Schuld
daran beim .Autor de« Werkes. Der Chur hatte nicht minder
wacker stuiliit : «eun die .Stimmen unsehuu klan*reii. so «uii-n

das die Fd^'- n l'.irtvvahrenJi n, rastlosen AnK'estrcntrt.-ii ins. W ir

haben fruhi r .aeliMn einmal (l.miii (jen^det, »ie
f,''

Hiii,'t es i*t,

ei'non Clirr fur zw ei ( •;nrriiri~titute — in Hambur;; iiiel Alli'U^i —
in iii.;in-L.'ev,.t/.t<T Arbeit i<i •rlialten; ob ist erstaunüi Ii, '[a^n «iic

Churiiiitt;liLder dies« enorme Arbeit.ilast au laujjc zu bewaltlKeu im
Stande sind. — Kiir dio Solopartien im .Kero* waren die bcaten

Krift« der ilamburger BUbno zur Stcdle. Ur, Winkelmann war
mit aoinar aehtaao Figur und aaiaMa groaaen Ornn dar rashla

Mann fOr dm Nero; aebada nur, dasa Diebterni^GDmpoBist das
Imperator nn unintere.isant nnd 80 gar nicht anziehend ^'eschildart

hatt^m. I'ran Pnuhaska bitte mit der Poppäa duch wohl
noch mehr in den V'ir<lerL'riind treten können, während Frau
Sucher für die Chr^rit nn i Frl. lioröe für die Epicbaris daa
Uüpliche zn thun Rtet« benit w.iren Hr. Krückl «ar ein riir-

inglicher Julius Vindex. un^t die IlH. Wollt, l.amlsu, Klirke,
Kögel und Freny als Terj and. r. Saccus, TinelliDus, HalbiUns und
Bavinia mit Kil'er b.i il.r .Sjiibe. llr Hock bew.ilirte siih in

Äeaer NoTitätenvorai«UuDg al» gcscbiakter Inacanator, der mit
Waiahiit AUaa am Baalaa knkt _a.r.

flnbuif» S. Mar.

Uaatem Abend ging hier Anton BnhiBstata'a naua Tianotigv
Oper .Naro* mm «taten Mal in Boen«. Für dieaen Abend war dio

anslandiMhe Pnaaa angemeldet und kaum etwas Schiekliehcs ver-

riMiumt wordan, .Km* dervflentlirhcn Meinnngin der Wiehtiu'keit

zn lei^'en, die er aas manchen Uriiii<bn beanspruchen konnte. Ei
ist Kubinstein bis jetzt iwar ni ' h im ht |^?lun^n, durch seine

Brihnencompnitioneii einen bestnnm- nii' n Kinfliiss auf den Stil

der Oper zu tji-iviiini n, selbst in S' in- u .ilakkabiiern* werden dio

sweifeiaohn« neuen £ffecte, die er mit den Chormaasen herrornift,

ilnreh andere Memeute ilraniatischer Sort'b'^iL'k'it wieder auf^fo-

liiib- n: ab'T seine elementar.- I i< iiMlit.it. rr^j'rii:i;.'liehkeit

S''iniir KrIiMiiiinfr sind zu bi'.|,M:ti ud, ak da>» man uhn.- .Spann-

ung einer 0]ier Ji' "*"!* 'JUn " r-« rntife^'en jreluMi knutite Für
den .N'Tü" wird *ieh necL Mancher einer be&nndereu Illusion

biii^et^i'ben haben, wenn er das Textbuch oder den seit etlielm
'

Jahren rerjiilentUchten ClaTieransnig vorlker nicht eingeaeben.

Wio daa rSmiaaha Volk lang» nicht an den Tod daa Nan
clauban wollta, ao hat aalna Geatalt aneh in dar dramatlaehaa

Poesie eine bedoutonde LebeuHkraft bewie^D. Noch unUngat iat

ein Tranerapiel .Nero* rnn Martin ixreif reröSenUiefat worden,

Gutakow hat ihn sum Helden einer Tragielie jfemacht. Autoren un-

bokannteran Mamen» wie Braun und Richter haben ihn auf die

deutsche Btthne gebraelit K» )^ibt einen Nero von dem Fn^Iändcr

Natbaniel I»Be (167.') i, utel unter d«n Franzosen hat liaeine aus

Nero'schem Kreise ein Trauerspini .llritannieus" ^^i'.ielmfit't. Die

Opemcomponiit- n liab.n hIcIi v .n Aufui»: an vi. l mit .Ni-rn bo-

fasst. (Jenaii vt.r Jahren iT^cbi'-n Nen.' zum er.-iteii Mal« als

OpernbeM auf ibr vi-n-'f iiini.-i-h«n liiiluvi in ein-'m Wi-rke von

Carle l'al lav iein'>.''wel. Ii.« einige Jahrzeheutf spater durch die

iiexi IN 'haft striin;,'k<i'!«-hen Openihan.ses in lyeipzi« auch naob
I)eut.4clilan<i verptla^^t wurde. Im Jahro 1666 folgt« eine tmuto
Oper .Nero* in S'eap«!, dam CompoAiat unhakaant gahUabsn fat.

Parti 's .Nerono fatto Casars* ertebien im Jahrs IKn. Im Jahrs

1706 trat naaar Georg Friedrich Hikndel mit einem Sinfrspial

.Dia durch Blut und Mord erlan^to Liebe oder Nero* im Opera-
hanse am tränsemarkt vor daa Hamburgor Publicum. A. Keisor
folgte noch in demselU-n Jahre mit einer Oper .Die römiacho

Unruhe oder dio edelmüthiue Üctavia", welche in (»imo-sitiun zu

dem Händel'schon .Nern" entstanden ist und textlich denselben

GeuenRtand behandelt. Handel lies* im Jahre 1701» noch eine

..\irrippin»" ijeben. 172.'i und 17.'15 erschienen noch zwei Opern

.11 NifiM-" x-on Ii M. Orlandini und K. A. iHuii. (Irauu

..'iiifii'i.ii'" im Jahre H.M «in Werk iiarli dviii l;aein.'"Bc!e'n

.Hiit.üiiii. IS*. Dann war die Ztit für lluni und tirii'cleiilaiid in

•i.T >!['<( ".iiii.'iT tre.stimmi, iin'l am-b .N' r» schien in der Conipo-

i-itiuii wr^oM-n bi* .*ieh im Jahre INiJ J. J. Bott in aeiucr in

Berlin aufKeführten Oper .Actäa. das Mädchan vonCorinth* daaaelhen

nieder annahm Der Nücbate nach ihm ist Anton Rnblnatein,
der mitastaamWailM andas Weltbühnenvon Parisnnd Wien vorbei-

gegangan ist nnd dar l&imbnrger Opor das Verguii;;eu verüchaRt

hat, mm fltnflon M.-ile si>!t ihrem Baatohao einen .Noro'Jauf dia

Bretter su bringen.

In unserer Zeit d- r Khrenrettunjren und des t;eniecultiis wid-

met »ich auch die Bühne mehr und mehr der menscbt-nfreund-

ürhen Auii,'al>e. Charaktere, ibren Tritrer in vcr^Miiifenen Jahr-

liinnlert« II infach aU Unhold" ab^'ethau n iir i. n. .b iti Verstandniss

lind der Milile d. r ( h iieraliim n lie r zu brii!<;en. Adclf Wilbrand's

.Arria niiil Mi-i-.»Una* i»t die b-i.frk- ii-.\verlli-*ite L.-i.Miiiii; in

lUe^. r Kiehtiiiii:. lind naeliilem Ki'b. r'. II i-M.-rlinir in seinem .Aha»-

ver" i] 11 N 1" durch einesanfte Beik' i*" b i i-tisele rWellverachlunj,'

l iui -1 ru a.Hsen crlr.iijlicher Kem,icht hat, durfte man auch fiir ihn

eri^art' n. il.i.ss er das nächste Mal als stwaa aadaia als Uoa oia

unbe^'ieifiicher Teufel daa Drama durchlanfn ««rda; «nsa Noro
etwa, der in GsaaUirfmft nadi wis vor dar aHa Lump nnd Un-
mensch bleibt, lAor dodt wenigstens die Monologs dan bemtat,

8n«m siuo bessarsn und für diese Welt zu guten lehan leigea.

Sott Ambr. Tfaomaa und Charles Uounod gaidgt haban,

daas auch dio Uamlete un<l die Fau.ste sin^n kiinnen, hiltta auch

ein solcher philosophisch veredelter Nero der Musik kein Uindei»

niss mehr freisten. Jules Barbi.T. der Verfasser de» Textburbes

von Kubinstein'.s OjMT, hat hierauf verzichtet. Ob er sich in seiner

Arbeit au Li-f.'ouTe s Trauer.ipiel .Fpiibariv,t .N.nm" 'l'aiu iTlKij

anifesehbissen, weis« ich niclit i f.iil.^ .0"-t hat .li.' < ii un ihU-e

»eines N.'ru Nichts vun inederie-r \\ <-i»»ua.sclu-rei an >icli. r.üniiern

er L'iti'. UM» den N'Tii nach der alten Fas^tini;; Nero, den L'u-

mi ti.schi n. «eli.hi r diireb .>i ine K.iKen3< bafteu als Kaiser und als

Siin),'er ein« III Compunisteii manclir I lele>;i nheit bietet, gute Ein-

falle an den Mann zu brini,'en. Ich fur meinen Theil kann nicht

bcf^reifen. wio man einem solchen Unwesen wia diaaSMt Mcn SO

fiel Inleross« widmen kann, um nur erostlidi an dioGompositlon

dieses Buehea tu danken. WaaBnUnatain an dieaer Dichtung er-

winnt und gvCHaalt babsn mag, daa aehnnt mir nicht der Titel-

held zu sein, sondern dl« Gestalt der Chrysa, deren Xoth und
Fndo auch den eigentlichen Mittelponct des Werkes bildet. Nero
rini^t, sie zu besitzen, sie treicht aicaem Schick&al durch den Tod
aui>, nnd dieser führt Nrro's Sturz herbeL Sie und ihr Creliebter,

der AauitanierfUrst Vindej, sind die einzi!,'.-n beiden Men.sehen

«esenüber einer groMco Schaar von Bub ii und nn hr oder minder

befleckten Creaturcn, deren Anblick, Thun und Treiben uns im X
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Lauf« der rcichlichpn drei Stunden, wolrho dipse Oper d«ni*rt,

flcl]lie«8lich bflkiflmmt und boliUtijjt

Dur I1ic-l)f«T hat es dem Publiciini nicht sehr leicht Rrtnacht,

Das, was er vnrtriißt und zei-rr n will. Bchnell und einfach zu vnr-

«teben. Die Arbeit leidet an tinrm Kru^eordneten Zuviel, die

Disposition entbehrt der Cniie.nt-iMi; ' und verzettelt dw
Matorial und macht einen Eindruck lou Flüchtigkeit und Non-
dwIaiMk dar um u dar troUrencmmirien Finia Barbiar aabr
Bbamadit. Wlhrmd daa dranatiacb« Gebot (Mr den Vvn tvt'

luiffta, dan aieb aein Giankter in einem einzigni boetimmton
Zieb entfaltet ond darthnt, prSaentirt er sieh in aHra m&güchoa
Attitüden, Gber welche die Geadilehte nur berichtet: ziemlich

üuaaerlicben Zwecken, dem Wuntcbe, hier eine Liednummer, dort
einen »eenischen EiTcet anzubrin^n. int die tiefere Wirlrung, welch«
(kr Kitililick in ein i^ewaitiKeF Streben einer eiijenarüjfen Natur
auf di n licsrhauer ausübt, (.'••cnifi rt werden, und die einzelnen Acte
enthalten sfilche SIenpen v iti hrriffiiisa' f. und Intri^rnen, d.iss der
Ilauptfaden fast panz ver^i ss- n wird (Ucii h im ersten Acte ent-

ladet «ich ein Quantum von trapisrhem StnfT, wekheit für drei

Stücke ausreichen miiAste. Da ist eine Tochter, die in ihrer Mutter
«ine »erworfene Per«< n kennen lernt, eine SluttiT, die ihr Kind

Untschen Lüiitlin^' opfern soll, «n<i ein lU-licbter. der «ich

Glauben an sein Mädchen getauscht sieht. Der zweite Act
wire entbelirlich geweacn, wenn der Dichter »ich bitte denWonach
Twaagcn kennen, die StaataaeOonen ana dar Karo'aehan Qaaahidite
aeinem Drama mit etninverlelben. Ea «erden bier TOB Wnbcnii
Courtisanen und politischen Verschwörern Intriirnen

welche die Schlechtigkeit einer Gesellschaft constatiren, ttlÄf

Werth wir nicht im Zweifel sind, und Nero begeht vor noseren
cipeneu Augen vinc Keibe von Grausamkeiten und Tollheiten, die

wir auch auf eine blosse Krzählnnfr hin pem plauben würden.
In Barbier hat sicii »«hrend seiner Arbeit der Dramatiker we-

nig pertibrt er map in niüssipru Stimdin den pikanten Stnffzn-

weilen übiTfUipi-n bubi n, um ihm eiiji;.'c frajii anti- BiMer zu eut-

nidninn. abi.r es lap ihm dabei Nicbtü weiter am Herzen. Ich
.selir ihivun ab, ihm im Detail und in seinen einzelnen Srenen
naohzupc-hildern; um so lieber, als die Handliinp nicht frei von

Situationen ist, von denen nach den Regeln der (Jesellschaft nicht
gesprochen wird. Wenn ea sich darum gehandelt hätte, den
Pauonina Arbiter an inscenirea, ao int diea in dieaem eraten Acte
drutiaeh gennggeacbeben, and itdiVbinlil neugierig ra er&bren,
was die Leute, die aieh Gher die ÜMitttkihkeit von R. Wagner'a
.Walküre" nidit mfriadcn gaben, flbar «Baaen Eingang der Bar-
lüar'acbeu Oper sagen werden Ich sage ausdrücklich der Bar-
Itiar'acben, (Icun Rubinstein, obwohl er in den .Makkabiiem' in

jener Sceno zwischen derEleo[>atra und dem Eteazar ein erschrcck-

Jiches Talent für den Ausdruck einer fraglichen Sinnlichkeit be-

wiesen hat, fuhrt hier seine Muse in ziiehtigen Bogen um diet'fer

de.s ji(].:'ti.-<( h<n Sumjifes herum, unil, unh-kannt mit di m WiTke,
wie ich mich von vornherein absichtlich pelassen hatte, merkte
ich erat nach Schluss des gefährlichen Aet- h aus dem Teitbuche,
was diese Musik hatto schildern sollen und nullen- Die.se Zurüek-
haltunp und Deeeta hat der Componist sich für da» )2:iri7e Wi rk

dem Anscheine nach sur Pflicht gemacht: ich weiss nicht, ob ur

Miner Oper «ne Art EBnarton gab« woUU: Thatsichlich hat
da ibn wbilta, da bMM In dnuedanlien nndim Klange spr6de,

barlie nad f«n «iner cenviaaen moderirten TemperatDr, Ton deran
die erate Hüfte dea (bitten Aotea enteohieden auagonommen lat.

Da ist die Luft rein Ton der Gemeinhoit ekelhafter Subjectc, kein
llistorii'iikram feaaeltdie Phantasie; es sind Minuten der schönsten
Menschlichkeit, in der die wenigen edlen Naturen dieaer Nero-
Geschichte die begliickendsten Geftble dea Heriona austauschen,
und da ist dieser Kubinstein der alte, liebe, glühende und originelle

Kubinsteiii w iedir, für den »ir Alle sehwännen, sobald der Name
genannt wird. Ks ist selbstvirstiuKllich, dass die Oper noch
manche sinnige und kraftipe Nnmner. noch manche Stelle von
Bedi'Utunp und Einfall entluiU. a!)er wie immer: die Ilühepuncte
Kind lic- 1 Iii Ijter» Verdiens!, und i!a kumnit an die.sen dritten Act
Nichts ueiter heran. Eine llaujitscene, die wegen ihrer kunst-
reichen Anlage frappirt, ist der i>cbluss des zweiten Actes, wo der

Chor dasteht und den Triumphzug des Nero glusairt. Der Eine
maebt diaa^ derAnder» jene OMimiktaSuidbenMrkug: ea int «in
Darebelnaader wie in wltWdiM Leben; Jeder aldit ud fingt

kann: die Regie hatte an O stunirn, Di^eorationen und sceni.sehen

Apparaten Nichts gespart. Inipu-aut n.ir rami ntlieh di r Brand
von Horn mit den Keu"r«'.:>Ilii!i, dii' ^ich aiu S('li«arii-ii Himmel
aufthurmten, und ilcn a'ifpi Tt'pti n V- lki^iua-ürn, du- Ji m sehroclc-

lieh schonen Scliausidi'le mit Klagen und Vcrwiinschunpen foljji-n.

Gewiss waren oft mebrero Hunderte von Menschf-n auf der Huhm-

:

an änsserem Glänze mag dieaer .Nero* noch die .Hakkabäer'
überbirtM» dk nun firviUdi aanaikaUaeb viel bAbar ateU« mmam.
Unter den Solitteo Tordieaen v«r Allem Fnn SneherihCbiTaa,
dann Hr. Winkelmann ala Nero und Br.Dr.KrQckl (yina«ix)

dte aneaeiebnendate Erwibnong. Sie erfreuten sich der wieder-
holten Ebre, facrvorgcrnfen zu werden, nnd brachten den wider-
trebcoden Componisten, unter deaaen persönlicher Laitnaf die
AnfllihiBag atan&nd, dea OefteFea mit auf die Sfiba«.

Dr. H. Kretiaehmnr.

Berichte.

Leipzig. Den Reigen der vurwocbentliehen Concerlc In^gann

der Gesangverein „Ossian* mit einer Aufführung, deren Programm
in lüblichor Weise der Neuzeit Rechnung trug. Voran ging der
Verein seihet mit gemischten Chören vonG.Vierlingt.Der anhiimlitt

Reiter*, .Früblingsgefübl* nnd .Täuschung*, aimmtlieb melodii«h

wie hamonisch fein geartate Gesinge), Mor.Togel (.Am Abend*,
dia dnoHea Tinten dea Lenan'schen Gedicbtea gnt trefiend) nnd
Alfr. Biebter (.S^wiegesang*, nubele Factnr nnd ansprocbead),

aowie den wirksamen Männerchüren mit Sopransolo .Beiaelied*,

Jkbacbied' «ad .Früblingseinzug' von F. Uiller, in welchen daa

Solo von FrL Hoppe, einer talentirten Schülerin des bies. Con-
servatorinms, geeungen wurde. In diesen Gesängen, wie anch in

den noch weiteren gem. Chüren .Somuierlied" uud .Hohon Rob-
traut" von Schumann gab der Verein unter der tüchtigen Leitung

seini s lUriprn'i'ii Hrn älor. Vcpi l /.upvoUe und fein nuaneirte

I.piiitiinpin, bei d' ueii man mehr ©di-r weniger die iro Ganzen
nicht besoniler.:: Klanpschrmheil dii'&er Stimmenphal.inx nbersfh- n

konnte. Neueren und neuesten Datums waren auch zumeii<t die

einstimmigen Lieder, welche Frl. Hopp« «ad Hr. Zeh rf eld ror-

etwas Anderes: einen Anhalt fllr Alle bildet das
Diu Schwierigkeit dieser Soeuc geht noch Dher die analoge fn deo
sweiten Acte der .Meistersinger* nnd wurde von dem Hamburger
Peraonal wie spielend überwunden. Das Werk war im Ganzen
anagezeicbnet einstudirt und inscenirt; das Hin- und Herlaufen
in den Volksscencn: die Bewegungen von Gruppe zu Gruppe, von
Peifon zu Person gingen so natOrlicb, ala man ee sieb denken

trugen: .Der Asra* von Rubinstein, .Dar gefiiogene Adminl*
von Lassen und Mailied von Reineek«. Nor daa von Frl. Hoope
neben dem .Asra* gesungene Lied .0 attaaa Matter* ron C. iM»
reichte bes. der Entstehung etwas weiter zurück, wirkte ab«r dra-

«tiacber, ala mancbe neuere Composition dieses Gedichtes. Mit

trefflichen Vorträgen schmückten ausserdem noch die HH. Concert-

meister Raab nnd Barge das Concert ans, Jener spielt« mit an

ihm gewohnter Fri.sche ein Adagio von Spobr nnd einige Unga-

rieche Tinze von Brahms-Joachiro, Hr. Barge blies ganz entzückend

von ihm mit feinem Cliic für Fiöto übertragene Stucke von C}n>-

pin r Nocturne Op. 9. No. 2) und Raff (Taranti lla).

Den Kern- und Mittelpiunct des ü Eu terp econ certes am
folgenden Abend bildete die Ausführung von Vulkmann's sjTnpho-

nischer Meisterthat in Draoll. Hr ( apellmeister T roi b er diri-

girte mit sichtlicher Bepeist<'ninp, und mit Auflni tung aller Kräft«

folgte ihm die Capelle, ohne jedoch alle Getahrliclikeiten der Par-
titur siegreich zu bestehen. Relativ am geiungenataa nriial der

in eherner Wncbt einberacbreitcnde erate Sats. Dar Tidkmaa*-
aaimi Bfianhania |dbMMi voran Mendelsaobn'a Onvertare JDie
naodaMlne* üid waoer^a Badur-CUvierconoert, ihr folgten 8nle>

atflae fttr Clavier vonBeethoren ( Deutscher Tanz ), Raff(Lftndlw),

Field (Bondo acbenandol und Mendelssohn (I/ied ohne Worte in

Fdur, ala Zngaboi, sowie Feierliche Sceno und Harsch für Or-
chester vnn h Sciss. Auch in den beiden noch genannten Or-
chestemnromem wollte das Orchester nicht ganz auf die sonat be-
hauptete Hi die seiner Leisluugsf.ihipkeit gelangen, namentlich kam
die Viligranarboit in Mendelisuhn s Ouvertüre nur verstnblen n
ihrem Recht. Die Seis.s'whu CuiupuMtioti war NuNitat fiir uns.

So geschickt in ihr auch i-in Tlu il .uif il-.'u: audiTen herausivichat,

der Autor die Ürchesterfarbi n ;n niisclu n v. rBteht und Alles in

der Wirkung mit künstlerischem Blick erwogen ist, so fehlt es

dem Werke doch zu sehr an originalem Gehalt, als dass es mehr
als Torübcrgcbendes Interesse erregen könnte. Ein Mixtum com-
poaitnm van Haadeiaiolui, Sdanataa, Unt vad Wngiicr, avtap-

aebtidat aidi dlaam Kerum moig von einer gainiB Legimi andaiw
beiiibataa und onberfibmten.pbysiognomicloeen modernen Compo-
Bitiooea. Viel mebrYorgaflgen odur besser ungetrübte Prende bat

uns Hr. Fraf Sniaa fai aeiaer Eigenschaft als Pianist und Re-
generator dtarer OnmpoaitiDneB bereitet In <ler ereteren Eigen-

schaft war er wieder ganz der seine erstaunlichen technischen

Mittel nur als Mittel zum Zweck betrachtende Künstler mit den
warmen Qemfttb, ala welchen wir ihn «cbon frfiber verabma
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lornti-n, nach di-r arrlr'i-. ii Si it-' liiti li;it f-r mit ),iii'tatv.iUvin Siuii

di*'Ri>i,'!<"itiin^ zu \V.'li.T'!>(.Vini->Ti • i'->r!iin.ii'k iiiistTiT /.it inntrii-

miTitirt und finu ^raiu vorrr-inirlir Cui-n/ mr I'riRci]>al-t;mm-'

gu8eliriob?'n. DtT .Dciitschi' Tun/." v. n iiiitlioTon schi<ni ux-Lr

<ioe (»ascbirlit« Combinatinn vorKchi<>4l>!ncr Theincii ie« grotscn
Hoisten, »1» eioo blo«8c ilod<>rni»iruDK «ine« einüg«n Stttck«a su
sein, oio TezttMs {Pvm di« Piatit «ur abar aaeh in dieaer Dar»
bictun«; niclit la arblielcan. D«r ^HhStsteGaktgeno« ab Pianist
alle Khr^n, die scinrni so hprrorrat'i'ndpn Tnlf-nt zn Z(dli>n cinJ.

In d<'tn 5. (Jowand hau sci;inc<Tt liabcu nun auch div I.cip-

titr<T M. Bruch"» iK'in'st'i» irrosucs VirvV, die Cotnpusition des
Schillcr'sch-'n .Li'.d von d< r (Jlfckr- fürSiiH, Ch»r und Orcbestor,
in hvrrii b. kiiuira''Ti. I'i'' N'iivitrit «.jrvnii Ilrn Cafn'llmpist^rRoinocVn
auf Jas .Sorvrsams'..' vurln-i . it. t, iiii.i <Tiinwrti wir un? nan)''Utlich

seit I.anu'i'ni ki'iin'r nlnilii li L'nti ii, lii-fi ;'''liL'i ii'li n Ansfülipiii;.', »in
sii> am H.-r. Ali'^ml ilim rlji..ri-i li> ii Tlii'il dur>jli MitL'li^ 'i>T cIlt

Siiif:ak,ii|i nü'' und ili*s rnin'r.>itatBi;('sari^.ni r 'ins zu St Pauli zu

'J'li' il wurde. Wir Ori-hi\stcr und Clior. .•ti Vi"^» auch d.n S<do-
quart'lt.iius Vrau Ot t u - A 1 vgli bon aus l)r>^.sd<^n, Frl. A llu lien-

achild au.s Borliii um<I di-n UU. Dr. Gunx au^i llunnovi-r und
Staadigl&u«C'arl8ruhi'{,i'bildct, kaumcinen wcMUtlichi'D Wunsch
«Bhn. An dar Safradnetion bat ea gtmim niebt gvlcfai, daaadl«
KoTltit kavai einen Ae1itiin);s*^rfolg - wenn man den inuDOT «nt
am Bchlaas jedrn TheiU K«-«p('Ddcton aplrlich^n RiMfall ttbcrhanpt

«Inen Eriblg nt-nncu darf — erraa?. POr ISruehV Bubandlnnga-
woisc dos St'liilli-r'(.vhini (iiilichtps i-st RomherK der Vorläufer ge-

we«(>u, der Iii U' ro Autor war nur iicrli etwas vtdl.stiindiKer, indnni

er sogar da.s Motto .Vivos voc». Mortuos plauvo. Fulpura franko*
mit in Mu.sik set^ti-, Kuuibuii,' »iu Hruch habini Beide das Un-
ralässige des Beirinncu';, die lliriitun;; Sr'liiller'.i trotz d'Ten nur
äussorlicbou Zu-Hauitiiciilian^.' iIt vi'r.-.i-):ii (li'iii m Stin.nr.inu'i ri uml
Situationen v..n Anl'an;; bis V.H'ir zn Ki'm]« uwi-n, nielit .•ui|d'Hnden

uv.ti .-u-\i II.. Vitäi' nach liaai-sjjai'e ib n je»i-ilii.'i-ii Inhaltes in

IJ. i itatUi
, Arieu, (Quartette, Cluire mit und ohne .Soli etc. üu-

recht pelegt; ^^sunf,'en wird Alles i;nd auch bei Bruch mit tiner

Zahigliuit des llangi.'obleibcn.'» auf einzelnen Tvxttlicilcn , d«es man
duir dnrcb dio moderne Inatrumemtation nnd den nenieitlidunvn
Dnctns derMolodio Ton d«m Wabn, ea mit einem der naiven Com»
nonigten deg vor. Jabrhnnitorta sa tbun zu haben , bolroit wird.

Die >tarke Seite in drm Brueb'aclien Norum tiind, wie dies schon
in de.sC<<iti]Kini:-.t<>n frübervn unifaDgrcicberen Werken ftir Chor und
Soli Jer l all war, die Chöre; dieselben »ind, von dem Orchester
auf da-? Beste i,'ebübeu und getrauen, uit'i»tens von intensiver

Macht und Wirkuns; und erliliireu altein die trotz dem kurzen Bo-
.stehen des Werke.< si-lmn vielfaehen Aulfiilirunt-'en deshelben.

Naeh ihni'n lanm'ii' n l inii: ' liuljM lie illujtriretide OreheÄtersatze,

dann ki.<mnit da.^ T' liri/i' l'ii. » o .l, r CoiiuH.nist si'iiien Toio-n ilra-

matischeKial't t_'.'lie]j M,llt.', f.'lilt ilmi ^-^ m- imlirli ilä> ivi_l;te V.tüi.i-

gnn dazu. :ini auli.illitrsler. wird <iie.*er Mauftel iui r'^eitula iselieu

Tlieil, ib r iil"TlKH][it mehr riirrnen, als ei}fono (iedanken enthält.

Von (ieü eiiizelu''n i>oli durfte da* Ario&o .Lieblich in der Braute
Ixicken* das eindringlicbsta aein. So w«ni| wi« durch die oft leelit

iatigaut« Textwiederbolung wird man auch durch einige Doeb>
mntionaacimitaer erbant. Ala Torzug üi^cnndürer Art ist die zu-

meist i^te Sangbarkeit der Tocah-n Partien der Composition zu

nennen. Wir dürfen uns mit Küeksiclit auf die anliUslich der

stattgehabten Aufführungen dieser Novität bereit.s ma^S'-nhaft er-

schienenen Be.«|irechungen derselben wohl mit diesen kurz^'efassten

Cliarakteristica genügen lassen, um »o eher, als j' tzt für Jeden,

dor sieh nähere Kin.sicht in das Werk ver^chaif.n will, l'artitur

uud Clavierau.szu;,' de.s.selb.'u bereit Heiden >saeb A!l< in, wa- Bruch
in den b-tzteii .laliri n fieselnii ben liat, .si li. int i 'U'^em LVm-
{louisteii ii'. Iiair ii5|ieri<.>ile. in w. li h.T 'b r „Fritlij.tf- uud das

l.Vii'liiieoio-1 rt . iit.-tjiii'ii ii. iiielit vvi' il-Tk- lueii /u w II. :!." Alle (;o-

schlekt'' Maelie, alb r Anfw.in.l 4er ;iii-;^ei,|i M.lt 'l t;:i:,. lit iiber

die Kr»elK'|duu«, die das 'i'ali iit Brneb't so Iruhz- iti^' erlitten,

nicht hinweg, «m «ehr man auch da.> Factum bodoiicni niuss.

Unscro Theaterdiroctiou brachte am 6. d. Uta. erstmalig

Ghidi'a .Iphigenie io Anlis' in der Waguer'aelien Betrboitong inr

Anfftthmn^undhat mit dieserInsoenirangdte besteAntwort auf die

Artikel gegeben, die ein hie«. Localblatt ntuonlinL'i in Scene setzt,

damit der Theatcrskandal in Leipzig Ja kein Kndi' nimmt. Wir
kämmen in n. K«. auf diese ccbt kütutlerischeTliat unserurOpcr
süflkelf.

Klberfeld, a. Nov. Das erste L'rcsse Abonnemontoonccft
dieper .Sai<i>>n. welelo < am .SonnabrnJ d' n 1. Nov stattfand, gab
un.-erem neu> n Mu>ikdiiector Hrn. .lul. Bulhn Uele'.'enheit, zu be-

weisen, doss man eine sehr glückliche Wahl getroffen hatte, ak
man ihm im Frfilgabr dieaaa Jaliraa di« erledigte Diiiganteoatelfa»

übnrwiea. In der \iiffiilirii!:^' von Hindel'a .Jodaa Uucabäus".
xvelch« eine vor^li>:licbe e,-ii;iiint zu wnrrlen verdient, durtto er

aber auch aus dem allseiti^ren Beifall des Publieums erkennen,
dass man hiiTselbst ea wohl zu seli.it/en weiss, in ihmeinen ganz
herv"rra^''iiil-'ii l.eiti r fur unsere mii<ika!isi li'Mi Aufführungen ge-

wunnen zu haben. Die Suli lagen in den iiüuden dor Damen
Klifferath und Wellershans und dar UU. v.Witt vndHll 1

FrL KuRprath iat eine Sofafilerin Stockbansen's. Frl. Wellersbaas
hat «if der Berliner HaebaaiMile atadirt, I.ctitn« kannte wie Ihn
meisten Mitsctiflierinnen neben vielen Vonftgrra stemtjrpe von dem
Berliner Tnntitute ausgehende Anirewohnheiten nicht verleugnen.

Merkwünligenveise hat der .Sitpran des Frl. Kufferath einen dü-
steren Alttimbre, der Alt des l'rl Wi'llershaus einen hellen Sopran"
klang! Die Sehweriner Karomerniinger v. Witt und Hill, hier am
Hhein sehr beliebt und gesehätzt, bewährten auch diesmal ihren
guten kiin.stlerischen Ruf Die Chöre t'inL'en aiiseezeicbnet,

aiieli (las (Irehester hielt »ich brav. Tiisere orebestraleu Verhält-
iiivse werden durch die energisch ' Haiel di-.s Hrn. Buths einer

;:lin kH> lien KwrganiK;itiou unterworfen werden müssen. balTentlich

lin^-t - s ilim. i:ns ein städtisches Orchester zu verschaffen. —
l'ebrigeiis bin ich iu der angenehmen Ijige, Ihnen mitth"ilen

zu kimnen, das« man endlich auch hier Wagner'« Composjtionen

aulTUhrt. Un^ur Theatt^r war bisher hionu allerdings nicht im
Stand«, aber andi in unaeran Conoertsa war die aana Bichtnag,
in der. wie tAn .Ualodienmachfir* sieb ansdrtdrta. .dia deuteehe
Kiiu.it zu Grabe getragen wird', durch snperclasaische Herrschaften
vernvut. Ur. Buth», der anderer Meinung ist. als Jene, wird im
nienaton Coneait n. A. Vorspiel und Chor aaa&Aats der .M«ater-
alnger* auinibreii.

Annaberg. 2 Museumsconc. (Stahl): Seren in Kanonform
f. Streichorch. v. Henschel. „Euryanthi?"-Ouvert. v. Weber,
Conipositionen f. zwei Violinen v..S|Kihr (Aud. a. dem 2. Conc.) n.

Ch. Uub^'r (Conc.), >orgetr. v. Uli. Stahl u. Bach, Gesangsolovoi^

träge des Hrn. G. >Sehm)dt.

ABOhcraleben. Svmph.-Soirte des Hm. Htater: 6. Smnh.
V. Beethoven, Ouvertüren v. Wagner („Rienii") n. Brttll („Das
goldouo Kreuz''

,
Solovortrigo dea Frl. Horson a. Weimar (Arie

T. Isouard, Lieder r. Xutaser [„Bleib hei mir"], Knieso [„In

dem Garten als eine Rose''] n. I.as.sen [„Viiglein, wohin ao
schnell")) u. de« Hrn. Lübbe a. De-ssau (zwei Stücke f Viidonc.

d''S Ilm Vortragenden .

KuNel. Conc. f die Wiltwen-, Wai.sen- u. Altnrscassi« des
Oreb'-itervi reinü jVolkland) aiu Ii, Nov ; 1 Symph. v. Beethoven,
..Kosuuiiiii'l"" - Ouvert. V Selnli.-rt, Menuett f. .Streiehiirch v.

Iii)' eheriiii. Arien v. Jleiiil. Usuliii ii. llaydn (Frl. Obeue.b r).

Kerlin. Auffuhr, di s ..raulu.s'" v.' Mendelssohn durch den
.SchiO'iifselH'n ( ie.san'/veriiu (.Sehnijnfi unt. soli.st. Mitwirk, der

Frl*. KUdiger u. Wegoncr u. der HU. liejer u. Fröhlich a. Zeitz

am 4. Kov.
Bremen. 3. Abonn.-Cone. (Bointhaler): 4. Srmph. r. Hen-

ddaaohn, OuTwinren von F. v. Holstein („Frau .Xvontiure" i u.

Mendelssohn („Heeroastillo und glfickliche Fahrt"). Solnvortrigo
des Frl. Timanoff a. St Petersburt: iClav,, And u- .Scherzo a. dem
Ce.nc. syinph. v. Litulff. l'astorab- v Scarlatti, Mi'nitett V.

Moszkowski u „Rigaudon" v. Baffi u. de« Hrn. K. lilauwaart

a. Möns (Ges. ..Bhilipp von Artevelde", Ballade v. Gevaerl,
Lied' r V r Beiioit |,,Z»ei Bur-9elieii'-| ii. de Mol | l.' ii^ü' d u,

Mail; -

Breslau. 2 .\Uenn.-('<inc ib'S Bn slnuer Orchestervereina

(Scholz;; Ks ilur-.Syitii'li. v Mczart, V,,|^|i;.l zu den „Meister-

singern" V. WaL'U' T, ..Nachtmusik" 1". kl. Urch. V. fi. Seholz,
Vifilnncellvortr.i:.-e Jrs lfm. Toiiner a. Wi>'n (Cmc n. Qnvotta olg.

Comp, sowie „Träumerei" v Schumann!.
lirflssel. Conc. des Cercle Artistique Litterair» am 97.

Oct.-. Soluvorträgü dus Frl. Deecliamps {des., Arion v. 6IttelC|

Thema« a.Mejr«rbeer, «Halt d'itoilaa« v.Widor a. „Bodeu* v.

Fanre>n. dea Hm. Prot Bappehfi n. Dresden (TioL, 2. Snite
V.Ries, Introd. und nUexontani" a der Seren. v.Dararosch etc.).

Dun/Jcr. 1. Cene. der Philbarm. Geaellscbaft unt. MirwLrk.
lies Frl. K 'm^ies a. Berlin u. der HH de Ahna a. Berlin u. Weijer
a. Dnii^i'.': tidiir-Streichmiart, v. Haydn, Clavieraon. Op. 10^

No. Iii . '.linM'n, Viiiiiuson v. Nardini. (Jesänu'c v. Jensen
(„Dol .i",a I

I.. .s<,iiiuiiann, Viotinsoli v. Chopin und Schumann.
Durm^tudl. 1 ('one fdenWittwen- u. Waisenfomls dor Hof-

musik Schmidt i f) .Symj'h. \ . B' ethuven, „Oberou' -Ouvert v. Wo-
ber, SoloTortrügo des i rL Kuispol (Ulh , „Wie biitt du, mciuo
KBÖiglB" V. Brnhms eto.) n. de« Hm. H«riUMd (TioL, Cone. v. ^
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Beetbonn a. Bomanzo a. BdwiW a. der 3. Suite t. Ries) —
A TirtftJQtib am 2. Nor.: QiT.-Violinson. Op. 3 v. W. de Huau.
Compositionpn f zwei ViuliiifH v. Siiohr (I-ar^'lM-tto) u. Brahms-

Joacbim (»woi Uiitrar. Tatizo «\>lil arr.Vll, Holovortnitf" «Ins

Frl. Calmbvrj: n. Hm. de llx.m {„Mrirclieii'- u, Walzor

£ Clav, ciiri ii. Cumii. ).

Dresden. '2. Ucbun^fsaboud des Toiikunstlirvrroins ; Praelud.,

Monuolt u. Fii^e f. Streitborth. v. 11. Koinluild, A diir-iStroioh-

«uurt. V. Mozart (HH. Suoh-sc, L. Sein iik. .Schtiiidt a E. .S'.ln'nk),

SolororträKo ilor Uli. riiiiidr r | K1.-('.iiil-. v. H.iiiilul: u. Frmiz

acn. (WaJdliorn. Ijiv^o rcli;,'iujo v. 0. Wer mann u. dur-Nolt.

T. Eciu <•.-; I-

£B»eu a. d. K. 1. Conc des Mosikvcnias (Witto): Muik
nm „Sommeraaebtatraum" t. HtndabaohD, „GwuMiMnnig" t
Chor, 8«pransolo u. Oreli. r. J. Tssach, „Coriolaii''*Oim>t t.

Baathmo, Solvrorbig« 4m FrL E. KlUprcl (Udur-ClaTicraooe. v.

BaallMTHi) u. dei Hm. Ad. FUcbor a. Paris (Violone., Bonnnse
T. Sfciat-SaC'ns u. Tar«ntcllc v. Ad. Fi»(;ht>r).

Fimakfurt a. M. 3. Museum scoiic, (Müllpr): 2. Sjinnh. v.

Sohamann, „F.ino iiordiiMdio llocrfulirl", Ouvert. t. Fm. Hart-
man u, Solovortrüjre ilvr Fr.m Morun-OKlon (Arie a „Francvsca

da Riiiiini" V. H. Gi.ictz. „Diii Maiiiachl v. liruhms etc.) u. du«

Hm. O R-iif II. I5i rliu (Cluv ..

Frankfurt a. ü. 1. Suüidi -Cmir. di* l'iiilharm. Vortdiia

(Bluim-ulliatl; G. Sympli. v. li.. lli<jven, Adapo u. d-T .Schott,

tiyiuiih. V. Mcndids,s<"diii, UiiSi'Jtur. ii V Vi .'v 1 i n K (~Iin Früldilif;")

U. Cncruhiiii („lA4uiiika'-), IVhlka il'j^ MitiidoUnei v. Dcsonni;»,

Uesanjfsvurträgn di'.s Frl. Cl. (julJ.selimidt u. St. Petersburg.

Halberstädt. 1 Codc. des Cnnc.-V«>r<!iiu: Solovortriige der

Frauen Bu«neubcrgor a. Uauuover (Gos., „Du bist wie cino Blume"
«. JE» Uiokt der Um« v. Babiattein. .,Woh mir, dass ich

n nageo wigte* v. Baateabar^ar otc.) u. Itapjxddi a. Dresden

(dtv.) u. du Hm. Prof. Rapiioldi a. Dresden (ViuL, Introd. ii.

JSaaminadrtMpiik'- a. der boren, f. Damrosch etc.).

MaO» b. 1. Abunn.-Conc. (Toivtiacli) : 6. Sywph. x.

Baetbwan, Solorortriiip) des Frl. IL Stttoriua a. Cö'ln (tica.,

Ärio 8. „Fritbjof" v. Bruch, „Er war ein alter Küni^:" v. Rn-
binstein, „ui'beimcs" v. Scbubirl ii. „Kloiu Auna Kathrin"
V. ¥. s. IKilstoiu) u. dos Hrn. X. Si liurwi nka a. Hurlin (BinuU-

Hatiibursr. 1. Pliilli;iriii.-('Hiii- i v. lli rniillri : K. Symjdi. v.

lii-i tliiiVi Ii, ..Mi I
.-• -:-nll^' iiiiii (.'liicklitlie Fahrt" v, M.-ndi l-.'.i-lin.

iSuli.iuirtriifc'.- d< « Frl. Tiiuaimll a. .St. Pcter*burj; (Clav , Aud. u

Si'bvrzo a. dem Conc Ol). 102 v. Litolff, Pastorale v. Scarlatti,

Menuett V. UoazkowaVi u. Taraut< lk v. Liact) u. des Um.
Bbamart ». Muna (Uea-, Ario t. Moxart a. LiadBr r. tt. Hv«
bcrti [.SereDado-, Wiegenlied n. Uaili^). — SoMoamtt. Oot.;

Stoeiduiuart. Op. IT v. Ku bin stein <HH. Bargfaear,8<^iiiiBg,
VietMB u. Uuwa), .Suluvurträ^ des FtL Tlmanoff (AUe^tro de
Cone.. V. Cboiiin, „(iretclien am Sjjinnrade'' v Scbubf-rt-Lisitt n.

ileniu'tt V. lu nszko waki) «. des Hni. Ulauwai-rt i\,Philipi> vnii

Arteveldi>'', Ballade v. (J tv a ert, Li.:;der v. IJünn il u. deiluU.
— Coüc. dl.'* Hrn. A. Büliiusti'iii am .S, Xov. m, ClavierMili v.

fiubiiisteiu iFui,'!^ II. (Jaloi)'. Jlnzart, Bii'tliov.Mi, Chojiin, liach,

flchuniaiui, Fi.lil, lI'iiT'lt, Tlialben; ii. Li Hit
llirscbliertr i. Sehl. 1. ("<.!» il- s MusikviT. ins I)riiiii-wij|f, :

tidar-C"lavi«rtriij u. Cliriir.-Dii.
(»i..

Iii. N<>. :j. v, l!.i tli.,v.ii, O-
(yintfvortrat.'" dcvH Frl. M. v. I.iii l;1. ii-.ti-iii .i ü'rliii Ari ^ v. Mo.
zart und Lieder „Kr i-t ;.'. koiiin:' ir' ii. .,\\'idini:iiL''" v. Frani,
„Mit deinen blaueu Aup u- v. La^son, „Das Haidekiiid'- v. H.
Schäffer, „Keine Antwort v. WKent n. SehwuMDliad ?. L.

Hartmann), TiolonccUtioIi.

Jsaa. 1. Akad. Conc. (NmaMoa): 6. Sympb. r. BecOoTen,
FMnaneh t. Mcjerboer, SoleTortrlge der Fna Fiehtner>Spohr
a. Weimar (Ario ,Dio Kraft rersießt" a. „l>er WidoTBpiinstigen
Zahmiin;:^" v. H. Goi'tz, ..Lotosblumu'^ v. Schnmanii, Wief^enlied
V. Brahms ii, „Di-r Zij.'ciinerbube'' v. Ltaaes) u. des Hrn.
Harold a. St. Pi-tersbiirt; i Vi(d.).

KUni^sberK 1. Pr. a Borsenconc. fRakemann): Schott.

Sjrmph V. Mend>'l.'iSi;ihn, Vorspiel zur Opi-r „Melusine" v. (Jrara-
mann, .Solovurtrane der Frau .Scbniitt-Ci;iny a. .Sehwrin iGes ,

„Mainaeht" v. Brahra-s, „Keine Sun: um den Wi-y v. Itaff

etc.) u. des Hrn. Uaür (Vi.d . Siiif, i siia^'ii. l" v Lalo, Cavatiue

T. Batf u. Edur-K-'U Im v. Vi,.iut, ii)|ii ,.

Luhr> 1. Vi'reint.al.i' iid i\r> Siii(;v.'ri-iiii i .Soinlxirn i ; Cumi n-

siti'inni I. Clav, zu Ti<T H.iiidi'ii v. Lisil (..Ta.~>H-| n Vulk-
uiaiiu (zwei Nummern a. den „(.'nt.;ar. Skizzen"), „Melusine",

Vocalduett . F. v. UuUtein. Lieder t. Frani, nMaledi«^ und
Wudaäed f. Clav. v. Rheinberger.

Leipzlr. Conc. dos Gesantrvor. .Osai.in" (Mor. VoRel) *ni

3. ICov.i Lieder f. pem. (.'bor v. (J Vierlinc I .Der schnellste

Reiter", .F'rflblini^nirefiibl" u. .Taus' hun«") , Mor. Vogel (.Am
Abend'), Alfr Richter (.ZwießesanK') u. Schumann (Sommer-
liud u. .Schön Kohtraufi, sowii' f, Maiinen-hor m. Sopransd'» t.

F. Hiller {Reiselied, ..\bsi hii'd" u. .Friihlini:*ioinziiu* ), SoloTor-

triiee Frl. Hoppe a. Mi-rsibur;; (Li-d.T v. Kubin«teia I'.IXt

A>ra'j u. C Luwe f.O 8i.i8.se Muttor-] u. der HH. Zehrfeld (Li<>-

d.T V. Lassen [.Der selan^etn. Admiral"] n. Roinocko {M*i-
licj ;, W.iiih iVii.l. u. Barire (Kloto). — 6. CenrandhausconOMt
(Iv iü'M'ki I , (i. Svm[>h. V. Beethoven, .Frau Avcntiurc". Oovert. T.

F. V IL.ilHtiuii, iiixtnim.TA Dietrich. SoloTortrindarFnnCL
SchumanniCiav., u. A. Capriouioa.Inlermci»>a. Op.7o T.Brnbmn)
n. dM Hrn. fiw BkawMUt Hew (Craeartan« r. de Kol und
BiOtdo T. OSTtert].

London. 1. u. 2. Trioabend der HH. C. Armbrust<«r Cl.iv.),

W. Wiener (Viol.) u. H. Daubert (Violone »: Ciaviertrios v Ilu-
bin.ätein lOp. .''ül. Beethoven iOp. 70. No. 1 n. 2) u. Raff
(Op. 112). Clav. Violinson. Op. 121 v. Schumann, Clav.-Violou-

cell son. Op. 18 r. Rubinstein, Clav-, Vi<d - u. VioloneelUolL
— Conc. des Violini-sten Hrn. S. van Praag iint. Mitwirk der HH.
C. Armbruster (Clav) ii O. Sondermatin tli'ii) am 12. Noy.

;

Clav.-Violiusuuateu V. Kivtlniven 3<», No 2 u. K ii 1) i n s t i n
(Op l.Ti, Lieder v. Liszt („Es rauss ein Wunderbares .win"!,

Br.ilimH („SoiintarM u. A., BoU C Clatp. M. £ VkL (ßmL brilL

V. S, van Praau' ••tc.

Lübeck. 1. Kajnincrmusikabond: Oaviertrios y. Schub«rt

(Op. HX»> u. Haydn (üdur), Lieder v. Lassen („Vöglein, wohin
so schDeU") u. A., Soli t Clav. t. B. Kiemann (Gavotte) o.

Bargiel (Schern), t TioL t. Baff (Caratine) u. Brahma-
Joaebim (Oatuc. Tin*) «. t Tiohmc. v. S. Bach n. ßoltar-

mann. (AmfBbmda: Ma. Ihraamt [Oe«.! u. Herrmann [Clav.],

HH. Barghecr u. QoVE a. Hamburg rVioL u. Violonc-l.)

Luzern. 1. Abona-Conc (Arnold : A dur-Symph. v. Men-
delaaolm, ..Medea^-Onvert v. Choriibini, .>. T'njrar. Rbap^ f Orcb.

Li«it-Doi)pler . Solovortrruje der HH. Arnold (Cdiir-Clavier-

conc. V, B.j. tlioveu), Ziethen (Seena caut. f. FL », FarateaauJ
u. lüiid.^mann (Arie v. Weber u. Lieder JinniMlndaa IM^mJ'

u. „Marfcri'lli am Thore" v. .Icnsen).
Mapdebure. Am -."J. O. t. (\juc. f. den Ordi.-Peusionslondi

m Hriii-Ii,< „Lii d v<,n der Cloeke" unl. Udt. d.-s lirn. KeUbf
u s.iliil. MilHirk. d'T Fraii Ott.>-Alv.>ilr.l...n a. l>r.fii-'n, de« RL
Brüuicke u dor IUI. v. Witt a. Schwerin u. v. Milde a. WljllT.
— l. llaniionipconc. : Bdur-Symph V. Beethoven, .^AnalwaoB"-

Ouvert. V. Cherubini, 8olovorträgo de« FrL Claapaiy a. WiaabjBW
(tiea., Arie a. „OdyasMia- t. Brach. •KUace, klinge, Paor

den" T. Jenaen etCi-l m. des Hm. Baunt a. Berlb (Tiol., n. A.

BonuHHM T. Brach).
Hannbcla. S. Mnrikal Akademie: Cdar-Sfmt>b v. Hajrdn,

„Hcbriden'-Ouvert. v Mend. l«uhn, Balletmusik u Uochzeitszu)? a.

„Fommors" v. 1{ ii l> i n s t e i n , Violinvorträife des Hrn. Sarasate

(2 Colli-. V Bruch, Introd. «. Bondo capricc. v. Saint-Saens
u, S|.iiii Tanz« V. Saia^atet.

^llblbausen \. Tb. 1. RcsMiuro.;-CV)nc. (Bokicki : Ddur-
Svm]ili V. Hii'.ihi, „N;i;a'lpn"-< iiiv.Tt v. Gade, Seh' rzu a. dem
.f?omm':Tiiarlit^'raiiin" v M'-ndflssohn. (ie&angvortra^o des Frl.

Bock ii Maj;dclj,irsr A-i.- v Kretschmer, ,0, sing ein Lied'

V. Wi. '-;iML', .l'riiiiliii:,'siiaiht" v. Schumann u. Seren von

(ionn<'li
Naumburs a. .S. 1. Conc dej Hrn. F. Schulze unt. Mit-

wirk. de>i Frl. Bütticlier a- Leipzi;; (Ues,) u. des Hm. FroL

RapiJoIdi a. Dresden (Viol.) ui. Sulopiöoim f. Uea. v. Honart,

aehnmann n. Hiller (.Hvtter und Kiad*), t Clav. r. ScbumanD,
Taebalkowaky (Lied ohne Werte) n. Raff (Hareia) n. f VioL

T. Spohr (9. Conc), S. Bach 'Praelnd. a. Fuge), Paganmi u.

Ledair.
»nslrelltx. 1 Svmph -Conc. (Klughardt): 3. Sj-mpb. v. A.

Klußhardt. Tonbihfer f. Oreh tu Schiller'« ,Lied von der

(Hocke" V. C. Stör, .Suiumuruacht!itrnum"-OuTert. v. MondeU-
Sfihn, .Triiumorei" f. .Streichurch. v. .Schuiiiunn.

N'ew-York. L Soiräe f KamniormusiV dos New York Phil-

liannoüic ( liib d-r Uli. Arnolil, <iramzb.'ru' < Vi(>l.\. (Jramm (Viola),

W'ernor (Violone i, Manoli (Contraba.«*) u. Wcinor IFI.): Cdar*
Stri'iclujiiint- V. Bcelb<.-veu, C nioILStreichquart. v. (;rieg. Com.
f. Cl.-iv . Fl. u. Viel. ni. tjuint. Boßb-it. v. S. Buch. Ces.

Xtirnberu. I Trio--"iroi> dor Frau Erdmannsdörfer-Fichtner
a. Suuderäbauson < Clav.) u. der 1111, Walter a. Uünchen u. Wihan
a. Sondersbausen (Viulunc.) nnl Uitwirk. dea Hrn. M. Erdaianne-

dOrfer a. Sondershaoaen (dav.): Ciaviertrioa t. Bcbttbart (Op. UIO|
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n. Braluns fOp. Hl, Clav.-Violonci-lIaon. Op. 39 v. Kubinstoin,
Pliai.t. !i. Fnpo (ib. BACH f. zwei Claviorc v. Liszt.

P»rl», 2. Popul Cune. (Pasdi^loupl : Symphonien v. IJ'^ctliOvctl

(No. 6) u. Schümann (C<hir . Z«ii<i hi ii!V('t^iiii:-.i.: ;i „Orph. us" v.

Gluck, Ballctmiisik a. .Sylvia" v. liulibej*, .Siritia'l.' v. ilayiin,

ausKcf' vomgaDjen Streicliortli.. Hurfenaoli, Skus^vf. v. Hrn. Uasiii»!-

mans — 3 I'npul. Covc. (Pasdoloup) ; 3. Sj-moh v. Beothuven,
.Snniiiii ruuchtslraum'-Sliisik v. M-'n'K'lssohn, Jladrit'al v. L. do
Aluupuuu, I'baDt. f. Chiv. v. Schubutt-Liut iClav.; Ur. L.
firi'itner). — 2. Ghltelet-CoDO. (Colonne): G molUSjrmph. t. Mo-
art, RtukModi* 1 Orah. t. E. Ltlo, D«dio macalm ?. Skint-
8K«n«, 6mimi»0p. B t. BaathoTM. Miigaf: ««n gtam Stnieh.-

ordL, Bnon-dSTioreoDo. t. Bralimt (Fnn Survadj). —
8. Chätelet-Cone. (Colonne); 6. Syinnh. r. BwthoTcn, „Grenadn",

spani«ehe S;mpb. T.Manuel Giro, ätuckL> aus der .Manfred'-Mu-
sik T. Schumuin. Huchzoitsnsneli aiu dam .SomawiMidiUtniim*
V. IJcttdelMobn, Trio df s JenoN boHrflitM t. Berlios, BeroauM
f. Stp'irhinsfr v. H. Kebcr.

Pilsen, a. Vcr-CoDc. der Pilsonor Lii^ih'rt.if'l Kii.V'!

,Norniannui:2iiu'" (. Xiiniiprrhor ra. Bi'ulcit. v. vi.T Hriniorn v.

F. Muhriuj.'. JtT \ ;l\ii-hpr Postillon" f. Münnurcbor in. lian-

tonsolü u. Hu>.'.illii.iii V. ko-scliat, gi-m. Chön> m Clav, v Wa^;-

ni'r (Brantlii.-d a. .I, 'h<'ii<:rjii" i n. Subuhort ( Jajj- rchur a. .Husa-
niundfl*! u. a cap' lla v K Ii .. i ii b .< r j,'pr (,A11 uiviuf' GiHiaiiken")

u. Mt-ndi-lMülin \.\nf dem Soy"!, ,Mci DianiUo i» »attb«r* f.

MUuncrchor v. Kose bat, .M«*ud«<;heiunacht" f. drewtimm. weibl.

Om tt. Ja naht <lar Lau* f. do. ro. Sopransolo (Frau Wauka)
v. CI»T.T.Vfiarst,€ranag8olovortr«go dcrHH. Prof. Ttcbepper
C.Lehn doina Wwc" v. JaDaan eto.) o. UoHumar bOakt
der Thau* n. .Sa&waaht* t. Bibinatain), .GnomaBtHU* f.

Viol. ». Bauini.
Potsdam. Cone. der PbilhamioD. GeAclkchsft am ß. Not.:

Oiivcrt. zu .Maria Stuart' v. Vierling, Orch.-Variat. Op. :')0

V, Wüorst, Clav -ViolnncclUon. Op. 69 v. Bvothovpu, Soli f. Ges.
V. P.'-i'thcivpn (.Ah, ptirfiiln'i, Thomas (R<)manzp a. .Mi^'uou"),
l.i^si'n l.VöijU^in. «^hiii ro schnoU"), Selm mann u. Gnunod
(Öcreuadf), f. Clav. v. C'hnpin, Baeh Kiavotti-i, Kubinstpin
(Gdur-Burc.-iri>ll( ) m G txvü i.Norweg.lBrautzii^' im Vorbfizirhi-n")

u. f. Viülnnc. T. Iliscboff <Coumt«tuck). (llitwirkcode: FrL
Beck a. ilagdeburg IGaa.], HH. Andnaaon «. Saodow «. BcvUn
[ClaT. u. Viülonc.].)

QnadUiibnrg. 1. Conc dea ConeertTtniut DmoIl ChTiai-
Tialinaon. v. Scbnmann, Soll f. Gea. r. Braboi« (.Wla biat dq,
nelrn KöDisin«), Frani (.SUll* fflobatlnit-n Salnaek* (.0
aOiao Mutter*), Taubert (.In der Prcmda') u. A., f. Clav. t.

Schubert, Liszt (Etüde) u. Chopin Ällegro de Conc.) u. f. Viol.
T. DamruBch (Introd, u. SoiuiuernacbtMpuk a. der Seren.) u.

Paganini (Eadur n. AmoU-Etudo). ( Anafa£rande: üi, u. Fnu
Prof. Bappoldi a. Dreaden [TloL u. Clav.], Fil. Sdieel a. FvuHt-
fiirt a. M. [Gcs ).)

Uutterdam. Conc. der .Symph.- u. Hannnnip-VpriH'nipinfr
(Blumentritt) am li. Ni v .Seime« pittorpeiqu.--,- f. tirch. v. J.

Masgenut, limma:. iiiiv- rt. t. ¥. Kies. Vi,rü[ • 1 ^ii li^'i)

„Folkuntreru' v. Krt tfiehm-T, Soli f. Clav. v. 5Ienilehs.,lin (l

Conc.) u ( hiipin u. f. Ges. t. MeuJeksohii, .Sehumann u. .Si lmbert.
t^aalfeld. Gr. Conc. in der .Erholung" am 1. .N'uv : Ouver-

türen V. Mtnd<'U«ohn (.Heimkehr aus der Fremde") u. lU i.^isiu'. r,

SoloTortrügc der Frau M. Klauwell iGe«., u. A. „I.eb wohl, liebes

Gretchen' t. Gada, .In dn JUännacbt" n. „Pat.<ich ins Händ-
.eben* t. Tanbort) i. dar BH. Weoiel (Harfoi u. Gumbart
(Horn, N. iL Bomaaia r. Raff), aimmtlieb a. Lrijaif.

BoiwwIb. 1. Abonn.-Soirfe f. Salon- n. Kattfflemraaili:
Clavicrquartette v. Sehnmann u. Brahma (tJraoll), Liwler t.

Schumann, Brahms („Von ewigor Liebe'^l. T.^chaikowRk}-
(.SehuBUebt") U. Metzdorff fPer.ni.H'he« Lieih. Vinluneellsuli T.

.S. Baeb 11. Popper (Mazurkal (AusfuhrenJe . Uli Hill [iivaX
Schmitt [Clav]. Zahn (Viol.), Kupfer. [Vi., |a] u. Ijnig Q'ii.lone ].l

- 1. ;Or<li.-Al"irin.-roiie. (.Schmitt): 8. Sviiipii, t. Beethoven,
X'tturni' II. FiiiiTul«' f. Orth v. H. v. Bülow lu'ut. 1.4'it. d. (Tomp ),

H'i b:^i1-;ii;,- .1' .'.iiii..rn • y. Ruhiuatein, Soluvurtrage der
IIH. Uli; .lii-.i . V, Hiil.nv iCIav,, Cme. v, H. v. Brojjsart,
Chrum. rii !!• n l S IJaeli, K|r.i;ie-Ini[ r v .Schnbert, 8
Ungar. Kiiapi. Lih.;i u. Galop brill v. Kubiugteini.

Speyer. 1. Concert dea Orchester - Vereins : Jupiter-

Sjmpb. r. Uozart, .Fierrabras'-Ourert. v. Schubert. .Trünmerei*
tSutaidMireh. T,SdmniaBn,Dnalka.deB.FolkQnceni* T.Krotacb-
nar (HH. Hesadbaeh u. Plaiik), GaaaagioloTortolgo dar HH.
Baaaelbach (Sieginund's Liebaamaang a. der .Walkare" t, Wag-
ner, ,\Vül&t du mein ei£en aaia* u. .Ewig mein* v. EnkSficE«
nar n. Wandarliod t. fiehumaan) n. Plank (.Ldm daine Wang*
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u. .Auafabrl" t. Jenson, .lob hatta einst ain aahdnaa Vatar*.
land* T. La.s8an. „Es blinkt dar ThaB" T. Bnbinatain n.
.l.inbe.Kglüek* v. Sucher).

Wlirzburtr. 1. C.>iil- il.r k. Muaikaeliule iDr. Klieberl):

Giiiii-Svnipii. V. Hayln-Wiilliicr, Fil ir-FegtouTert t. Volkmann,
Violotnellcine. dp. :>:! v Saint-Samis (Hr. BöeruL'en), Fdur-
("larinetli nenne v. W'i'bi-r illr. Stiirauschek', Volkalie<l, .Vom
Uer;.'e" u, .tlutr- Narht" f. gem. Chor v. Frant — Conc. der

Würzburger Liedertafel ( Mejer-Ollver&leben) am !t Nov. ; 2. Syoinh.

T. Boctboven. .Meereaatillo und glQcklicbo Fahrt* T. Mandeilatonn,

ClaWerrortraKO des Hm. GlöUoor iClar., Coneattiati r. Heyar-
Olboralaban, Ador-Noet v. FiaM v. Daadar-Ballade r. Liait),

vem. Ch&ra t. Ylarltag (.WilUmninana RnlW), HcndeUaobn a.

BhcinbenHr (aAll Maina Gedanken"), MlnnarohSnT. Tolkmann
(Abendliea), v^!t <.Der Jitnig tm Thüle") n. Sehwalm (JR-

gprlied).

Znickau. \Voblthditigkeit»conc. am 10. Sept. in d'-r St.

Jlarienkireho (1. OrgelvortraL' il't Ilni. Tlirko Orgelwerk" v.

G. Merkel l5. Son.i u. M. n !el-.Kiibn Gdur-KuL'e ,
...\v.' Maria"'

f. Viol, u. Oxg. V. C. A. Fiacber-Turko (FrL Steinhardt u. Hr.
Turki ), „Gott mdna Zmenidit" f. Hinnerehor n. Oig. v. 8ohn-
b-rt-Turke.

fü^T' Einsendung bemerken»« ci iher ('lijicer'pr igr irimo /iirn

Zweck Diöglichater Reicbhaiiigkcii unserer Cuuoertumsckiau

iat ona atata «jUkoanaa. D. Bad.

Engagements und Gäste in Op«r und Concert

BerUn. An Stella dea jüngst verbliebenen k. Domsängera
Sehmock iat der Conoortailnger Hr. Schnell aus Weimar berufen

worden. — Danzif. In dem t^ncert, welches kürzlieh Ur. W.
BüszormonT hier reranstaltete, debiitirt« dipser als .S.in-rnr uml
Frl. Martha S'chop ff .als Clavierspielorin. Beide Klin.^tli'r kuhI

Kinder unserer Stait. \ind nmsomehr freute man -licli, b»i den-

selben auf gir..' II und ib ri ii soliile Entwickelung zu tretfeu.

— Frankfurt a. M. Frau Wili bc hio.s.s ihr rnhmgekrontes
Gaxt.spiel als Valentine in <i"n .Hn^reiw.t n", I i i .Vi |r!..T(i-'l' i,'en-

heit dii' Kiin,*.tlerin f imlich vcn Bti!.ul.>,b.. uL'uni.'i'ii enlriickt

wurde Ir'iau WUt Ij.i! "„huMid ihr' S einnion-itlichtn Hiersein-s an

20 Ter»chiedenen Abenden ge&uugeu. — KUmigaber<r 1. Pr. Im
S. Baiaonconcert fiuiden wir daaaelba ongetrilbte VargnOen an
den Geaange der Fian Sohnltt-Cainy ana Sohwerin, daadle*

salbe nna bereits bn ibrem GriÜWRn Hiersein bereitet hatte. —
WMiM. Fran Nilsaon gibt ihre erste Gastdarstellung mm
Besten der t'ebcrschwemmten der Provins Murcia. — Magdeburg.
Unser 1. Logenconcert vermittelte uns die Bekanntschaft mit einer

stimmlich wie mu.sikaliseh nMchtalentirtcu Kunstnoviz- au? Ihrem

Leipzig. Frl. Magda Botticher besitzt ein (»r^'an von (nament-

lich in der Mitt"llape) seltenem Wohllaut, ."iiiifjt r. in und corteet

und »Misri auch im Vortrag schon rx'cht iuilividiiell ^u ^^estalt- n.

l'iT Krf'slk', ibii sie hier fand, war wohl verdient und wird sie

tii'ler /.ii lu^tiLMu \V'i>iterstr''ben anspornen. Neben ihr trat al.s

weil.'re .Hiiii.-tiü'lie Kraft noch Hr. HolUeuder aus Ber-

lin, den wir .ii-lii.n bei früleTcr < ieleoenbeit als tüchtigen

Viidinvirtuesen keuueu lernten, vor das hiesige Publicum. —
Nantes. DasOrch.tterder Populären ConcertevonAngcra wirdwlh-
rend des Winters Tiernal in jedem Monat hier gastiron und das Pro»

gnaB von Aacen hier wiederholen, aiao nioht genug hochsu-

•chltündeAnaehmliahhait fllr naseie Stadt— Kev-York. Herr

W.Mftllar.fitüharHItgUaddeaJoaaiiim'schen Quartetts, hatsiihdem

biea. Q«iintattdab angaaehloaieo und veranstaltete jüngst unterMi^
Wirkung seiner neuen Genossen eine Suiree, in der er »ich alseinen

tüchtigen Violcmct llisten zeigte. - Der (hUMSsischc Tenorist Hr.

Capüul hei der Trii|iiie de^ Hru Grau ist, sowie Frl AiiK'';le,

tiegenstand der weit?,'eli(iidsten Ovationen. — Prof. .Vu.: Wil-
helmj, Ihr eminent. r deutscher Violinist, bat mit ilem Pianisten

W n r i t b eine Kuustreise nach Califuruien auiretreten, —
NUiuberg. Die irste der Trio', 'ir>'"n, weUho hier die Kaiiimer-

pianistin Frau E ril rn a n n .id 6 r f >• r - F i c Ii t n er aus Sondershai:-s> n

unil iln> HH Cmrertmoister Walter aus München und K.ini-

rv ii1iio~ W ili.iii niitvr .M it uirkunir ilei Hrn. Uefoapcllmeister

M. ürdmannsdurler veranstalten, fand am 3. Nuv. statt und
erfreute sich des grösstcn künstlerischen Eifolgaa. — Pwta« FrL
Heilbron ist von der Opera-Coraiqne aar OnmenOper iberge-

nngan und hat mit Glttek ala Mamanthe inGonnod's gleichnamiger

Oper debutirt — Das Theater Tsitbont, jetst Xouveau-L^riqne

S-nannt. hat am 4. Novbr. aeine Pforten eröffnet. Der Director

crr Vasscur hat dieaes kleine nette Theater auch für musika-

Uaeho AaffiUuuogan baatiiamt. Dia BriiJbnngavonteUuiig brachte

Digitized by Google



550

einige HusikataelM von BatpMt, SaiDt-Saaai aml T. JflBeiirM
unter Leitunir daa Hm. ThibauU, .La Cotombo" v. Umnol «.
„L'Eoouaid (l<> Chatiii)'* v. I)6ltb<-s fUllU-n den übrigen TboQ ÜM
Abencis au«. — Htrassburtr. Zmi ij<>r berrorrascwlaton Klintt-
lor eröfTucten iu «li-r ^-luckliL-hsti n W< isi> als SolUt-n uiisprc CoB"
cartaalspo: Frau Kssipoff u. Hr. iSaraaatc. Krst Tc n»iti<-ntlleh

im Vortrai,'i> <i>'s Fm"ll-< 'oni'frt vim (_'Iihj,ui briUir. ii !, LoUlfror
al* Int.Tiir-l. il.'H 2. Hrü.'irs.-Ii 'ii C .ncTtrs rt. - Wien.
Fns Lucca ab^ulvirl au üi-r iiufopi<r ein auf vi-r^cliiodono Abende
beotMtnM Gwtoj^ das dar TlicueiaM« gamrüg wairdon dOrfte.

KlrcliMinnRik.

Latoltg* Tliiiiuiwkirfhi': 8. Nnr, (j flui-rr;>* ltiirnim f Vv,iA
V. MpnilflsRobn. .Win linblirh sind dmir Wi..ljiuiiif,'. ii'. Jliit.tt.-

T. M Hauptraaim, D ni'ill-l'i\i.-lijilium f. (»r^'.'l \ . J. S. lia^h.

.B«h«thül' V. il. iiJcl»t«oliu. 9. Xüv. .Ai'h wie tJüclili;,', ach wio
niahtiff*, Cantato v. J. ä. Bach.

CbeiMlU. St Jaoobikirahe: 98. Oet PaUm 43 t. Mendela-
•ohn. St Jofauniddnha: 81. Oei. .Wmb Ghciitu MimKinho
schätzt- V. B. Buh.

Dr^Bden. Kreiultln!]»: S&Oet. Hmoll-Orgelfnge v. G. Mar-
tini .Ich hebe meine Augen anf in den Ber^n' v. U. Merkel.

OliidTQimiel .Uott nf\ un» »niildig nnd barmhvrsig* v. M. Uanpt*
mann. 3b. Oet. .W-un Chn-ntu» si-iuo Kircbu »cbutit* v. PanteL
.Zeaeh an dio Mucht" v. () Wcnnann 1. Xov. Fmi>ll-Qr:,'claOB.|

1. Salz, T. Mendulasulitl- !»< lit^-ii ii^' Mi'S.-if;.'saiij;o v. 1.. Mi.-inardlia>

Annenkirch<> 31 Uct. .Vor dir, o Juwiger" v. J. A. P. Schnls.
.Wenn dvr Kirclio Fvinde ipottan* ?. T. Sohniig. .Walta^ «ntto
nah und fi-rn" v. J. KalT.

Torgau. sudtkircbe: 8. NoV. .Herr, Mi oir «in itoylw
l'Vlü - v^D . II. En«el.

Wir biucD dia BH. Kirch«nmiuikdirec(or«D, Chor-
t«genc«n ete. , uo« io der VarroUfländiguiig TorBtehendcr Unbrik
donli dwatta diaibas. Uinkiiliingen baiiilOieli win m wellsE.

D. R.

Journalschau.

All(icmeiue ^fnml.nh'i» hf, /C Unng N'>. •!.'». Ucbrr Coiisonanzuu

und DisifouaiiiL'U Voll II .1, N'iih'.üt - ri''Uitlii'iliiri:;.ii iibiT

Compo.sitiuiiin v. F. Üuumfilili r lOii 'JTO u. < .Mi rk.-l lO].. lilji,

80wi* über Bcarbeituui^fn v. IJ K. 13fLViiiidil (Vii'liiuMMc rt vi.n

Mend('hg.ohn f. Virdoiic), G. F'itzouluij^cii i.Zwult Uvduroliuu VV'urto

V. Mi udel^Mihu f. Viulonc. m. Clav.) u. Crnst Mannann (SeptOp.
81b V. liifthuvuu f. Clav., Viola u. Violonc).

Carcilia Nu. VI. UalMT F. Liiit und «eine wjtmbimiatiim
Dichtungen. (Nach Saint-SaSna.! — Beaprechungeo Amt Compo-
sitlonsa V. A. W. A. Heybiom ^p. 84 n. 8H) u. W. F. Thooft

(Op. 15-iOt. — Oegenwärtigo Tondichter in Belgien (Ii. Waal-
pnt). — Zur Erinnerung- — IJeriehtc, Nachricbtt-n u- S'otiten.

Der CUmer-I^hrer lio.2l. Zur Verrollkouimuung der prak-

tisolion llarmonii-Klin'. Von A. KuUscbtr. — ilinprtcbiiugt'uUbcr

CoiiiiiuBitiuiifn V. S. du I.unKi? (Op. 23), F. Kircbnir lUii. 7t»,

I. ikidingareld (Op. 10/, Ad.Wailnöfer (Op. 15 u. 1(|) a. F. Bendel

I

(>i>. 100}. — Beriuite^ Naekrieliten n. Kniien. — Meinangaaiu-
t.iuscli-

DntUcIte Mafikcr-Zcltiiwi N'o. d6. Sonat Und JtUt. Y«»
Ijickuwitü. - briifo C. M. v. Wpber'a. Uitgetheilt v. L. Xohl.—
Wio viele miisikali.scli!' Inti ivall'' ^[hi es? — Zur (jfschichU; diT

iiilitiirmusik. Von K. Springer. — Litteratur .KunigvliM&o Ut-

acLicbtu dor Musikkuust r. w. ficbreckenberger). — Jkiricbtei

Xachriclilcn u. Notizen.

Die Touhtmt No. V>. Compoaitton. — Clinatt. Zu Qnn-
Bt«n dea l'i bergsngee? - Ethiaebaa. — Zur (i«ieU«lite. — Znr
a^uda. — Zur Einsicht in das Wesen der Wagner'achen Kunat.

Bflitrige von FMm. v. Haften. II. U^ber d.i8 Vurspiel zum 3. Auf-

jiifr di'H .Siu(ffrii"d'. — Musikptlt'ge. — lustruinuutalca. - UvacU-

pfl>^g<', Cii.'*cba.ft und Brüuche. — Vereinslcbcn — ilisocllen.

k^ko No. 46. I- Seis». — Corri'sjMindonzi n u. Nachriclitfn.

— Petpwiii'i.

tfuide mufici'l Nc A'X I.i- rölc ]isvt;li"bif,'i'Mic ilo.i; instru-

ui<-nte. iAu8 oiniT ürurliiiri-; .I.ohiii;.'nii, in-.! : uiunit.itii.n i-t

pbilosopbiu* von Kdiii. Vandi'ibtr.ii li u. — (in trv, .S, ,{,•

.L'nniant julou". (AuhZUL' a. .Melc'iw.i |m.].u1;ui'-s l.i l'niiji'
*

V. Auatot« Lo^uin.)— li««precljuug übur l>u uieludies iK>ur chant

avec acc. de piano^ par A. Wantan. — Berichte, Hacniiehton n.

Notizen.

Le Mcnulrel No. 48 B< riih(o, Naclirichten u. Notiien.

Mutten »acra Ho. 11. Bcriulite, Nadiiicbten n. Natiarn.

AToiM Bmimm- Mmikmltmg Kn. «5. JahMUMa Bralina. Vo«
L. Kohler. — FeuilletaB! Emat iat daa leben - heUar diaKnnntI
Betrachtungen eines Miu{lnra. Ton J. P. Butsbnd.— Rfceaatonaa
Aber Compositinnon r. 0. M. Pachtler (.Lo Boaalgnol*), C. KBblMr
«.Lirli.s-ni*», Licbestreuo- u .AlbumbUtf), F. Biliar (Op. 187).
J. 31 .MiiU-r (.Das Endorle von Ketsch*) n. H- C. Cbna (Op. 6
u. 7j. — Berichto, Nachriolit-'U u Nutizi-n

Nette ZeiUi-hrifi für MiuH- Nu 40. Bosprvchuug über den
3- Band von A. W. Tha>«r s I.mlwi;,' van l!ti>lhov<'n'<i Loben. —
Kini;,'o Winke für Clavii-r*])! « bT und Ziihiircr Vcn li. Scbttla. —
Bt-richt'i, Nachrii-litt-n u. N.jtizi-n — Iviitis.-li.r AiU'-ici'r.

lifrue >l (i'i-.tit,- mu.wtrt: ilr J'itny Nn };! M-iiuie« dilct-

tantiv Vt>u Ad'.Iplii' Julln^n. — Lf ]ivrH],lii.ii -Ka^tU'r a üaJe. —
Hfrichtc (u. A. i inrr iib, r .ii'' 1. Aiitlulinui;: ihr (ln'iartij.'oü kuUl.

Oper .Päques-Flouru'K" v.P. LaLu:!!^/), Naciiriclitcn und Notizcu.

Musikalim- und BficbennarkL

Dvoräk, Anten, Gtovtertrio in anall, Op. i6. (Beriin, Bäte *
Boek.)

Onvcrt zur Uper .Der Baoer ein Sdutm*, Op. 87. (Bcr«
lin, N iSiinruck.

)

Fitzten haaren, Wilhidm, Strvicbqaart in DlK)U,Op.SS. (Lelp-
ziK. Kr. ilk. i.f k Hartid.)

Heraor i.Ii' Tl:. ll..iuri<;h von, LiidiT nni TJumana« flto Tier-

stimm. Frau<-nchi>r a. cap. ud. m. l'iauut., Op. 2S. (Etaipsif

und Wint-ertbur, J. Bieter-Biedermann.

I

Hilter. Perdinand. ZmA Balladen (No. 1. Schön Hedwig. No.S.
Walthar vn Biibaeb) f. Solostimmen u. gem. Chor m. PianoC,

Opb 187. (Leipiig, Bob Forberg

)

Hofmann, Heinrich, .Aschenbrödel", ein Märchen f. Chor, Solo-

atimmen u. Urch., Op. 4f). (Berlin, Ilemiann Erlor.i

Huber, Hans, Eine Luats]iiidouvirt. f. gr. Orch., Op. .V). (l.. ip-

zifj, Broitkopf k Hart< l
i

Hüll weck, Ferdinand. .Partita", vier Stüitko i. Orch. Ufi. i'.'.

(Dresden, I.. Uoffarth.i

J 0 Bi-phson, Jac. Axel, .Ariou, die Macht dos (ieaanges* Tur

^rnuR-rchor, Sdosttmaen u. Oieb. (Lelpiig, Bieltkapt t
llärt.'l.'.

Kru^', Arii.)id. (.1 i^irt. f. Clav., Tiol., Viol« u. TiolonA., ()p. IC
(Leii'zi;,', Uob. Furberg)

Lange. 8. do, 1. hiunato f. Oig., Op. SB. Qiiaipiig i. Wintartbor,

J. Hieter-Bii.'di.^rniann.)

Bainecke, Carl, Zehn Ucsängein ksnoniaelierWciaet drelwetbL
Stimmen m. Pianof., Op. (Lein^, Bob. Forberg.)

Bhain barger, Joa«^ Ouvertüre m SdiUler'a „DcnK-trius", Op.

110. (Lefpiig, Bob. Foiberg.)

Spenfrel, Julius, Clavierqoint
, Op. 2. iLeipzii,'. Br'itkopf Ar

llartcl.)

Thiorfoldcr, Albert, .Zlatorog". cino AlpouKap;.' f. ChiT, Solo-

stimmen u. Orch.. Op. tS. iBerlin, M. Balm Verlai;.)

Tint'I. Edsrar, .Di..' IJlocko Kolaud^. Caiit.Ui' I' -Soli. Chor und
Urch. (_ip. 17. iBrüüjicI, (iebr. 8. ir tl

Ursjiruth, Anton. Claviortrio, Oy. V2. l llaiulmr^', .Vul'. Cranz.»

Voll! k mar. \U. \\
., Urfr.-J5onat''n Up. ,571, Tel u. .iT:! u. Org.-

äuitcu Op. 374, a7ä u. 376. (Leipug u. Wiuterthur.J. iiieter-

Biedamam.)

VsmilsGMt HKtheiwigsn iml Nottmi.

• Der nächst" Hussta;; nn Ki.nif,'ri-icli .Such»iMi, d.^r ai. Nor.,

bringt Nai-hui. 5 I hr in d'T I.ri|izii,'.T TliLiiKiskin h«' i/iii'' Wif-dcr-

lidlun^' iliT binnen Kiir/' iu bi i Hrt itkM|if A. Ilnrt«'l > rak/hiiu<-ud.-n

B tnoll-ll''ss(' Vdii ,\ib.rt It ••ki r Iii" V.,rfülirunff Sf^fhi'-ht

auidi dif^uiai duii'ii d 'ii llii- ii 1 -•li 'n Vi-i. iij'. \vi'li b<T bekanntlich

ilas Wirk zum irslcu Mal ' u1i. rliaii|it boi lt<'b-L'iiilK'it d>.'» C-on-

irrti s zur l'. iiT .m iu.'s dir. l!.-.tfhen» bracht.'. Am 23. Nor.
«erdru es "jr» Jahre, das.s di-r Ki'-di-rsche Verein luui ersten Mal
in einer Aufführung sicli bvlhatigt.i-, udche in dem knualftvond*

liehen Uanae des Ilm. Dr. C«rl l.ampe &vu. (auf der Hdcbinari)
atattfand. Uaa bevorstehende Bnaatagiooncert wird erüffnel durah
Sob Badi'a ,Aetua tragicna*. Daa Coneert iat ohnstreitig auch der

Beaehtang aeitena auaaerhalb Lelptiga tvahnender Uorikrr und
Huaihfreande in hohem Grade werth.

* Richard Wa(,'ner'R di.' V i v i i- .-c ( i on bflrcffendcr Offener

Brief an E. v. >Veber, welchen daa lU. Stuck der .Buj reuther
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mttw* briMjbte, ist nun anch im RxpsratalKlriick bei Hugo Vnint • In cinor iler lftzti>D Wochen srinKen lii« 4r»i Glmtk'sdnn
ia iMfäg onvbhu^u. Op«cD J^rphMM iiml Eucnbaa*, JpkiniiM in AsUf

* In München Imt mar, .Inr. h (i. n.i u,,. - i,,... Wn ins ^ur
'^'•™' OlHiniW Hofthtsta».

Pflege und Hi'bun^ der claÄ>isi'L"ii Jlu-ik ei;!. !!! ilriii^,'i'ndi'ii Ii.!- » Villi Hrii |)r, H, v. LUilnis rhr{-j.'' KutU^sunn aus
dttirniM xo ontsprcchi-n p'Kluuljt, uls \'\> ih- baviTiscbe Uan|it- doin Haiiuovrr scli<-ii UufeinioiluH-UuipuiU ij ist liL.LÜsU-a Ort« go-
•tadt uiiücrn clusitigchvn Meifitvr aasn<'bman«] i^moriret oobniij^t »orduii.

• Die ()pöra-l»npulairo iui (iHito-ThoaU-r in Taria, von ilon * C'Larli»* (iuunod wurdf boi (iclcffonhoit des von ilini liiri-

HH. Martinpt, Hii^uii und du lCi>uvilli> iin l.ibi'ii i:i-niti i). wnrdo j^'xrtea Musikfeslfa in Antworpon sehr gefeiert. Kim^ WirJvrho-
am 27. Ort. mit HaUnv'.-.. „(iiijftu laid 'iiiK-vra" <'i'niTii-'t. Dum lang dca FoatM sa einem wohltbitijjon Zwväu, der Uründung
Publicum <-rwi> s nhh ilaiik)>;ii'. Uii- ruti riif-liiui r L'''uii .s^cn biitlKT eiur UUftaiM* Ar MuHmt, *w 1A' den 9. MoT. inHIMMÜL
keint- Subvi'iitiun und itiii>-ii-)i sehr Mt;(..iniiiiiscli tm WitI;.' Lvhi>n, . ti r. ii_ n w, i liis^i s -
um aaf din Kosten zu h.nuu r, l)i>. liU \V:.r>,t nn.i .S, '.v, w;.r.., <^^»Pf £• V*?"i?''''vfe

^

FwImÜ und I>eToyod-Acs kamen ihn-n am näcbsteii. Uu- ..bn^-n
'^"'T-^'"' t-''""' »«"»••"

Krtft« waren mreichend. I'aa Orehi-ster unter de» Hrn. JJornas' * Uem Um. Hcifojieriis.mL'cr Sit,'l in Muuilien wurde dio
Lcituntf war noch nicht ijanz sirhi-r. ««Ifl' ni" Khriuiiii'daill',! bayr. Ludwig-Ord«'n.s verliehen.

In lir an D Bc )i wüi
I.'

i^tt kiirzlirh aiieh din .G üttcrdit m- * Dem in Berlin domicilirten Pianisten Um. Uust. Schu-
ni erun ;;- mit unb».stntt>'n>'ni V.:{<i\i; hi raus^ribracht wurden. nnntt iit dM FrlüCtt cinci k. Plwltano» TwUtlMM wurden.
Die.s.T Tas« sull nun ilflsi-lbst d^ r .liinj; des }sibeluu;p'n" vuU- . „ . , il i» o j o ii i .
•tandi- in schneller Kol^-e auf.'. f.ihn werden. .

* Hr Cominissinn.srath R. 8citi,_der Besitser der kUnhch
erst rühmlich III Dreadi naM^gczoielineten jungen, »Utig «nicbaenden

* In St. P«teraburg kam vor Kunem Wftgner's .Biena' Claviorbbrik in J^ipiig, ist «im aaelu.*altenbiirg. UofpianoCorto-
mr 1. dnticMi AaBMuiatg. fabritamtcn araMn« ««nba.

* C Ornmuns'« Oper .HahwiB«* iil in Tnia war Aatttk-
rang aagasommea worden.

JUriel karten.
E. C. in Ji. Ihre Aalwurt ist RiixRiiruncT!, wie wir sii/ uns S, in P- Uric^ hat bis jetzt nur daa im Yarlaga d« HtS. ar*

sobon Toraiu gfdacht baden. Die äsibe ist tuinnithr für uu» ab- iehi«nei:e SlrcichquurlcU rerölivutlieht.

(»bau. ('. II. in ti. Wir «aiden Ihnen teiailiab ffw. Angnban
Mor. G. im B. Haben Sie unetren neulieben Gropfahlendca machen.

Hinvaia aaf P. Hanann'a TioUnsehnla ibaiasha«?

Anzeigen.
ebn Operetten«

benondeni nnr AnffHIirnnfr

in Miiniierge saug verein eil und Liedertafeln geeignet,
•na dem Verlane von

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (IL Linneuiann)
in Laiprii.

176*.] ^ ^
Abi« Franz, I>le Ilaupi probe. ^Lr: il>«nil Tor clt'in Ntifliiiucnr«^!. LiiNbrnin") in 1 Act. Cinnanna-

zujr 5 .M Solostimmen L' -Ä. (. hi r.->titn!nr.n .h. Ti'xtbui'ii uiit ülab'!,' n. 10 X T'^xt 'I'T i;i;i*aiigc n. 10^
Cl0MAe, K., Die ZoplaliMchnt'lder. Iti 1 Act. Clavii-rauszug mit fieL'iriiH' h *!>'] .H. .SvjliiHtiminon 9 ul. GhonlininMi

3 .M. 6<> 1*1 Re^'iebiieh n. 2.'> A Ti stbuoli n. 20 A Tartitur und Orehest. rhUiumen in Abselirift.

CICBl^e, R., Dio Priii/<'M.Mlii roii Kaiiniluilleii, o<l> r: IVarrli«*!! iiikI FolOKrafle. In 2 Acten. Clavierauszu^f

ßi.i Sulostimmeii .>t. Chor^tiinmen .M.. Kegiebucb n. 30 A TcstbucU ii. 20 <V Partitur u. Vi JL. Orchester»

titiinmoD n. 12 M.
OCB^e. Don Trabaco dl Trabnelllac In 1 Act Claviemustag 8 JL. Solostimmen 8 Cboratimnum 9 Jl.

Begiebacb n. 80 A Textbach n. 90 |^ PWtttwr n. lA j,«. Oidnatsntironwn n. 12 JL— - - • —^ Wir '

Bipia«r, H.« iMOCnlto, oder: Der FA«M wtder WIIIm. In 1 Act. Claneranasog lOMi JL SobaüninMn 8 JL
Chontimmen 8 Jl. Begiebuch n. 30 iy Textbuch n. 90 ^ Partitur und Orchester^timmen in Aaehrift.

Kipper* H.« Der <|fuickf)alber, oder: Dodor NftKelkeiM nad «ein FaninlUM. In 1 Act. ClaTierausxug 8 .M.

Solo.itiromcn .T .* Cinirstimmen 3 Repiebuch n. 30 A Textbnch n. 15 ^ Partitur und Orchc»t«»r«timraen in Ab-
schrift.

Kipper* U.« Kellner und I^ord. In 1 Act Clavieraiisz«^' 10 .Ä. Soloatimuien aVj .H. Cli .rsttminen .T .H Refrie-

bnch n. 40 1 \-li;ieh n. Iii.) A. Partitur iiihl I irchcst'T-itininien in Ab.^ehrift

Kvntze, C. Der Wiinderdm-lor in der Liedertafel zu .Siai;iiani(hauaen, oder: DieKnnsl, aiM Blt«-
Nen Tenttre zu luaelien. Li 3 bici'nen. ('bivi.TiLu.z'i- '.t .M. 8ulu«tiiumen S uC. Sft ^ CbmtiaBiaii 5 UK. Bqgio»
bueli II. 2Ö A Textbuch D. 15 A Partitur und Orcliestorstiinmeo in Abschrill.

tarM, W., Der TtoaehW. In 1 Aet Ghnenung 6 JL SokitiinnNB 1 uT. 80 4l CbontiiBiBmi 9 uIC. 80 A Itatkneh
n. l.'i A

Stvrni, W.. KöniK WullrinetalnK und nein Hör, oder: Der niuiceAndert« llandHcbnIi. In 2 Aeten Cla-

Tii rauszuK 7 M. 8i:dustimmen 3 M. 30 A Chorätimmfii 3 .K. 20 A Text der «je.sänije n. 1.'') iV Partitur und Orchester^

stimmen in Abschrift.

CUfiennJUcflfe and itefiebiicher stehea darcb Jede Bncta- uad Hutlkalienhandlonf gern zur Angicht

Digitized by Google



662

NEUE ERSCHEINUNGEN au$ dem Verlage ven

ED. BOTE & G. BOGKi
küDiglic-lie Uofmuslkhandlniif im Berlin.

In nächster Woche erseheint:

Anton Rnblnstein. Polka (BohemeK

Op. 82 (Album de danses populaires), Bio. VII.

H. von BUlow. Adolph Henselt Franz Liszt.
A.U Borttr 4« M.

Valao-OpriM p. Piano.

NouT. Edit MtiteaMnt iwm «t oonrigia.

Pr. M. 9ßO.

Leop. Auer.
MomeDt musieal
K. S<liuh,-rt (>],. ;U, No. 2)

transcrit Vn i pt I' l'r M.
CMttrie« de PaxHuini,

Kditu» da Ganoert Fr. M. »fiO-

Romanee
puur Pian«.
Fr. M. OjBO.

Adolf Fischer.
teile p.
1.. K. Pr.

Tarantelie p. Veelle. et Po.
O].. K. Pr. M.

I'ii t " r 'i i r }' rt« 3so:
Fantuiiie Ksp»i;nole i.. VcuUo. et Po.

Op. a. Pr. M. 2^.

Transcriptions

pour Piano.

AY^ Pr. M. ifiO.
BaqalMi 4« TeNI Fr. H. l;80i

Emile Sauret.
Nocturne. Moreeau de Sal. p. Viuloii

et Piano, üp. 4. Pr M.
Dwwefaract^rlstique.Caprlfep.VioJoü

et Piano. Op :>. Pr. M.
U nt er der Progso:

IV.ardiih. Dause llonsroise p.Vcellc. et Po. Leafblnka de KubiOMtein p. Vinlnn rt Po.
o;.. 10. Pr. M. 2,60.

Ignaz Brüll. F. Gernsheim. Friedr. Kiel. R. Radecke.
Dnt ClavIerstOek« Op. 34.

No. 1. Mazurka Fr. M. 1,90.

, 2. Barcarole , . 1,00.

, 8. ('apriccio , , 1,30

Unter der Pro«ao:
Drei Lieder Op. 32.

No. 1. Sehnsucht.

. 2. Ks war im Mai.

, 3. (ii-r^l ii-.AclirLii.

Introduetion und Alleirro

apiiaRslonato Hir Vio[iii<> und
PfU>. Op 38. Pr. M. 3.,Vi.

Zirei ClaTierstUcke.
^0. 1 Lied. No. 2 UaTotte.

Op. 89. Pr. M. i;iO.

Quintett Op 7S. Syaplionle Fdur
(juiulett Uli 76. Op. M.
Unter dur Press©: Partitur Pr. M. n. 6,00.

Walzer f. Strelcliqnartett. Orchosterstimraen . . 2b,O0.

PartiUir,StiraraoDandCiaTier- Clav.-Auu.sa4Hdä. , ^00.
Avanif an 4 Hladw Op. 78.

Benj. Godard. Ch. Gounod. Edouard Lalo. Ch. Lecocq.
CoBcertv pour Pisno
acoamp. d*na aaaond Piano

Pr. M. ».Ott

üntor dar Presse:
FMcea sfaifoafoaes p. Piano

k 4 ms. Op. as. No. 1-4.
Setaea po4(tli|Bes p. Piuiio

ä 4 ni». Op. 4Ö. Nn. 1-4.
Quatriöme Soaat« p Piano

Vii.Iuu Oy. 12.

Marlonetton-Tranernuiraeli.
Partitur Fr. 11. 8^
OrelieateTBtininMa . . 6,00.

Piano zu 4 Händen . .

. .2 . . . 9fiO.
TklcnttB'N Gebet.

Einlas;« in die Oper
.Marf^arcthp"

für Supran und für Alt.

Pr. a M. l,(iCi.

BoniMiee>Mr<nmdo p. Violon
et Orehcotra

Partitur Pr. IL n. SJOO.
Violon et Pianu . ^80.

Unter der Presse:
Blverii^sctiient p. Orcbeatia.
Rfi I,

i
üur Piano par

J. ntsiMMnel.

M«ndolinen-Stindcken
(Sercoada)

tkt eine Bin^tiaaa adt
Plano(i»t»-B«gl«U»a|ir

Pr. M. ]^

Anto Dvorak, E. Napravnlk. P. TschaTkowskys
Furlantü

( Böhmische Nationalt.irue i.

X». 1 Ddur. So. -J Fdur,
Op. 49. Fr. 4 1Ll,fiO.

Unter der Proaao:
Tri* (Omni

Ar Piaaoforte. Violine und VeeH.

U u te r der 1' r ü*8e:
Fantainie sht de» th<''[ni<.i rui<se.< puur
TioloD etOrcbestr«. Arr. p.Viulon et PiaM

Op. 80l

Ourerture it Homeu et Juiiette.
Tragödie da Bhalcvspeare

Partitur Pr. M. 12.00.

OrdwatantiBiBni 19,00.

F8rPiBnofiiiton4Hiadni . . 6jOÜ.

arranfr. von C. Bial . . . tfiO.
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Neue CouiposiÜoneii von Heinrich Uofmaun.
[766.]

99^f(|l^f]tÜi(b6t^') Op. 39. Drei Clavicrstücke nach nusisohen Yolksweiseii. Für Violine und

Clavier frei beurbeitot von Franz Ries. M. 4. —. .

§OnUUCr", Op. 47. Drei Lieder für gemischten Chor. Partitur u. Stimmen. M. 6. —

.

'^OQIttn^i', ()|> 48. Für Yiolonccll mit Begleitung des Fiaaoforte. iL 2, 60.

Dieselbe fiir Violmi' und Piiiiinforte. M. 2. 50.

Presäen^ \ eiiag von Tm RIES.

musik-liiova
fOr den Unterriclit und Concertgebraucli.

Friedrich, Ferd., l)p. 30<) iVükiische l'lniierM'bul«* nneli Omndhätzen voD Mendelssohn und Chopin. Abtb. I

Vorschule iiuJ Mt'l<idienl>(ich 2 M. 50 Pf.

„ „ Heft IL Wilxer. Nerwr|riRfh. / ^ "»^ PiMoforto * Hell 70 Pt

(Arrangirt au« ttlv Griev' Op. 12. Lyrische Siiickc.)

Mohr, H,, 0|, ar, %isr*'Un<'riUU>ik fiir Pimioloite nml ;i Violinen, Cliirinetle und Violoncell ad üb. 2 M. 20 Pf.

ll082kowski Siiurut, llurisesesptiKnoieK (Op. 12, .s pani^clie Tänze) pourViolun et Piano. Cah. 1.3 M. 70Pf.,Cah. 1I.2M. .SOPf.

Schramke, Herrn., Up. 9. Cnimnuitik Ud Tecluiik für dea Ciavi«i«pieler. £10 Lehrbuch ela VorbereituDg (Qr das

T H II K i g- B b rl i ehVbe StodieawerL 6 IL
Sanret, Emile, 0|>. C. Tmis Nnrceaox 49 Salen poar Violon avee Piuo. 1. B«rearoUe. — S. Manirk«. —

M. SiriMiiide a 1 .M. :!0 Pf.

Vogt, Jean, Op. UÖ. Zwölf OciUVrn-F.tU(l«-|| für Pianoforte v,,n inittlcror Schwierigkeit. 1 M. .50 Pf.r Die Herren Ijelirer, welche ohi^u Werku k> um u l«ruuu woUru, erhalten Holcbe direct oder durch «in« gute Maslk«
' " nur AMicht. 1 VermelehniM» avm inatraetlTen Verlags gralla.

.^erlim von Carl Smbpi^ BerÜB w. üH. Frieilrichslr.

Meiie Kinderlleder won WlUtelm Tanbert«
[768.]

Op. 184 Klänge aus der Kinderwelt. IKfi U .li r Kinderliedcr. 10 Gesänge für eine Singst, u. Pfle. M. 4. —

.

Op. 192. Kltage am der Kimiorwelt Uelt 13 der KiaderUeder. 10 Getfnge für eioe SiogsL u. Pfte. M. 4.

SMinintliche Lieder eionh 4 60 Pf. bh 1 M. 90 Pf.

Fi-iii'f 1 rv ljii'ii v.,.ii (|>Mii-.i lli''ii Coiii])onisten

:

Op. 193. Kleine Oorfgeechichteii. Secb» Charakt er.stvicke f'ir Pianoforte. M. 3. —

Dresden, Verlag von F> Blas.

für eine Muslkscliule In Hamtourv ein Jimffery tüdi-
tigrOr OlaVierlelirere Honorar, mit dvx Veri^Üiclitung, wöchcutlirli

20 Stunden zu geben, I.ÖOO—200Ü M. jährlich. Demselben ist ausserdem Gelegenheit geboten, dui( h

Privatunterricht, sowie durch Mitwirkung in Jvauiiiierinusik-Soiröen etc., sich eine feste, raabhängige

Existens an gründen. l^*'^ J

Anmelilungen (mit Itefereiizen ) werden unter der Adresse „Musikschule z'; Hambarg'*
durch die M u si k u 1 i e u ha a d I u iig de.s Herrn Joli. Aug. Böhme daselbst erbeten.

1770] Alle io diesem Blatte i l' r sonstwo ungezoigten

119^ Bücher und Musikalien "VI
ÜrODdui wie eigenen VerUgS, deren feste Bei-U'lluii'.: \inter genauer Angabe der re>»p. Ttiel an micli g<'lun>;i, werden

OB mir vaier d«a an Unigen Orte ObUcbea Rabattaluägn auf daa Scbnallste bnotqjt und nacb auawärt» ver-

•obicklL AdMg» ms LUnderp, uek weldiM Postnaebnabme nicht sulieaig ist, woUe man get mit dem event.

Geldbetrag Tenebeo.
Achtungsvoll

i«ipaiB. L W. Flrttaeb.
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Meue iiinisikalieu.
vorlag von Breitkopf & Hürtel ia Leipsig.

Seei^*T«D, L. r«H, Op. 78b. Martab m dar Oper .Fiddio*.
Arraog. Uir 2 Pfto zu acht Händen von Ctrl Barehard. 1L1.60.— Up. 124. Ouvertüre Cdur iDic Wciho do« HknMs). Amag.
Tür *2 Pftiv in acht il;inJi-ii vuri (x. Bd*l«r. H. 4 75b

Fitzenbaircii, H IIb., ()|>. J.l Quartett (DdwU) tb 2 VioUD0ii,
Viola unJ VioloncoU M. 7. ü<»

Himiulikcbe Musik. Sammlung geistlicher Lieder, Geaiige Md
Arien l(ir Siipran mit I'ian - i u'lrr ( >ri;Ml- ) Begleituiig, nach im
Kirrhi iijabro HPorJnet und hi raust,'. ^,'cbeB WilL Buat.

Lr«t« A btliiMliiiij;. Aihviit»-/.< it

Ko. 1, Handel. M'-ssia«: .,Trn,M Zion'. Arin. M. I —

.

- a. Bach, J. S., W.ib«aclits-Orul.>riuni: „Wif sull i.:l)

dich eropfaDK'fii". Chonil. M — fiii

• 8. Hoiart, Bdur-MtAB«: „Bencilivtu»". Arie. M.
4.

&

Chor-

der Hetden
an»*. Arift

8
9

10.

11.

nTochtor ZiAB, tmu dich".
iL —

.

h, J. &, Caatate No. 61. Nun I

Befland; „Oeffiw dich, mti
M - 75.

Ztraite Abthriluu^'. Wfibnachtpn und JahrencUiui.
No. 6. Praetorlus. „F.^ ist ein HnD ontstirnngeD* IL - .fiO.

• 7. Schroeter, Leonhart, ^VlnhI)achulil^d: .Fmit oueh,
ihr li.l)i-n Chrint. ti" M. -. fnO.

.Sicili;iiaiichi B V.illistii-d. „O du frvhliobo". IL-^.SO.
Schumann, Woibnacbtslieij. M. - .

6ii.

Eccard, ,lch la« inti.-f.TTodcsu»cblvCb^'ral M .'lü,

Bach. 1. S., WMihiiaobts. {'antäte: leb freuM midi in

dir li' i it.itiv „l ui .V i.iiii ma>; sicbvollor Scbn-ckwi*
und Anc: .Wie lieblich klingt es". M. 1. 50.

• 18. Wab«r. Sdmnicibt: ^wÜm, hocl«rioMia Lud".
M. —. Wl

Haber, Haas, Op. 50. Eiae Laattplel-OavarturB für groMts Or-
cbMter. }i. b. —. Stimmon U 10. -

.

Joftephsohn, Jacob Axel, Up. 43. AHoa. Di« Haebt des Uo-
.sanK'eK- Gedicht von Carl Rupert Nyblom. FOr Hlaaor»
chiir, Solostimnipn und Orcln'üt<'r

.Auf blam^ui .Meei, im .Soün 'DbrainJ".

Partitur mit il(iitMlniu und scbw<'di>cbi.'tii Teltf. M. 7. —>,

Muzurt, \V. \.y Concrrte für Horn mit ISokI. dos On-hfütprs.

Arr. flu llnrn nud Pfto. vou Ii. Klinu No 3. M. 3 2.').

— Quartette für zwei Violinen, Viola u Vcell Arr. für tix* l'lf«.

zu vier Hündi'n ri>n Ernst Naumann No. 4. Kadur. M. 3. .V).

Parlow, Edmund, Op. Vi. Zwllf klelae Etüden fiir Pfte., «Is Vor-

bmituig n den Eiaden r. St. Hollor. 8 Hifta A IL 1. IIa

ftalw «laalm. SaaHlaai kldmr OavUntMi» ttr Coamit

No. 96. IMaaekfl,C Ueniutto, Odnr. ans Op. 145. ]l.-..Ga
- 96. — Bolero, CtnoU, aai 0& 145. M -. 50.

- 97. — WaUer. tldur, BBS Op. 14."). M. 75
Keinecke, Carl, Up ir>4. „Aus unseren vier Wänden". ^.''tClavier-

stlick" u Liwler f, dio Jujift'nd. KltMn-Quart. Blau cart. n.M. 4.—

.

KoedtT. Martin, 0|i III. Aus den Abruzren. ( harakti^rstücl;*! für

l,c 1;n /.urierlliind. n 2 HefUv Heft 1 M 1 -. Heft 11 M 3 5<J.

Kubiuhteln, A., dp 17 No. 2. Quartett Cmull (Ur 3 Violinen,

Viola 11. Vcull. Daran« einzeln: MoltO kOtO (SpbinamiullO.
Piirtitur und .StiuimiMi M. 1. 5<l.

Kac-hft, M. E., Op 3 Aus der Jagendzeit. .'In kl- in- Stijcke für

das l'ftu. Neue Ausj^abc. Klein-Quart Blau cart. u. ü. 3- —

.

HproBKel, Jullu», Op. 8. Oatolatt für Pfte., 8 VIoUimb, TioU
und ViolonceU. M. 11. —

.

TtoL WIUt, Op. 11. iMMapta für daa Pfte. M. 1. 16.— So. li/VVaM«lB»MaMt CtovieiMek. X. L 95.— Op 16i l^rcarolle für das Fite. M. 1. SO.

WacaMTi IHcli., Brautlied, Chor „Trenlich geftlbri xiebut dabin'.

Ml* dar Oper Lohcu^Tin. Orchesterstimmen H. 4. 50.

Moarft Mforiw.

Kritiaeh darckgaatliaBa Gocammtanagabfli

KlnzeiaiiHKHlx*.
äario XVllI. Sonaten und VarlaUenea für Pianoforte o. Violine.

Sntsr Baad. No. U 9a M. ft. jn.

Volksausgabe.
Pr. CliiipiüV )Verke für das Pianoforte.

NoQO levidirti' .Xu^lmI'" luit Fiü'/.'ri.irz tum <ii'brau>.'b iai CoB*
aervaturiuiu der .Miiüik in i^i'ipiig vorsehen von

Carl Reinecke.

4) imrtauMipslie.
Ko. r<l. Mazurkas. I': furtxiworko. III. Band. M. 1. 8;).

- .". Rondo und Schorzos. - VIT. - M. 1. «0.
- .'i^. Verschiedene Werke. - X. - M l. M.
- 'X>. Pianofortewer«e. Kr.^t.-- Abtb-'iluu:: .XI 7. 50.

riallailon Klii>i"n Mii.o^rka.. Notturno«. FnlnnateSIl
- 97. Die.selben. Zwuli Ablb.'iluin; Jl. 7. riO.

Praeiudien Rundo und Sebema. Seaatso. Wnlaer.
Vcrscliietleii-; Werke.

[772.] Im Verlage vi n F. il. V. LeuckLirt la Loipaig erschien

ioebea:

Harmonielehre.
Zunächst für LehrcrhiUlungSBJWtalteil

Itt'uriieitol von

Anton Huebmer.
Gabaftot. Fnia: 3 IL

FrabM> aiaefaiea tob deonelbeo Vailaaaw: AHgenieiM
MmlMelirft, Oahaftat 1 M.

[TTSb.] Vartaga:

Eiu deuiscbes Requien
nach Worten der heil. Schrift

fir Sali, Chor ond Orchester
(Orial ai IMtiim)

ctitnponirt von

Jolumnes Brahms.
Op. 45.

GlavierauBzug mit Text

BilligeAusfalle in cr.tf.
ITM D MIMk

Leipdg Bttd Wfaitertbttr. «T. Bieter-Biedermann,

F. Fatet's MusUfflliflnhanfllnng

Serie XVIII.

ZiNiter Bwd. N».
Ibr piaaolbite a. Violine.

IL a0.60i

1774.]

bUt eicb

in I.ieipsl|r

brten aaevirtigea laaeikalieBbenu aaei
Pnbiicam ur tabBai

»ilktlici, ni|UuUI(4ai jUkri|lci m,
tH!Stt!US empfohlen.
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Verlag von Mt Andre in OrrenbRch a. H.:

iler erste Blarktnaiis
oder

Die Uidrlchten .lniin;lraiien.
Kill Sin;,'s|a. v'li> ii in 1 Act'

fllr FrHiienMiimiii«'!! iiill ('litvit>rlK'(:l«^i<nnK
•nnicbst zur Aulliilir{iti^' Im'i K>'^tlk'ljk<'iti'i] im li.iuilicbf'ii KreiM

oder iu weibliclu-n Emdiungg-AiiatalU-u tivstiumt

Text «n«! fliaafk
ttm

HermaAm Sipper.
aaner-An8znp .4t 5. 20. B««ie<S««nir-Bol]«ii>Bacb k JLl. —.
Kin Satz Cliunttituux'n .M 1. —. Test dar Umluft 4 90 c>

II ii'faa« eini^lD:
So. 2. ].uh\ Jpr Krau Niuitn«Taatt. .4L — . 81). ord.

No, Sa, Tick-U(k-l)u.'tt. S^iir. ii. M.-üzi.-Soj.r. . — . m. ,
Ho. ab. DucU.U Uutterben'. Supru-MescKSopr. , — 60. •
Ni>. 4. Duflttdn t)iaBitlMtaiB.8opr.ii.lfaao-8opr. , 1. ao. .

IBreitltopf & Härtel s Miwifcaltsche Handbibliothek.

LT7(j.j .äü«b«a «ndüeo«!!:

Band IV. Aaffrabrnbach ku E. Friidi. Kicluer'a Harmo-
nieUfar«, Iwarbeilet von Alfred Bicbter, L«hrer

an It5n{frl. Conscrratorimn der llaaik sn L«i|>ziK.

& IV, M S. rSrnrli II .M 1. — ., Kvh. n. .H 2. ÜO.

Di»' in K. Kr. l!i< li'. r ^ « it vcrl>rcititi iu I,.'lirlmcli dor Har-
monit' •iitL.ilt' II' Ii i|ii:iiiti!.itiv b '.^i-lir.iiiklrii AutValji'ii i-rfalir-'ü

iia<'li \Viiti-i li ili ii i.iij'Mir.^ ri' 11
\'. rt,i->^i'i -i ilurcb UeMeu öuhn

eil.-/ 'iriiiL-i ti'l ij'i' tiir ürj in/iiiiu'. . AiiltsabeBboeb* •«{ aUm
BfüiUtTii Ut-r .Ilttruivuiik'lirt'' ciu|>fulili>ii.

Band V. EleBieiitar>Lelirbuc!h der InstmieiitatkNi
von K I) c- ti o z e r P ro u I. Anturisirt« deuUefae Uabar-
«riziiii); von Bernhard liudiiir.

& Till, 144 S. Broch, n. Jf S. —., geb. n. Ji 4. 20.

DU Absieht di«a«s Lebrhaehea iit, dorn SohOlw das Wich-
tigatr ebor daa Inatnmwntiiaa in mlaalgatani Umlhnga ta blatMt.

Vcriav T«D Braitkopf * flirtel In Lelpiif

.

(nr^l ertagr von leli« AndrA in Offenbaeh a. IL

Werke vou Friedrich Hegar.

Op. Hvmnc an iIm Musik f. S.,.\ ,T.ii B l*art.4M. Cluv.-Ausz.

mit Ti'il 2 M. .')() Pt. Sii,-.timiiion 1 M. Orchi-st^Ti-tirnnvn 5 M.

Oi>- ."!. ('«mei rt f;ir Vi.ihiii- mit l'fto, <> M. Das».'!!).- (Jr. li.-*ter-

«tinimin (i M. r.irt.tur .! il. .'•!) 1*1.

0[) 5 iJas Aliciiilmahl, h'fistl. Souvll für 4 ManncrslimiiK'u iiriU

Uariton«olo. Partitur 1 M. 8timm«!D 70 Pf.

Up. 7. Vier Liod«r für Meizo-äopr. od. Bariton mit Pfte. Der welke

Ann. Meine Aaude war die Beaab ! Sommer. täeiUaaa.

fiiMia n 80 Pf.. >ollattadlg S M. 10 Pf.

Od. & Diei HSnncrcbörc. Nebcltiij^'. Reutti im Wlnkd, BandeaUed.
jfartitar and ätimmun 6 M 'JO ^f.

Ad. 2 trug dtr Zürieher Verein beim Sämgtrfett i» Xiiiaerii

vor und erkMt damit de» ante» Prei*.

Voi'zügllclie iialieDi&che VloliusaiteD
itm Probe: 6E,1Ä, ID, löfBrB Blark) [778-.J

vi-i<eii.li:t Hermann Mensing in Kifm;

[n9.]V«ri«g von K. W. Prttssch In IMfmtgt

.,0^8. JOA» Bäder flr Füm^. St M.

tSBrta,] V.-rlak: v.,ii Job. Aadr* in Off.-nbach a. Jt:

llaiii^i üelimidt.
Dp. I. 8 KiBderlieder fOr eine Singetimme m. Pfte. M. 3.

Ne. 1. Drauaaon im aaiten. 8. Daa Abanda. & Im Mbling.
4. Im Winter. &. VorWethnadkt. 6. Im Sommer. T. Im Herbat*.
8. An der Wieg«. Elniflo Ko. 1. fi, 8 ä 60 Pf.

Op. 2. 6 Uader fir ebw Singstimine m. Pfle. M. 2.

Ko. t. NaobtgeaaaK 3. Im Tolkaton. A Im Fiibling. A War-
tenA & Fng&. 6. Herbatklagtt.

Bi_.]
Die Herren

eroiano Frauke aus L^oDdoB (V iolloist)
'iml

Alired Grüuicld Mis Wien (Fiaolst)

werden im October and November eine Concertreiae dorrh
Deutschland niaclu-ii. lU-trefl'!* Rnjrnf'enicnt.s fiir <lii: laiijt'n

Künstler wird gi:bet«ii, üi U uii den tititerzeichneUsn Ge-
cliSftafabrer su wenden.

A. ikIlulZ'ClirtiUA

Adr.; Hof-Huaikalienhdig. P. Ries, Dreaden.

Den gt'ci.rtcii ( "oncert-Direttioncn iMuutiflilt sich:

UeiDTicb SchDell- (Bariton),

köni^ Dom*Conccrtsnnf;er.

Berlin. ' Tempelherrenstr. 24.

Meine Adresse ist:

MiDSter,Westfalen, LaogeiistiiisseA,!.
[iMi.] R. von Zur-Münien.
Um Missverständuissen vorzubeugen,

diene zur Nachricht, d;iss Düsseldorf
mein ständiger Aufc athiiltsort ist
[184d.]

Concertdirectionen, welche auf meiiie Bfitwirkung im
November nnd December dleaee Jabrea relleetiren, werden
ersurht, wertlie Mittticiliinüen nn die HofnmsiiutUanbliad-
lung von C. F. Kahni. Li'i|i^i<r, zu richten.

[W6b.]
Woidegiar VOU Pacüiuaoi,

"* " ' aus Odessa.

[7w;
]

V.rlu^; viiri K. W. FrllzMch in I>ci|»zig:

^1] Oriia^ Coiicert (Amüll) für Piano-

. . forte mit Orchestttr. Op. lAW llialllg'e Stimmen 15 M.

[ia7b.] Wlatr V..I1 .loh. AndrtS in Uffeuh.ioh a. M..

Gugl. H. Puchtier, Sr«. M.'i.
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Im Verlage von C. F. W. Siegel's Miisikalienhantllnng [WO.] DcBBliblnl wird

(R. Linnemann) in Leipzig sind foljri'ndfl Werke von _

Ernst Friedrich Richter ConcertO
ersrliienen: »mm m l**"'

-^^ ViolonofillB
Op. 22. Drei Muictten für Clior- und Solostimmen. W IWiVHVWlW

Pariitnr und Stimmen. avec Accoinpagnement d'Orchestre on de
No. 1. Fmüd 121: „Ich beb« inMn«AiDgea'«il^. 4 — PiaHO
No. 9. y,Voni Himmel boeb da konm ich hör". 3 60
No. 8. P.MiIin IM : .,Wcr vUtMt It» Schirm des ^*

ii.>ch..ten • . . 4 — Knill HA 1*1niAnn
Op. 23. Salvimi fac regem fGr vierBtimtnigMl ge- AHHU UlwA UIMMUM

mischleD Cfaor. l^artitur and StimmenV . • . 1 60 Op. 26.

Op. 84. Seebi «einll«!» Lieder von Priedr. Otkr Partitiou Pr. .4L 5

fOr gemi^chIen Chor. Partitur und Stimmen . . 4 —
^^".p^'pjff'p^'^^*^

^
Op. '2iK Sech^ Triob oder C'liornlvorspiele Ifir Orgel. 2 25

üp. 32. Di.i -oiMliclie Lieder von Friedr. User Leipzig. Verlag; viiii Pr. Eistaer.
für vierstimmigen M&nnerchor. Part ii. Stimmen. 1 7ö i

Op. 36. Vier Motetten (Psalmen) fQr Chor- und ITill HllIciL lllcHilli^
SolMUmiDen. Partitur und SUmmen. JulU iUUolli'IlllMlIUI
No. 1. Psalm 100: ,,Jaiich«et dem Herrn". . 3 76 [Hl.) (B. 19191.)

No. 2. Psalm Df): „Kutiimt li. rzii" .... G 75 grönstcn St.Hdte Norddeutsrlilnndf , von den

No. S P»almll4:„Al!.IsrBcUusAeg)rptcnzog''. 6 — Kindern der beste» Fttwitan biHUolit, in Ijesttm Gan^'e,

No. -1. P.iialm 7: „Auf dich, Herr" .... 6 50 wegen Wolinsitzveränderung de» Be»ilzi.r» verkaulcn.

Op. 40. Drei MotoltMi" ifir cemiMbtoo Gbor. Part, Jiil.rlidie Kinnnhme: cirt» 13,500 Mark. Kaiiipreij:

nnd SHmraen. 1^A>*^> Offerten aub Jl P. 956B bdSrdwt IMOir
No. 1. Wie lieblich sind auf dm I{prg*'n . . 2 — MOSS^ Barüll SW.
No. 2. hiebe, um Trost war mir sehr bange . 2 50 —
No, 8. Herr, es aiiid Ueideo in dön fiiiw fe- Durch die „BavTeuther Blätter" empfohloD:

lallen 3 25 [792.1

Op. 44. Mina lOr Chor- und Sokatpnmm a capella. WW m
Partiitir M. 4. Stimmen (A M. 1^). . . « — H fl, T I||OnlBlBlirfl

Op. 46. Mii<.«ii tör iwei Chöre a capella. Partitur ^ • w • w « « W
M. 4,00. H Siiiuuit'ii (a 80 Pf.) 6 40 von

Up. 47. Stubat niHter für Solo- und Chorstimmen ^^imSII I/^ScI^IaII
a capella. Partitur hl. 2,00. Stimmen (ä CO Pf.) 2 40 vYrill AKjllvl •

Op. 48. Dithyrambe : „Niuinar, das glaubt mir" von V
Schiller, für gemiaäitaB Chor und Pinnoforte. Bei Wllh. Scbllid in Haaeh«n.
Ciavierauszug M. 2,80. Stimmen {ii 40 Pf.}

. 1 60 pr,.u i Mitglieder du« Barrouther PatronaU-Vereins,
Op. ÖO. Drei geiai liehe Gesäng« für secbesliaunigen die Lehrer au Lehrerbilduagsanstalten and die VoUnsehflOehnr

Chor mit lateinischem und untHrgalagtam daotMben «ffaaltan dieses Wik mn den Pwis to« 8X.
Texu. Partitnr und SUmmen. pjj,] 8oebMi erschien in meinem Yartaae:

No. 1. Cradilzin 180

S:: l lz.2r.r'": ::::::: l Ig Pommer.

Verlag von Th. Henkol in Frankfurt a. M.

Huutetl. JoaclUm Uafl.
«rPS»ofor.e,Violi«.,Viota»»dViolaBcen 'SSÄU&i. ÄPSSS-pafÄr

W4 1 1« U i 1 1 I«ip««. O.JF.'W. Siegel'« HasikUlg.
A JL Uo n Jl Ii An

fj{. LmnemauHj.

Op. 44. PreiB M. 7,60 natto. ———
, . ^. . . ,

17'J1.] Verlag von E."VV, I^i'itzsch in Leipzitr:
DitM'h i^uarlett wurde lu vergangener Saison in der

lauten Kaiamemiiwik-Soirie der MuMurosoesaUscIiaft an ADfiTflilt «enrt-biider f Pianof., Op. iö.^ WInillnfif,
Halt IL 2 M. - PI.

SlMfc *0B ca.Hamm, Laiftif.

Carl IlMritiiiifgir in Laipxig.
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leipBii» am 21. Koyember 1870.

Dortli !ionlli(li« llocli-, Knast-
. für das llogilaliidii VockakliT

E. W. FiitsBch,
Leipzig, KOnlgsstrasM 24»

X. Jahrg.]

Dw XittilnUadw WoehaaUatt andnint JCuliGlt io BS NnmiiNiii. Dn AhuncmfliitalMlnff
ISr du Qnaital von 13 Nunmsm ist Slurk; ein» eiiudBoKiiiniiuir kostet 10 Ffmmiee. Bd
dir>'rt<>r frantnrt> r Kr>nuband»eniluni? troton nachstohcnda TiortaQUirliclM AbotmaneDtniniso
in Kraft : 2 Mark M Vf. fiir das D<>utschG Boich tmd Oosterreicb. — S Hark 76 P£ f&r weitaw
Ländur des Äli^^'omcincn Postvorcin». — JahrosabonnemcnU worden nntcr Zugrundel<^n»C

vofiätehonäer Bcsugsbodingungen liorccLnct.

Did Inseitionsgebahren flir dou Raum einer geapaltoncn Petittoilo betragen 80 Ffennigii.

[No. 48.

lakull: Dts B^odtii^ung de« TriCoiiu» unil (Ie<i, der harmonischen Molltonlciter eigenibümlichen ühermä&aigaB Saeunden-IntervaUet. Von
Felix braoocyE« (Schlu««)— Krilik : Heinrich von lIerio|;enberg, Fiiur Cl^viertlUcke, Oi>.J.'r>. — FadUclonj^ ^in« Leteft-ttcbt

aus dem voriRrn Jahrhundert. Tiißi-i);caebichte : Berichte. — ConearluaMehau. —
Cnncert. — Kirchenmusik. — Aufgeführte Novilutcn. —
tb.Uangen und J^mumb. — Briefkasiea. — Anieigen.

, .V--' -I -r- — ^.ww
leerluaiiehati. — Bagateaianla And Giata in Ojper und
I. — Hnaikalian- md Mebermaikt. — Tainiagitta lUt-

Die Beseitigung clesTritonus und des, der harmonisclien

MoUtonteiter eigeatta&mlicliM Obennftsaigea Secunilfin-

Von Felix DneMk«.

Aber gleichwohl dachte er niclit darun , daaa die

Stellmif; des Leitetones*) auf die Endspitse der subsn-

DOti^icn 'l'onrolM di« Schuld an dessen Entfremdung von
den iil)rij;i II sechs mrCdur-Harmoniewoblgefölli«; crklin^'en-

den Noten tnij:i.'ii iiii"ii:c nipl 'Iii:-:- ritier cbcnfulN \i/ri iKt

Natur gegebenen undfrcti (.iruppirung dieser Nutciiruihe

aaeluaapllran Mi.

• r

*} Wie «ehr unniutikaliii h der l.eiteloii, wenn er ifiosic Sep-

time luni *irii!idui'4:ordr rrkbnj;:, -mf ( ii_ L ir wiikt, m.i\: iilKi niU-!«

eiiu'in Ijrrutiiiilen Oporc'lcii l .irr p uiiMci! cutnumnit ue B(i«pir i ii-i-

g€D, dor, obwohl ihm K>->i:riiiss der biitmouin^ heii Fciiihcilcii

keineawuga atiguht, doch »irli Iü v, i-t., lütiltc, »ciinT Fi-dcr Folgendes

m srlavbeii:

-= r -=
.,1 C Aj.

Eine, willkürliche Aendening der elMiifiilli wUUcQrlicb

aufgestellten Tonreilie würde freilich nur m nwran Jff
tbOmem fllliniD. Gehen wir da«:egen nnseren bishsr «in-

gelialtfiieo Weg weiter, iii'lem wir, vom Bekannten aus-

soiiuuenJ, das Unbikaniite zu limkti tracliten, .«o wird die

Natur .>>elli.'>t uns da.s Kielitif;« /ei^eii.

^^'ir hatten bifsher diu livkuniitschalt von drei Urei-

klilngcn gemacht, die in ihrer Gesammlheit das Wesen
einer Tonart sur Erscheinung brachten. Aber \-orderhand

war nur das (roh und iinmusikaliaeh) neben einander Ntehcnde

Matei i.il ;_'r|imil,-!i wunit n, «Iiiie da".« wir ver.siichl liütten,

die einzelnen ilurinonien mit einander in lugi.>>('hu und
Wohlwirkonde Verbindung .'u bringen.

Das Verfahren« nach welchem nuui die betreffenden

DreiklKnge tnit einander verbiodet, braneht hier nidit

wcillKnll^' Iiij:riinil(t un<l frläutert SU Werden; denn jeder

mit di^r 1 Inrinunielejire Vertraute weiss zur Genüge,
diiss eine Verbindung der Tonica mit den beiden Doini-

naoten in ihrer primitivsten (dreistimmigen) Grestalt (ol-

gendes Anaselwn bieten wird]

Die gemeinsamen Tiinc bilden das Verbindungsglied,

und die Stimmen, welche eine VerSndening erfahren, be-

wegen sich nach dem sunächst liegenden Tone der neuen
Harmonie (also G bleibt liegen, B oder Bs liewegt sieh

nach D und C nach H).

£a möge als interessantes factum hier übrigens hcr-

vorgtboben werden, dan die Nator «elbat oboe omer
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Hfncnthan nos die Bekanntschaft de« Seztaceordes and

(\cs (^iiartsextaccordes vemittelt. Der mit dem Cdur>

Di eiklunge verbundeneG dnr-Dreiklanir wird durch das oben

lie^tiiiJc G gi^iiiitliigt, M'iii»' Gi'slall »UTinaasscn zu ändern,

daM die Ters H uls Ba.'isnote erscheint und wir somit

die erste Unkehrung eiiu'a Drciklanges zu Ge»ichte be-

kommen. Durch da« liegen bleibende C (im «weiten Bei-

spiele) wird die Qninte des Pdnr-Accordee rar Uebemahme
des liiiKM'* veranlasst, und wir maclien somit die Hekannt-

scbafl des Qnartgexlaccord«"» oder der zn-eiten Umkelirnng

eines Draiklanges. Auch hier ist also die Willkür aiis-

geschloseen, wir haben nicht nöthig, au erkliüreo, dass aus

dieoen oder jenen GrOoden (etwn weil die imnwrwKhrende

Heiiaclitung eines Granddreiklaogs ermüde nnd xnr Ver>

andcrung reize) wir belieben, den belreflenden Accord

unuu»tOl|>en , um zu sehi n , wii' er sicli duim ausnehme,

•ondern die Natur selbst gibt uns an die Hund, und zwar

Iwi unserem allerersten Versuche, sich nahestehende

Harmonien zn verbinden, wie DreiklKofe ntebl bloe in

der bisher bekannten Weise, sondern attch aleUmkebruogen

IB niu»ikiili>cl.i r Verwendung kommen können.

Was aber das Wiclili^ste ist, dio eben erwähnten

Verbindungen (wohlgemerkt, die allerersten und aller-

natfiriieltstan, m denen wir gelangen] bieten nns meh
das erste Bild einer nethodiieh verbnndenen, das beiast

in SecundeniBterTaUbn neben einander liegenden Beihe

vou Tonen

wUirend frOher das hohe auf der siebenten Stafo s»la>

gana H Schwierigkeiten bereitete

und da diese Keihe von melodistlien Tönen die erste

ist) welcher wir auf natürlich fortschreitendt iii ege be-

gegnen, so liegt der Gedanke nahe, das« sie und nicht

die bislicr angenommene von Grundton in Octave tort-

»chniii.'iKl'^^ als die wirkliche TOU der Natur gegebene

Tonleiter anzusehen sei.

Die Töne gru|ipiren sich demnach folgendermaassen :

io der MoU-Durtonart U-ü-D-B -F-U-As
in der Dur-Tonart H-C-D-E -F-O-A
in der Moll -Tonart II - C - D - Es - F -G - As

und wir bcnieikeii, tlx-is der Leituton nicht die siebente,

sondern die erste Stelle, eine kleine Svcunde unter dem

Grund- und JLUuptlonu der Tonart, einninunl. Die na-

tttr liebe Grenze der Tonreihe aber tindet sieh da,

wo feinfühlende Theoretiker bisher schon ein lieumniss

oder eine Lütke gespürt hüben, nSmlieb hinter der
bisherigen sechsten Sinle (A oder A^', und der

Tritonus oder die übei iiiii-'--iüe .Necunde der Moll-Tonleiter

kftnaen in den natti i f > :ii bissen von U bis A und von

H bis As sich erstreckenden Tonleitern Niehls zu thaa

haben.
Das, wu» bislier als lätlicelhaftes Ilemmniss oder

onerkiärliche Lücke innerlialb der Tonleiter auftiel und

•tSllej ist von uns erkunni wurden ul» die wirkliche

Orenae der natürlichen '^onleiter und kann nicht

mehr aalfallen nnd stSrea, wenn wir die fatoher acceptirl«

T(inl< iier als eine nicht von der Natur gegebene Reihe,

vielmehr als ein Fubricat menschlichen Wollene ansehen.

In dieser neuen Sielliiii(; können nun alle Töne der Ton-

l^lgr meliidlM !i ?.iiui llauptaccorde erklingen,

der Tritonus Teivehwindct

iiii'l nn Sfelle d.T »ii Uwirrip zu sinnenden letzten grossen Se-

cundc tritt der melodisch eingängliche kleineSeptimensprung

In der MolNDur«, sowie in der reinen Uoll-Tonart wird aus

der «tSrenden, die Reibe nnterbreebeadsa, unmelodinelMa

flbermtoigen Secuade eine aebr uekdisdi* Terminderu

Septime,

statt erklingt

Die natürliche Keihe, wenn, wie bi irreifli« I. erweise

wünscbenswerth erscheinen kann, vom Ilaupttone (also

dem sweita denalben) ausgegangen werden soll, kann

•leb demnadi in folgender Gestalt dem Ange bietaa:

und wird in solelier Zusammonsef zung weder ein ffemm-

niss noch eine Liieke, noch sonst ein störendes Element

enthalten, was den Theoretiker stutzig zu machen verni'Hiite.

Will man aber die Wiederholung der Noten C D-£-

F-G vermeiden, eo kann folgende Gnippining acceptirl

werden, in welcher zwar ein grosser Sprang sieh vor*

findet, der aber seiner melodischen Mator halber ebenfalls

ab störend niefat beseicbnet werden kann:

Sind nun euch Tritonus und flbermlssige Seeonde
verschwunden, so wird das Uild der Tonart uns trotz-

dem durch dio betrellende Tonreilie in vulbiiiindigster

GcMall dargeboten, wenoßlcich die Octave des Grund-
ton «S, dt«, weil man sie früher ffir unumgtnglich hirit,

an all den Wirrnissen die Hanptsehnld trägt, keinen Plate

in der neuen Gestallung gewinnen konnte.

lieber der von uns gefundeneu Reibe können wir

uns «un natOrlieb in bttberer Oetave eine gleicbe denkea

und wird, wenn wir diese beiden Rethen not<

folgen lassen, sich je nach der Wahl der Tonart der

Tritonus F-G A-H oder die uberm&ssigc Secunde Aa-H
nHturgcuiäsS wieder einstellen. Aber ihr Auftreten L*t

ein froduct, hervorgehend aus der Combination zweier

getrenuten Tonverbindungen. In der reinen Dur-Ton-
art entsteht dann heim Weiterschreitea von um fi
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da» Gelobt dea HemmDiNat oder der Stockung, in den
beiden Anderen gltbnt nna di« wohlbrirannte Lflrke Ae-H
enlpcpen, der auoEiiweicticn die Allen lickniintlich chV

Moll Tonleiter vollkoiiimen nnif;e!)tHltet haben. Inder auf
ilic hii'hen Töne Lcscliriinkli-n Notenfolge aber l>it nichts

Forcirtes, nicbta UnnaiiirlieheB au bemerken, sobald wir
nicht willkürlich den Plats dea Laitetones veiindem.

Ea iat begreiflich, dais die Beschränkung auf eine

Tonreihe selbst bei «ehr einfachen Kunslauffrnbcn nirht

lange nnfrecLt tu crhullrn wäre, wenngleich <lii' Mö^-lirli-

keil, mitlclyi der nicbon Noten (von H bin A) hchi'.ne

melodijtche Fol^ri n zu die, von einfachen Aceorden
in einer tieferu Octave beitleitetf einen vollatiindig rouat-

ktliaeben Effaet benrorbringvn würden, keineawe^ ans-
geaehknaen ist. Aurli dnif uns die tiefere Ortave, die

wir snr hamoni^riicn Liitcr^ti'llzung herbeiziehen, nicht

beirren, du nie ohne jede melodische Verbindung
mit der büberen benniat werden könnte.

Aber nntfirlidiarWdse wird Khr «inifermaassra hOhera
und rompKcirtera Kunataufgnban ein Aneinandrrfflgen

mehrerer Reihen von sieben TRncn s-utn drinpendoien
Gebot werden. Freilich \vi-r<len mit ilie.'ier Un-
P e n ügs B ni k f i t t bi-n fiiidi pleirh die iSchwierigkeilen

auftreten. Ttiiouns und übertnä-siii^e Secundo werden ala

Hemmnisse bei der beabsichtigten Verbindung sich er-

weisen, vnd die Componiaien aicfa genötbigt sehen, diesen

Schwierigkeiten in mehr od«r weniger nlfinirter Weis«
zu begegnen.

Mit der gen'i|rpamen Ikvchränkun? schwindet auch
die naiiirgeniase ^(achlieit, und beim Ueranslreten ftber

die bemerkbar genug abgegrenzte Reihe der sie>*en TAne,
Welda- im Ciecenj-aize zur bi-heriwen T<inleit< r 'Avcni;.'sten.H

der Dur 'i unK-iler) du.n Hild TollkouimeuKler hyiiiiuvtrie

bietet,

I J I 1

kommen Trilonus und Ubemlssiga Secund« wieder au

unlitbsamer £rscbeinnng.

Also nicht geUngnet werden sollen beide Brächet«

nungen, aber nur ihrem We.«cn nach riehlig erkannt «Is

Vorkommnisse, die ^i('h uu.s <Ier Verbindung sweier in

sich abgegrenzten Tonri'ibon nolliL'> ili '-nt^fn cr^^cben. Auch
die seit undenklicher Zeit gebriturh liehe, vom Unindtone

war Oe(«T« fahrende Tonleiter wird oatfirlich al.s prak-

tiacb Inaaarat Terwendhnre Noten Idige nnbeanstandet atehen

bkflMn, onr wotta man sie nicht «la die au.<i dem nntdr-
lichen Wesen der Musik her\ orsreganpene Notenreihe be-
frachten. TunN iliT iiiiil Tmiiirt (lecken sii li nur in dem
Falle, wo unsere Notenriilic , diu in dem beschränkten
Baume eines kleinen Septitnenintervalles cnttmneagn»
dringt ist, als die von der Natur gegebene anerkannt
wird. Die bisher gebrinchtiehe Tonleiter beginnt aber
mil dem zweiten Tone drr natfirlichen Reihe, .springt vora
siebenten l A-As) zum ersten der hi'dieren und erzeug»
liii-nliin b den Tritonus oder die nnmelodische Secimden-
lücke, um dann mit dem xweiten Tone der höheren Ueiba
zu scbliwen. Ke stellt sieh also dar ab ein mixtum
compositum, bei dem Stockungen und Hrmtnni^Rc nnd
Lficken nicht auffallen dürfen, da diu Willkür de» Men-
.«(hen, nicht die gi-KelzniH-i?<i<ro Logik der Natur fi'lr die
Schöpftit.g veriintwortlich zu machen ist. In der or-
Bpriinglichen Foljj^e der Töne aber herracbt Symmetrie, nnd
ist Ton atöreodea Bloroentan Niehta au bemerken.

Kritik.
Heinrich vm Heraoflwibaqj. Ptbr CHsTierstoeke, Op. 26^

Leipzig und Uinterthnr, J. Rieter-Biedertnanil.

DicKcs unter so bcHchcidenem und einfachem Naman
aich einfahrende Heft wiegt Heinem inneren Werth* nndi
•diwerer, nia maadbm aiiffKlliir und in grossen Vaililtt>

nissen anflrelendo Werk. Wie in allen "einen iin« bekannt
(;.-wiir<lciii-ii Tnnr-ctii^pfitri'ji'ii wi l'-l <liT C(imi]ii itil-t in »i/luen

fi'inl Cla» ieretücken alli'.« (icwnljullcbe ••nt><-lii.''li'ri zurück,

bringt Gedanken, die ihm ganz und voll zu eiizen geli5l«n,

und ioteressirt durch die ISntwickeInng und AnsArbnitung

des motivischen Materials. Den Anfang in Her/.ogenbcrg*a

unziehendeiu Op. 25 macht ein hHrmoiii''cli eigctithiiinlich

gehaltene«, mit .schöner und edler M>dudik aurigeittuttctes

N<»tturno, woran sich ein Caprincio schliefst, dem ein Icb-

iiafter Churakter verlieben und das im Verbülioiss au
seinem sonstigen Gehalt mit einer merkwflrdig weich und
ruhig Hiisküngenden Coda versehen ist Dan dritte StOck
bildet eine .«anft bewegte Barcarolc, der ein entsprechender

MilleL>nlz vielleiclit nirlit übel ü'-Ätiunli-n hiilli'. l'.iii'i rei-

zende, weiter au^geltihrte Gavotte und eine sinnige Uo-
luauze bilden den s<'bluKs diese* allen gateo Qnvier-
apiehim zu emptelüenden üeftea. —a— r.

Feuilleton.
Lmefrucht aus dem vorigen Jahrhundert.

.Der Poit bOdfft sich ein, das« soiuo Kunst ihn weit über

den jfusiknm «egHlMi. Werna der Poet aber nur «in wenig aieh
betaUisss, so wlrde er dea Ton angeben, and die Sachen
wllidm eine ganz andere Gestalt gewinnen. Aber er hurt Nicht»,

als was ihm sein« Muse eingiobt, und da er diu iibrigeti Kuustu
verachtet, so kann er nur eine uiivnlM inüge Idoe davon haben.
Kr vfPisA w.'dtT ili.! Wirkiintr, c]i-> •>w }: d< Jerselben insbeaenders
hervorbringen kann, nocli w.is iliii> Vereinigung und
Harm <> n i t e rm ü ge n

"

aDor Musikas nimmt nach aeiaem Beispiel die Wort«, läuft

sie nadiUMlg dueh, ttberlisat lidi sur der noehtbarkett «eines

Gi'iii''s, iiK'l rnmiM.iiirt Musik, die Niclit« sak't; <ntwi>il( r, weil

ir nur die Worte sah, (htic ihren Sinn zu bogreif'-ii. >>ii.:T «eil

erden wahren Ausdruck, den er in'« Becitativ legeu sollte, dem
ttlimendsB saiiMr Ibmit (d. h. dar Celoratur) oder einer Hengs
hannenisdier Ginge, daifn er sieh mUebt, aafopCni. Maeht er
«iu« Ouvertüre, SS Bit sie gar keine Beziehung auf das,
was vorgehen soll. Doch, mu* maeht er sich dsniBS? Er ist

dea Beifalls sie)ii>r, w^nn nur brav mimcbt!'
[.Briefe iilü-r •Jio Tanzkunst lanl ub^r (iii> Ballette* VOO

Noverre, Hamburg und Bremen 1769. — 8tei BrieL]
l)ie«n Weisheit des dassisehea BaQetmristsn ist nun schon

IlOJahre alt!

48*
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Tagesgeschichte.
BmIoMb.

Mykir. Du 6. OtvsadkH«»Beert dukts mU n-
BuStt d«r UTtwirlmDg der TtnlirtMi Altmelitoriii Vnn Clan 8 eh in-

mann die von einem gennssfreudieren Publicum scblcr ttberfbllteo

Kinme. Das Aoftroten dieser ^ub<>^'nadct«n Pianiiitin mit dem
juBB «UiebeDeD KOnstlrrbtTZi^ii wird eben j^dea Mal für All«, die

nam oem (Jenufts von Cb%ii-ruiustk in lichtTolUter Kcproductiou
verlant^on, zn pinom Uiilircn Fvst. nicht blo« flir das Auditorium,
sondern auch für dio für alles Bedi'utcndc erät mhl einpfan^-

lidipn KliiistiiT \iiisf-n^r <.;<'wanfll).iii9i-api"llo, dio n\o i^liirklicher dis-

piinirt zum Mii^n in u sind. aU an d' ii AHi uili-ii. an widclien

Clara Schumann sich in ihn r Mitu- bi iiiid.'t I. • brr du- S[.i.'l d'-r

ohrwürdi^eu (iastin künnt*> man Xuuca n ir d;iiiii M'lir' ilii ii. wi iiii

»irh in demselben eine Abnahme der unvert:li ieliliLhin Ki^en-
sch.ifti n, m lche es hislanif hesaas, bemerklich marlite, ilurh liess

da^ mit bucb^ter dichteriacljcrWeihe vurffetrafjeue G dur-C'oneert von
fiaetboven, wie diomit gleicher Uingebunu ^eispiolten Compoeitiooon
von Brahins (je Eioea der pricbticcn Capriccios und Intermciat

ani Op. 76) «nd Mendebaoiui (Simeno » caprieciei einen der>
artigen Gedanken in krinem Takto aafkommen. n«r Enthnaiaa-
mu.4, den Frau Schumann mit ihren VorträRon heraufliegohiror,

war der rciusti* Daukeszoll der Kni]iruni;enden. lu <ler Nachbar-
schaft einer Molchen anerkannten und von Allen berührten KQntt-
lerin zu debutiren, dazu als Ausllinder und mit fremdspracUicben
Compusitionen von in D.'utsohland so <jut w ie unbekannten Autoren,
batti^ für eine minder lie<!. uti-iiJe suli_Hl!-,ehe Kraft, als wi lclie ^il•h

Hr. Eiuiio Klauwaert aiH yi^nn ;.'l,ieh mit dem irsti-ii seiner

Geiianffsvertra;re Mejjr.'ieh^' ilH. niiieiitirt". M'in Ile<i. iikli' In -. Iui'ih'ii

müssen, und dir wainn' Aiifnalme-, vveicheder fremde Huritenist t.iu 1.

wnj» di'ji|ii It ti liH.-r Hr. Hlauwiu-rt bat Stiinuiffuld in der K>'hli'.

das er in kuu!.tleriaelier Kaasun^r — offene Tonbildunif, befriedi-

gende Intonation und markante Aussprache ret'hnen dahin — prä-

antlrt nnd durch foiu schattirtun, alle (icmUthsscaleu vericbendi-

npden ertrag b«4celt.*) DieGemmwItianBD, walehfl araaag»waren
die BaHade .FhUiiij>o van Arlanlw" ven QSniBii (mit namSai-
Schern Teit) und die Conceriarie .Dro^ve tvden" von de Mol, einem
jung ver»torbenen bel-jischen Tonsetsser. l>|e Rallade i»t wenig für

den (iesehroack eines diuiUchen Coneertjiiiblicuini berechnet, e«

geht etwas jjar zu realistisch und <,Totikornig in ders.dh.'u zu. und
dem Couil"ihisten fehlt .nicli in b-<ienkli> liiin tirad-' die Haiitit-

suche: eif;rne Krlinduuj.'. Yen ^'ewinii^-^ii'r ( ini,'iiialtl .it i-iL da-

gegen de lI(d',H Musik, und die nur Insi' jn^uiaiider j^ore ihti n Stim-
mungon di r I>ii I lling sind durch sie ziimei>it ganz gllicktieh ge-

troffen. .Selj'iije lim den fri(h>.dtii.'en Hi ini^ran;.' diesf- Tali iit'^,

das hei grüä*eri r Klariin;,' -iielKT li' d' uli nih's ^•ai h.ilTi n liab- ii

würde. Hrn. Dlauwaert sind «ir in jedem Falle dankbar, dass er

uns zur nekanntichuft mit ilieseii» Tunsetaer verholfi-n hat, wenn
wir auch wUuscbcu möchten, dem Uiiugcr ^t«r auch einmal als

Interpraten naaanr deutaebenComponiatni m bteanati. Ten dem
Orchcaterdenteten wir berrila an, daaaeaeiebinnwrHSheaeiBee
Bmroductionsvcrmügens befunden habe. Seine adbatündige Exo-
enäon (Ouvertüre .(Vau Aventiure* vun F. T. Hobtein und Pa-
atatalsjrmphonie von Beethoven), wie das Accompagnement zu dem
Ctevieroonccrt und den beiden Uesingen war tadelloii. In ge-
nanDt«r, in vollatiindigor Skizze zurückgelasRenen und von A. Diet-
rich mit diT liebevollsten Pietiit eine.s Kreundi's iustrumentirten
(Juverturi' liji t. t F. v. H'd.'tein den t'Miicertitistitnte!) ein Werk
dar. d.i-i U' r d ]{ .i htuni; in hohem (trade wrrth i>t. iri ht ein
uiigenii'iii Ii. brii,wur.iii,'<T Znu' dunOi dii'si s !.'r>ilunklii-li frische,

mühiOose ('..ner|;tiMH ViTratleTiii.' T<in>tii<'k, \>ie ^^ zu ^eiiatfen nur
einem Künstii r von di'r liatnioiiisele n Hi rzens- und iiei-.tesbildung

dea früh ge-^ehiedunen F". von Holstein möglich ist. Die Nnvit.it

find hier denselben heralichon Ankkng, wie jüngst in ISremen, wo
aie MiiipftUirt anufde.

Die dem Orcheatenenoert ibIgeBdaSi Kamnarmnatk In Ge*
wandhausbrachte wieder,wfadie verh«rgeh«nde,Hni.Comertmeiater
Kuutgen .im l OeigeBpBlteund Hm.CapcIlmdater R«'ino'ckeam
Uavier. Hi^rurlichdorProgramnianfst- lhirigwarman in Berticksieliti-

gnng b. reit H iTprobterL'omposit i>!ien.fijrti.'i'fahren: ein Fdur-SStnieh-
qnartett vnn Mozart (das 'J. in der Breitkopf & Härtel'schen Aus-

•) Hr. H'.aiiHaert iiejss!!» titirigen» hrl andcreT Iticbtun^; iciner

amsikaliichi II Nrijrung iü ^am ui.ycn lihnlicher Piauisl eehon der

Spannung der Uäode wegen — er mitst swei Uotaven weniger eineTm— geworden aatn.

gäbe). Beeth v.-.n^ CraMll-Clavii.rtrio aus Op 1 und Behmnann's
Amoll-Streichquarlelt narcu diu Träger des Prograoun. In Uso-
lon woUtu «• uns bmlUnkatt, «iren «UoKünattir niebtao tteff-

Ueh disnonirt gewesen, als «|e vfannhn Tage TOiltw. NanenÜleli
waidie «taaHoiart'ache Welk sieht ia dar g^arigen Klarheit aein<-r

Betaila TOTgefllhrt. nnd Imtte die Ton^ebang der 1. Violin» in

leidenschaftlichen Stellen manchmal etwa« tJ.-nnalti^^ — als <>l< die

phrsiiche Kraft nicht ganz ausreichen wolUi' im Klmire,
Mit der Wahl des Uwthoven sehen Cmoll-Trios wurde wuhl scli" - r-

lich einem allgemeineren Beditrfniss Rechnung getragen, und h;»tt.-

dieaelb« gut durch die Vorführung eines iihnlich'-n Werkes ni-iier'-n

oder neuesten Datumü in vordi' iislhchstiT W'. ise . r^' tyt werd' n

kiinnen. Oder war dieses Trio infolge der «cliliisslich nicht j<'r-

f1
1 1 ci word. n. n Mitwirkung der Frau Clara Schumann tie lir .-ine

\'erlegenhoit«nUmmer y War am Ende gar das l'rogramm uber-
banpt TOB diaaam Staodpiuut ina n hearthadlao?

Bremen. Nachdem da-i ernste Abonnementconcertdaa Coooeri-
publicum unserer Stadt mit einem Werke bekannt gemacht, das
BwarkeiBeMoTitatuahr, doch fUrBrenea neu war, Rerlioc'Onrortar»
zu .BenTennte Cellinl", braeht« da« zweit« eine für UanofaeD nodi
willkommenere (labe. Fninz v. Holstein'« nschg>>las.senc Oavertar»
.Frau Aventiure". frl.sche und stimmungsvolle T<Mltlicl^

nach Skizzen des dahiugeschii'deni'n ComponistfU von Albert Diet-

rich feinsinnig und wirkungiividl instrumentirt, h,itte schon im
F'rübjahr in di n ("oneerten der nld. iiliiir,:.T llnfeaiiid!-'. wo e» rura

ersten Male zu (iehur kam. eine vulNtaudi;: ' \S i i kiiii:; erzu It und
bewahrte sich auch hier, in den griissi r. ti lUui' ü-.iiiie ti d'-* Ci>d-

eertsaals de.s Kiiusllervereins, als eine di r .«rleiiist-n und f ijielnd-

steu Oich''stercomposi(ioiien, die neuerding* i r:>chnm-n sind. Pie
ScbalTenskraft Franz V. Holstein's z^ds-'t sich in ihr so nn.gebun lrti

und frei, so recht in d«'m ihr eigensten Kovior einer ge«unil«o

Komantik, die die ScIiwiUe des Mittags vormaidataad aäkiD^ar
Morgenfarttho oder in der Abcnddinunening am «mhlutaa ttUt,
daaa maa die .Fran Aventiuro* aeiaea erlginenstea uad keatina
Werken anreihen mDaa. Her Titel tiUlt den Inhalt anf daa^Utdt*
lii-)ist": es ift eine MUrehnntraiimstiminunc mit UomkUngen nnd
all' U «i' hein.nisüen des Waldi'4, den die Königin der Sagen aad
Miireu, wie der Componist e.» sich seihst dacht«, .auf woisscm
Zeltfrr dorehieitct*. Der Kiudriick des Werkes war allgemein ein

grosser, die Verbreitung desselben zweif"llos verbürgender. Di«
übrigen Gaben des Abends waren Men<lelssohu'R A dur-Sympii'inie,

«eine .Meeresstille und glückliche Fahrt", "Jesangiivortrag-." iX-y*

Hm, Kmile Blauwaert aus Möns in B-. liriin. d-r mit seiner

)iraelitigi-n und tn lTlicli g.'biM"teu Stimno- .Scnsatiun machte, un l

Cl.ivi. rvortriige des Frl. Vera T i m u u f f, di - sich mit zwei .Sat*< n
eines ('onci-rl symiiluMiKiue von I.itolffciufuhrte und diesem Piecen
von .Sc.irlatti, Moszkowui und Kaff folgen lii-ss, die sUmmtUch nor
den Zweck hatten, ihr Staccato in ein möglichst gUnaendaa Liebt
au aelsea, die Seele aber im Uehrigmi leer aoacebea lieaaen.

P*-

Dreaden. Der kttnlidi amUeacDe Bericht aber den hiesi^^n

TonkOnstlenrerein, ersUttat trara OenmatTerataade (Ende Mai
1878 bis Ende Juni 1879), Teianlaaat vna, etwaa «Ingeheadar fihcr

gen. Verein zu berichten.

Ks «.ir am (J. März IS.M, - der damala in Dresden lobende"

Kichard Pohl hatte Kunstler und Kunstfreunde in «einem gast-

lichen Hause Versammelt zu Fbren der Anwesenheit Robert Volk
mann's. dessi'n Streich. [«ard tt (»ji 9, N'o. 1, durch d-Mi (^uartHt-
verein Hüllweck-Kiirri' r-< ii rin^'-Kummer . eb' ii^ ' u i'' da« Trio
Op. ."> durch dl n C.miiH.rjist' n im Veridu mit H Kiccius und
Kummer dabei zur .\l^lllhrllll^; kirnen, Werke, welche seehen die

allgemeine Aufmerksamkidl auf Volkuiann gelenkt hatten. Die be-
geisterten Anwesenden üssston an diesem Abende den Eataehlaaa,
einen Tonkunstlcnrerein in Dresden tu gründen, welcher die An^
gäbe haben sollte, mit den Kammermnaikwerken alter wie neuer
Zeit bekannt zu machen nnd damit eine empGndlich gefutilto Lfieke
dl'» damaligen Dn-sd-Mn-r Mii>ik!'di-'ni! auszufüllen. Dieser tiedaska
ward durch die Kamm, ruiusikt-r Forkrrt, Fnrstonan, Hie»
bendahl, Hübli.r, 1". H ii 1 1 w eck. K. Kummer, F.Qnoisa«r,
C. nnd H. Ricci US, Bühltnann, W. Schlick s<'n . Seel-
matin und Zizi.ld, sr.wi.. den Fianist-'n Blassmunu zur Aas-
fiiliriitr^' l.iai'lit in eiiii r coiistituireud. n Versammlung' in Tliicme'a

CieUl Braun ») Hutcl am 24 Mai. Fürstenau, welcher die erataa

StatBten eatwoffca hatte, «aid YoraitiaBder. Der Zweek daaVei^
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tin wllto FortbildunK der MilffUfder durch tbeor«tiseh oder
pnktitch fordernde niusikalisrho Vürträ{;o in ruKclmilMigen Ver-
sammlungen sein, wolciip in IVbunß'sabvndo lind Productinnmbi^nde
lerfallnn Bollt*"!!, Krstcre hnuptsäohlii'h zur Vorbon'if unjj auf die

T.t'UtiTi'n. Aurb VnrlesunRpn wunlfii nicht ausfjt'schlossi^n. sowie
anrh (iio ripsfllijrkeit iinil iKTsImlicho Annüberun!: di^r Dn-sdonor
Kün'-tlcr ilurcli ih-n ViTiin jrefordfrt wordon sullt»«.

Diu «Tsto V IT r i n s V IT s ainm 1 11 II war i'iriH iliirch ilic An-
wosenbvit de« VioliniBton Li'iiii KIIit \ •Tunlu.s.^t" iiussiTorili'nt-

licho am fi. Juni, in welcher ein llavdn si-bos Dmoll-Quartett
(Kö. 93 der Pariter, No. 4 der Oreadmer Au «gab*'), KMpiHt ron
Eller, 8««lmann, Kömer und Schlick sen., die muxikaliscnen Vor-
irigo im Veniiw ertflset«. D«r erat« Uebungaabend fand
am 1. Juli, der »rite Prodaotioniabend am 34. Juli statt.

Dt's lA^tzt^ron Programm, Serenade (CmolU fUr Bläser von Mozart,
Siinate Od. III für Piauofortc xon Beethoven, Ktroichquintett Op.

von Schubert, kcnnzoicbnote ebensowolil den nur auf das Edle,

«alirhaft Godie^fonc Kcricbteten Sinn dnr neuen Vereiniirnntf, dem
diuselbo bis heute treu Reblieben ist. wie däMelbe aii< h deiitUrh

darlet^, welche gpeeiellen Formen uu'l In«trumentallM s< i/nii;;. ii

als Kern der mugilfalischen Austulirunei'n eepfle^rt «••ni' U wunli ii.

Viin den Elim ernten I'roiliRti >nKiili' iii|i- u'eladcnen Künstlern wuron
zwar nur ÖC ersohivuen. aber tr'it.;j4-iu fossto der Vorein schnell

Wurzel, da i«icli ihm insbi simili T'' auch die Gunst dos jedenoit
kunatainnigcn sächsischen kuniK'luuisea, wie die der lluaikrer-

•ttodinn nnter den Niflbtkttiwtbni nit dar Anfinlmw uner*
ordendleber MitgUeder (Bewshlnw dar Oen«niIv«nmiiilng ron
29- SepteniWr IST*' immer mehr cnwandto.

.\m ticb)u8;se deM erstoo Vereinsjabrea 1B&4—56 hetrufr die
Mitglicderzabl 89, darunter das erst«» Khrenmitt?lied Hofcapall-
meiater Keissi^er. Nach tojähriffcm Bestehen, also 18ß4, war de
CeitioRen auf V.Ki, dabei ausHerurdentlicbe 57. Von da an bis tnm
20. Jttlir-'^tairi' der Verein^Knindiin^ ist das AnwachsiMi "in mehr
allm.ihlit,'es und erreirlite 1H74 die ( iesammt.snmme v^n 2-i*>, iint^ r

flonin 7M ansserordf-iitli« lie Mitclieiler nareu 'Auch in den
den Jahren steifet <lie Zahl nur miW'siti, um emllich in der .Sais.'ii

187.S— 7'.i. iV''Uhi' luit ileni L'.'>jälirif?en Jubelt' -.tr .i.'^ V.Ti in-h"-

stehous abüL'hlujis, auifallond zuzunehmen, und zwar uro lA) l'vt-

•onon, sodass die liitgUader die Zilil too 886 Pfi9 aaM«mden»>
Uebe) erreichten.

Oer TonkfliMtierTeroin, welcher jetzt bit IUm In aldt w-
•hit, was Dresden an leietaDgafähigen KDniflern, tn Knmtrer»
wandten, wie Husllnlicnhändlcrn undlnstrumontenraachem. sowie
an ernsten, nngeheucholten Kunstfreunden besitzt, ist geKenwärtii^
der oigDntliühato 5Iittc!p;:r.st d 'S Dres;): in r M;:.i;'»Iibcr.3, an den
aicb ergSazend narh Seiten der fjro.iRen Orche-stermiisik die Svrn-
phonieeoncert«' d-r Hi*feapelle nnd Tervielf;l|tii.'i.i)il auf d' in (lebiete

'1- ,^ Str(-i<;lii| i.iiti tl> 1.11(1 ,l r Kaiiiiii.-i nii.?-!!. luit Cla-ief die

Kamniermusilii i-r.'iuii.'uuj,'i'n <l>:r (.'(•ncertineister .I.aut-Tbai-h und
Jlappiildi au'ichllrss-n.

Die lirunde für diese hervurraifende Sf"llunt; des Timkiinstlcr-

vereiai, welche kaum in einer an h ren Stadt ihres Gleichen haben
dürfte, liegen Tor Allem in der Ocdieg«nbeit, der Beichhaltigkeit

ud der interessanten AoswnU seiiMr PwgriiMn»} In dar latan
AnsfBhniDg derselben, weldie sieh stets auf mm Mimn des
Kunstwardigen hält, oft genug aber ron der h&chaten Heister-

Schaft getragen wird ; und endlich in dem kunstbegeiaterten,
opferbereiten, liebenswürdigen Geiste, wsldur die so mseUedenen
Ciesellsehaftskreisen angehdrenden llitf^ieder im gemeiasaaMn
knnststreben vereinigt

Zenirni^i-; v. ü .|. ui .nis-ierurdi-utlioli r.'j;- ii Leben des Vereins
gibt die Zahl J- r iiin^iLili-i' li' ii Vmauimluiiei-n dexsi SIn n, wclehe
ini Verlaule der vvr)^»sv nvii l'.'i Jalir .'il.'S lietr.ii;t i."!71 r.'l)Hni,'.>i-,

121 rr"duetionsalM-n i", 1 Matiin-i'. 19 aus^erurilintlii-li.' Vrrsainui-

llin^cen und eine F-.-.taiif:rihrriii^'i. In din^i'HH ii kannri WA (.'»m-

ttositionen von Uil fiinip.(iii.->t"ii in li>'^'J Kii;/rl|.inr|ii.-rini,..n zur
> Austfihnin^;. Ein näherer Einblick in 'it- l'r.iL'iamnn' z. ii.". . d^^s

der Verein noch drei gleich lublicheu KichtuuKeii hin v«rzii;f,'s-

iralso wirkte: Einmal pflegte er die anerkannt elassisohen
Meister, Mntsrte und stiifcte dadnreh in seinen Üitgliedem den
Binn nnd das Yorständnias für das nahrhaft .Seh>>ne in i|er Kunst
und befähigte dieselben, rOek-' ttnd vnru.irt-i in der Kuiistent-

.wickelnng mit u'bicher ITnbebngenheit und Einpiänglichkoit zu
•1>lickeD; dann z. i;rte i r <lenselben die Wec. die mr Höbe der
t'l.-i.''Rilver ir'führt halti n. indem er sie mit ili n t'omjioni.sten
allirrr l'.'tiuden, nie tnit den C(Mnpo.>iti"ii. n 'lir (la.<äiker

;iu- d' C' U \V, r l' /' it !i..l,aunt luaohte: und . niJlieli «ard mit »••bi-

-\v (illendein ICif' i da- Seliaflen iler auf d<'n Sebiiltern iler ;;tii>sk n

]M>;ister mit mehr oder weniger Selbständigkeit stehendou uilur
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auch none, eigene Biknan sfawhhgaaden nodornan Tob*
dichter atadirt.

(Seblnae bUrt)

(äntthiKen, Anfang' November. (Concerto Sarasate-Weisg
und Kumiiel -Reu RS.) Wenn auch beide Coneorto sich absichts-
los Ende des verde^seuen Monats folpton, so fordern die in ihnen
gelMiteneu Geuüsse zu einem Ver>?l>'icb, oderj besser gesafrt, 7ii i-iner

NebencinsnderstoUung heraus. Der rnatenelle Erfolt: war in dem
ersten bedeutend grösser, der künstlerische nntschictleii im zweiten.
Saraaato bat es trotz seinem taubcrhaften Tone niclit dahin brin-
gen kennen, das Publicum ao mit sich fortzuroiason, wie Kumpel
mit seiner edlen, von aller EflecthaaolMni btkm AnffMeang.
Sarasate apielte das Andante mit Vatiationen ans der Kmtnr-
Sonate und machte daraus fnr «ich ein blendendes Salonatdek,
dem vor Allem die Grazie fehlt«. Dia Ciavierpartie und den Spieler
derselben ignorirte er fast ganzlich. Kömpel und Renss spioltsn
die ganze Kreutzer-Sonate und bekundeten ein selten gehürtea &|>
scmble, i'in Ensemble, weiche« nicht allein einstudirt. sondern er-
lebt sein mii.^s. Je<lcr Satz erre^rt- r:iirii hii-r tnu Kaiiituennusik
nie erzeuiiteii Beifall Sarasate s]i!.lte .la» MendeUsohn'soha
Vinlincoucort, Kömpel die .«Je.sanirssceto^' vonSpuhr: neidei Lai-
stuugen, die gewiss einzig in ilirer Art i^ind. Der heisBblQtise
Spanier gegen den tiefTUhligen Deutschen, und der I^etztere wurde
nicht goacblagon, Saraaato stattet Alles, was er spielt, mit dem
ganwn BaOnement ntedaraan Tiellaafiels, Ktapsl Alisa mit dam
ranasn Apparat seeliaelier EmpKndang ana. Km, wir koamoM»
litischen Uentschen sollten dneh, wenn wir Alkm, was nns dia
Fremde schickt, injubeln, nicht blind gegen nnsera Laadalsnte
worden: wir haben in I)eutscblan<l Violinspieler, gegen dia San-
sate in rein künstlerischer Hinsieht zurücktreten muss , wann er
ihnen auch an äusserem Glanz<- weit liberleenn ist. Die Programme
beider Concerto waren sehr iuteressant: S a rasa t e - \V ei ss.
1' l'raeltuliiim und Fuge von Bach iPianni, 2i Andante mit Va-
riafiiinen ai.s iler Kn utzer-Sonate von Be<!thovi'n, ;ii Nocturne von
^'leld 11, .Waldujarchen" von Kheinberger, 4i Mendelü^olm's Violin-

couoert, fi) Kuraauzo von Rubinst><in und Ballade vun ('ho]iin,

6 > Spanische Tänze von Sarasate. Kö mpel-Kouss. 1) Kreutzer-
Bonato von Beethoven, 2| Bouido und Gavotte von Bach, Gigue
von Uündel. 3l .GesangsaGanai* Ten Spohr, 4) Rigandon von Raff,

Nottnme On. 62, No. 1, und Valae Op. 48 tob Chopin, 5) 12. Rhap-
sodie Ür Piano and Violine Ton Unt-Joachim. Es ist nicht n
Terkennen, das« das Programm von K5mpel-R«aaa ainheitlkher,
wir möchten sagen : logischer ist Die Stimmung sowohl der Con*
ccrtgcbTr, ivii; Jos Publicu:ns st igrrtc sich I ii ?iim Schluss. Dlo
beiden Claviorapieler dürfen nicht geucn l iimndi r abgewogen wer-
den, denn Emil Weiss ist v<.i) Hans ans (irk'nin^t, h.itti einen

Welligel' gul«^n l luf;'-'! iui Vu l,ij,'uun und liU aat,"' ii^i -.' i: Iii Ii int.T

einer Indispe'sition. Eduard Ke>iHs, rni ^•Iimh in.'lirhii li nannter
Schuler l.i~7t's Vi. 11 ii- inii !>« I rtlii r Id'^'alMiii;.', riHs il:is rutiliciim

durch .»•iin n klaren Yniliiii,- ih r classischen Sachen, -sowio durch
sein feines Chopin-S|ii>'i enthii.siastischem Beifall hin. Das
Instrument, auf dem er spielte , aus der hiesigen Fabrik MT. Sit-
mfiUer 4c Sohn, war ron aaTorgMebUcbaohBnamTon undgraeasr
Ausgibigkeit.

Heldelberg, 27. Oct Vergangenen Donnerstag hatten wir
hier tielegenheit, Jean Becker, den man sonst st«t<; als btMieuten-

den Künstler, in specie t)uarlett»pieler, mit Recht zu bewundem
Sllejjt, einmal als - Vati r tiencideu zu dürfen. Heine Toehter
eanne, eine hervorragt nde Pianistin, wirl.t'' im V' r> in mit ihn tn

Bruder Hugo in .'in' !;! t'i'ri.'''rt der S<'j?r.iiii-tin l'rL Al>-\aiidra

Fursti-r mit >'rl. rk r Iti' das bekannte l.iirt,'lieUn aus ilem

Mi'Zart'si-inii Ktmuiuii; -» üiei t — i-in nalirli.ifl classisele's Stück!
— mit f. iiist'T kunstleri-dicr Km|ifiieluni.' und — w iiraiif es bei

Mozart flchen C'-.mpuaitiunen vor Allem ankommt — mit klarster

Phranruug, In den folgenden StMhan: Haraia fintaatiea, einer

intoressauton Compositioo ibrea Lahre» FnC Baigiel, Valse-

Gapriee vonBnbinaMn, mhe Roasignol" von Uait und dem sein

ZSpfchen mit einer gowisicn Coqnetfanfle tragenden Menuett von
Bocclierini bewies sie, das» ihre Technik, gehoben durch einen

vortrelTlichen Anschlag, auch das niod' rne G.-nre voUstfiiidig be-

herrscht. Namentlich weiss sie den E^diler vieliT ihrer Hchwi'st"rn

in Afioll zu vermeid. n, die, gleich Automaten nur mit ihrer

brillant' n Kiiii_'i'rf rtif;keit glänze n \v(dlen. und i^t dale r ^i-r .Mleiii

beiniiht, nii.ist ilen lir'tri'tTvii.l. n r<.nstiii'ks in r'infiililiL'er Wrise
zu inti riiftircn. Auls llesli- lii-ctiniiiite ihr n<,.i-li sehr jiipi'ndlicloT

lltuiju- iluLro lirck-T, wilcbeni in >• itniu Vi<.t.>iie.lls|,i.il n.'ui;,'

AltorÄgeuosscn gleichkommen durften. Er besitzt eiiieii edidu,
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cUoeB Ton nad wanno, kduttlerischo Empfindung;. Divso Yor-

tüffO wiaM 8^M(| verbunden mit einer lioiTorraKondt'n Technik,

tnten atich m «oinom AbachicdscoinMTt in Mannheim — rr hf-

ßt lieh bebufä wflitsrpr Aiisbilduii;; zu (Irut/marb.T ii.n Ii \ >r-:->-

- klar lu T»co. Rcii^h^T, wohlvoniicnter Beiiali b- luhulo tlio

kUnatlrriacbea Loi&tiinKcn (i> .h bi-;.'»lit<'n Cfeaehwiftterpaan^s, da»

oilblgraiebvn Zukunft entgegcugebt. Ur.

ABnaberc-BaoUwU. & Soirfe des Musikal. .Vor. (SUhl):
Junitvr-äymph. T. Uosart, .8oimnMrii8cht8trauio"-Ouvcrt. t. MeD'
deusohn, .AuflbrdoriinL' zum Tanz" v. Wribi-r-Ri-rlioz, Bdur-Cla-
viortrio v. McndeUsi'iiu iHii. .st.ilil, liiich u. AUmann), Comp«-
sitionfn f. Violinen u. ilurm v. Uuxtehude (Siirab. n. Courante)

n. Hiiixli'l (And ).

Aurrbiich 1. V. 'WijbltlMtiKkoitioouf. dr» UamL'nf,'«i.-Vür.

(GohM-ri um 12. Xuv.: Clav iiTtriosätzi' v. K b e i nbLT)*!.' r rAdur)
u. l£i'i!Mik.''r iK»ibir|, ffosii. v. IUI, liebhir. Iti>'t u. I'ülzuldt. ,Ara
TrauufttV f Haritonsoln, Franrnchc'r n .Stri ii l.orch. v. F. Thio-
riot, ^'(Iu Chol!- v. V v. UoUtoin (.Ab.'nd-i im WaMi.i"), Abt
(.Im Walde") u. f. Kl^dt•l (ultbuhm Weihn»cbt»licdcr .Die Eui;t>l

und die liirtou* u. .Laa»t AUu Gott UD« loben'K «cbutt-Vulkaliud

.Au^mliw kiiht dtr iUfaii* v. BMlhaTW, ,WMukci;rfUw* a.

,0 Walt, ww Wat dtt Mhte' £ drdstimm. Pnoendior u. Clav. t.

ibt H&
BaAen-Badm. WoUtbitigrkcitKonc. d.a «tudt. Cnu-omite

am 17. Oct. : ,Abonoora>ren"-Ou»«rt. r. Chenibini, Warcia <ii San
Pietro t Orcb. v. Loufbi, Sylphentu» f. Orch. im. Pvropbou) v.

Berlio);, ,Avo Maria* f. 8oiiransoln (Frl. MüUiti, Violouc , Harfo

u. Pvrojibon V. Hacb-liuunud, l'urajilir. ul"-r l iu iillUal. Kirulieu-

liod f. l'vroplon u. (»rcb. t. K " ii ne man n. .An dio Natur", Lied

f. S'n>r. 'Frl. J|iill« r;i ii. Vioiimccllsolo m. Bi-ftloit. v. Slri'icbi[uart.

u. Tyrripliuti y liiibunr, Im]jri)V. d<!s lirn. Uttba«r auf dem l'.v-

roiib>>ii. .4u\vi'' C'iavii rv.irtrak'-' li 'tselben (.Uakthw* Jenisn u.

.TulinbauMcr* -Marsch v. \V«guur-Li82t).
BarmoB. 2. AboniL-OaiMb (Knon» : 4. Symph. v. Mandda-

aohji. .Aboueeraseo'-Oufwt v. lAanbini, .Lurdvv'-Fiuala van
WaniWhaohii (Laomn: IVLE-IObIM, Solororträ;;« der Uenumten
(Ari« V. 11. dci Iba. H. fiemnldt (Viulonc, Amoll-Con-
wrtstiick V. Saiitt-Saenü u. Roinauzo v A. Dio trieb).

Berlin. <;<istl C.iiir. i'.t.i k Domcborä (v. ll<'rtzb•r^'> unt.

Mitwirk. il< r IUI. bcbwantzi'r, Hauntütoin u Scbiifll am 'J7. Ort.

Chilrev. Falo«trina(.ütabat mater"|, F.cc8rd(.l)i'r']'r(.,Tt vmu |,srai l* i.

S. Bach (.K'inliti- dirh nicht"). E, Urf II UiiiiedicliH- ) u. F.F.
Hioiiter i.Cni. i!äiu.s-i, .IV-ccavi" f Alt. Teuur u. Buis v. Cal-

dara. (.'auztiMi' f. Or^. v. S. Bach, Arieu v. lläudflu. Mimli Ishulin.

— t'oiir. lies Ilm. Ur. V. Biiluw in. Ciavierwfrkcu v. .1 S. Baili

(Chromat. Fhant. u. Fuf^e), Hwthoven (Sonaten Op. f)i u. 7ö;,

Brahmi (Capriccioa und Int<'rmcizi Ou. 76i, Tscbalkowsky
(Variat. Ub. ein Oriifinaltbuma , KboinDergur (drei ätUcku fljir

dio linko Uuid aMn|, Liast (a Vngac. Khapa. a. Valao-lm-
promptu*) a. Babiaatala (AaiftD-BananlU a. Galop atw
.Le bal«).

Berabun;. Bountagüdub am 26. Oct: Bdur-Claviertrio r.

BeethoT«n (HH. Stuiudorff, St«iiniianB u. Matthiae), äolovortritifc

der Frau HsrdiU (Liodor .Lorol«y* v. Liatt, Mozart, Schubirt,

.Im Wald" V Ludw. Uartmanu u. Abt), sowii' der liJL Sti-t;-

IBBBn II. Mattbiai!.

Bonn. K. Ucckinann's 1 Soiröo f. Kamm. rmu.iik; .^tr i. li-

guartotto v. McndclMuhu (Op l:.'i u. liiii tlioicn lOp. Fil i. l'l.iv -

Vinlinnon. Op. TH v. Brahma. •Ausfulutiudti: Frau Uockiuanu-
H.-rtwi^; (Clav.], HU. K HaekauaB, O. Forbarg', Tb. AUokaUou.
K. Bi>llmann (.Streicher].)

Brieg. tone, der Singakad (Jan;,') unt 'lUtwirk. der Frls.

B. Thiid. B. Thiul a. Breslau, H. KurU, Thl«d«, £. Scbeff u.

JüitiuMT tt. dar.UU. A. Seidalmann a. Brealaa, K. Frledlioder a.

Sobwab, tMri» dar ReRimoataeap. am 8 Kmr. : ^Dsr Boao PQgor-
fthli'' V. Scbumann, „Schön Ellen" v. M Bruch.

Cariarabe. l. Kammermusikal» ud U- r lllL Doocku, BUIU-
mann, Hoitz u. Lindner unt Mitvrirk. des Frl. Kupp (Uva.) u. dor

HH Ordenstoin (Clav ) n Mohr i Violonc): (i dur-SUelchqnint. v.

O. Dcgsoff. Clavii-rlri.i 0[t. h'i) v. Schubert, Lieder v. Schu-
mann, Schul" ! t II ürahiui i Wi-^' •iiÜ' il ), Clavi-TKnli v. (_'lio|.iii

«. Schumann. - 1. Kamm.Tinii.'-ik.ili.ml li. r HU. Freiberg. Stoiu-

brecher, (iluik ii. Winilineli unt. Jlilwirk der IUI Stritt üJcs.)

n. Laiiu' l' iav.): .Streiehiiuarl'ltr v. ll.iviln (Itdurj u. Boelhovcn
(0|i. r>lti, l.i.'der V. (lnuniMi (FruliluK'slied) n, v, Uorubteiii
(„Die Kachti^allun"), Clavi«rt>cili v. Chü| ni, Handel u. Scarbitti.

Chemnitz. .1. MimikauffOhr. de« SitCscheu ChjTgf-asitfrm.

(Sitt): ..Erlküniff« Tochter' v. Gado, Wotau'« Ab&chied a. ,W,iU
ktire" V Wa^rner. .,V'<r iler Klost.Tjif.irle* f. Soli, Chor u .

< «rcli.

V, Filv (Irie^;. ..Sehnn Fllcn" v. Bruch < Mitwirkende Vi...jl-

«iilisteii: FrU S. (iilrieli a. Leipzii,' m. M. Miiinr u Hr. Vaiip-1 ,i

Ma^di-bur},' i Kin ilor1i;,'e^ Blatt .schreibt über dieses (.\incert i;. A
.Mit der AufTührun!; hat der Clu.r^'eijan^'vi'n-in, iusbesondcri' <iess<-L

talentvoller Leiter, Hr. MiiKikdirecttir .Sitt, »ich hohe« Lob unJ
reiche Ehre bereitet Nach der tecbnitM^bun, wiv noch der dv>u-

miaohea Seite Utt bat dv Cbor BenadervagawOrdi^ geleistet:

adn G«a8Bg war bia lam letttea Toae glodcenreia, TollkräfU? nnd
doch voIlifT frei von jeiHiehor unschönen KnifUnssening, dabei in

allen vier Stimmen harmonisch ausgeglichen; die Textnii8apr.*«b«

war tadellos. Dio 8üng>-rinneu und Bänger voUtea aieht nardaa
Beste; sie konnten m auch ausführaa unter dem gefatbaMMBdaa
Commando.stabe ihres Führers.")

CBIn II. Rh. T'inkiinstlerver. am 10. Nov.: Cdur-Plmnt. f.

Clav, u Vi<d. V. .Schubert, Soli f UfH. v. Mattel, Fasson u. A..

f. Clav. V. Bicthoven (Siin Oy. Uly. Hill er u. Chopin und fitr

Violouc. V F H iiier lü. Seren. .
-- K. Hei'kmann'a 1 Soire* t

Kaniraenniisik am 11 Nov.; .Str''Lch"jiiart. Op 131 v Beethoven,
Slreichtrio t»p. 27, No. 1. v. II. v. Iler zo^renberg, Clav.-Vio-
lint^on Op 7» v. Brahma, t Ausführende: Frau Ueckmasa-Uert-
wig IClav.!, HU. R. Ucckmann, U. Forberg, Tb. Allakotte «. BcU-
aana [Straiebar).}

Banntatt. 1. XBaBBanaanhabaad daa Hn. daHaas (Oav-)
Q. des Quartettvcr. der HH.Wab<r, Pidr. Baaar a. Baits : Streidi-
quartotte V. H.ivdn (Gdar) tt. Baetbown (Fdm), HawU-ClaTkr»
qnart. v. MendeUeobn.

Dresden. 1. Kammormusiksoirco v. Frau Kappoldi uud d- a

IUI l'ruf. Bappoldi, Feigierl, Mehlboeeu. Böckmana: titroichqnai-
t> tte V. Braiima (Aaioll), Beethoven (Op. ia&) and Hoaan
(Dilur).

(Jotha. L'. Vi reinsconc. d. s Mu^ikver. (Tietj): 7. Svoipb t.

BiM-tliovrii. ( iiiviTt. /.II ..Ipliit'eni-' in .\nli*" v. Gl'ick, SoloTörtrau:».'

des Frl F .Scli-i ! a Frankfurt a. M. lu. A. Li-'-l r „Wie l,i*t du.

meine Koni^'in" v. Brahma u. „O sUsku Muttor" v. Keinecke)
n. des Um. TieU (Ckv., £ Btoll-CoBC. T. Cbapia, nBieoadaBaB* v
Edur-Polon. r, Liaxt).

Omtli. 3. boan.-CoBo. daa Kmilnrar.: 4 Bnaph. Oada,
.ZauberflBtefl"-OaTert t. Maaait, & Naid. Toualaai t. Bm
Hartmann, 4m SoaBaBaobria" t. H.Hofm»BB, VioUnvortitgt
deü Uru.HobIfold a. DBnutadt<Daiell-Ceae.v. 8pobru..OflMilo*-
l'hauL v. Ernst).

Hambunr. 2. Phtllmrra. C«nc (v. Bcrnuth}: 4. Symuh. t.

Schumann, .Am Str.nnle'. Onvert. v R. Radecke. iwei Siura-

meni a. dem Ballet „Itie <;e>< liiiiif,; des l'rom. tbeiis" v. Bo thovrri,

Vichneoncerte v. Brahms (l)durj u. S. Bach lAmoll , x.irjjotr v.

Hrii I'rol'. Jnaehini a. Berlin. — Tonkün.ill'Tv. r. aiu8 Nnv': Vii-
limunc. Op. 35 v. II. Godard iHr. .loseph;, Clav.-Flötensou. von
MoBcheleH iHH. Töplfer u. Tieftrunkl, Clav.-Violinson, Oji. 14.". r.

Baff (HH. C. Bisch sen. u. Birgfeld). - Gr. Conc des Hrn. A.
Paiknr amlLMor.: «Llndliobo Uoohi«f v. Uoldmark.1. Slav.
Taaa r. Dvordk ole. — 1. Kammwaafliahend dea Hm. C. ^ir^
beer nat Mltirirk.deaFrl.A.Zimmomiana u. der HE. S«ldkKBing.
Tietaea rx. tiowa: Gmoll-Claviorqnart v. Brahma, Strdahqoar-
tette V. Haydn (Gdur) n. Bcthoren 'Op. 18, No, 2».

Kiel. Zwei Concerte des .St. Nicolai Chors (Borchers) lur
Feior /ieincg zchiijiihr. Bestehens; 4. Nov. Chore v Pab^-itriDa
(Miü^a Papae Marcdü . Lassus (Psalm l.'tl'i, (irauii (.Herr, u-fa

habe lieb die Stätte deines Hauses" ) u C. Stein (.Mte.s Weilili;«clru^-

lieil), Orjfelvortr.Äf;« des Hrn. Borchers iConcertphant i|l>. r „Nur.
danket Alle Gott" v. R. ,L Voiirtmann u. 1. Son. v. M'-ndeUsohni.
5. Nov. Onvertnrcn v. Iteetlioven (.Leonoro" (Melcbe?)) und
Scherff '.Die Kose von Bacharach"!, weitere OrchestenstUck-i v.

Vieuitcmp* ^„Kevcrie") und Kücken (.Russisch"), Chört t.

Bevthovvu (.Die Himmel rühmen* 1 u. C. Stein (Altea Weilina«bt»-
lied), Ueder. — IS. UaaUnk AbeodaatariiaUi. dea Sttatt-Otdi.-
er.: Ooiilpoaitioaea f. Streicbvr^. . Volkmaan (& Sariäadsjb
Ga de (.Norelietten"), Bm-chorini

' Sicilicnna) a. Sohamaan (JIMa«
meroi'b K<Hnanz« u. Airitato f. Viol. u. dar. T. 8t BeMct-Bi

a

at.
Gosangvorträge des Frl Hei, Friedrich.

KBalgsbergi. l'r. 1. Musikaliachor Abend : Ddur-.Streich-
(luart. V. Haydii fllH Halir, Weinreich, Patir n. Heberleinl,
I. m<dl-Clavi. rlrij v. H. v. l{ron.?art (UU. Paur, Halir ii.Ileb-<r-

leini, l.i> der „Wie<lcr möcht ich dir begegaeu'* u. FrUhlimgriiil
T. La.SÄ eil iFrau Haag). yioUaaali t. Vfiaaiawaki B. Tt«u*
lein IIS (Hr. Halin,

Leipzis'. Al)i i) luntorhaItuii''eii im k Cuns rNatur d r .\Imik ;

24. Out. G mull-Clavierconc. v. Moiart, 1. Sau — Hr. Masius-
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LtiMir, S. 11. 8. Satt — Er. Friadridw-HalfriHid, .SnMk»* vad
FMUIngwIM T. HoDdelswAn TtL Lohu^ttten i. ^nolin-
oonc T I.ipiiiüki — Hr. Rhodes<PbiUdolpUa, Pnelud. a. Fnee in

GmoU f. Clav. V. S. Bach - Frl. 8dioU-Urit3t,Violinconc,l.Biite,
V. Mendvlssulm — ilr. v. Dainek-Caponha;;pn, Ami m. Priütn für

Streichquart, t. Ilavdn, vurfjptr. v 16 Spitälern unt Li it . d.'s Hrn.
Uermanu. 25. Oct. Xotturno v. riiojiin u. Simat»' v. Bod li. ritii

f. Violonc. •= Hr I'opppr a. W'it ij aU tiimt. Violiiisuu. v. l!ii>t

«= Hr. Rosp a. \Vi<'ii «U tjji'.t, .\ir v. P<r;;<>li'si> u. Uavntti- vnn
Popper Hr. ri.ppir, ,UtMi..--l>liaiil. v. Krii^t - Ilr II »;
S^DJjth. Etudfl) f. (luv. V ScLuiuann - Hr. M:irtiii-I)ii>Iiii

4. Isov. (zum (ii il,iLliti;is» Mornlolfisolin's tn. ("limjii'siti« !!' n iIhms
Alcihtcrs). E* ilur-Str> icli<iUÄrt = HH. Wind« rsti in-Luin liiir;,',

BngwI-BMklBiti, Oolsner-Neudorf ii. Kothli«biTK'>-r-Bcrn, ,\< \i.

tun doine fimehten ScbwingeD* u. .\Va» beduutet die licwcj^un^*— Frl. liohse, 8. 3. Sata dm Violiaooao. •* Hr. v. Damek,
Variat^ acrieum f. ClaT. «• Frl. Petneli-Lolpiiif, .Da We^ ich
unter den Blumen* — Hr. I)tina-Kr«nstadt, C moll-ClaviiTtriu,

1 u. 2. Salz — Hll. Neuinann-Surinam. U indiTslt in u. llutlilis-

bergcr, .^. u. 4. Satz Hr. Martin-Dublin, Baih-Miiwiiuktv un.l

Uanseu-rursifrund, Chor .V.>rl< ih uns Frieden ffnadi^li' li'. Tcrzi tt

a. di'iii „Kli.-irt" ^ VtU llciip. -Ml i.^cliiirL'. I.^.bsc u F>d)ri-Krf»rt.

t'hur wii [ir :r 7, , A M .IM'I.iv -Cnc, 1 .Satz. v.

I lumiiii'l Krl. llaii'li' s- Wihiii. .Vri.' u. ,.h ii.'.ir'r'B ll((chzcit" v. Mo-
zart -- l-'rl, V, .la^ilJsIva-Ch'.iiiUjiiza. D iiin;l-riavi.'r>>iiu. v..S.(;üld-

Bchuiidt Frl. CmKiuii-l..>iul(Jn, l'uiuirtiirii- v Bi'ctl»tv>'n —
t'rL Hoppe, Claviorquint. v. .Si humaun ^ Frl. lloruivitz-I.^'ipzif;

tt. HH. WindoratciD, Bach, ÜvUiu-r u. Kothiuborger, awei Lieder
V. Rn bin« tain— Ur.Böokm-r-Dsnzie. DacU «i. mm nFniaohato"
v. Wpber — Fila. Boppo u. Siegel-Saalfvtd, Bonuurao und „Im
Vc(Ik»t<in" an» Op 66 und „Träumerei" aus Op. 15 v. Schumaua,
f. Streichurche»ter arr. — Cunc. des .Sängemreins* (Zolui) ZU
vrokltbat. ZwM-k am IL Nov.: Clav.-Violinson. Op. 13, No. I, v.

Beethoven, .Dio Allmacht' f. Uäonorchor a. Tmonolo n. Orp<l
u. Clav. ». Sebulwrt-Li«t, M.inniTchiire v. R Wein wurm (.0
xago niellt'l n. C. Czi-ruv i.li. r (i-ist der llariunuie-), Soltf.Orir.

T. J- 0. Hi'rziij.' (.Zu Wiiliii.iihf, Aiul pastoral'' . f Viol. vou
Kaff iC.naliui ) u. f. Iii ». V. 1>. rem ol i II 1, W, ilnuK'lit-liiuler),

Wairu'r iLiiiicii^Tin s Vurwi i-^ an EUa u. l."li' ii;.'nu s .\li.i<:hiwl

a .Luhrii^rin" ) » Seliuinann (zwei Lieder ans .1 raiifiilii Ii ' iiii i

-Üben-;. (Mitvrirkfiiiie ; Frl Vi.Hej; [(ie«], 1111. Bi j.r iVinl.;,

Zahn u. Hoin"-.vi»r [Clav. u. Orvr.],) - 2. Ramniormusik im Go-
wandbaui« : Streichquartett« v. Moiart (F dur » u. Schumann lA uiuU),

C3avi«rtrio Op. 1, lio. i, v. Baathoran. (&uefUbr«nde: HH. Ket-
iMekc, Böntgen n. Gen.) — 8. Batafpaoine. iTreibcrt: Seanania.
Goethe'» „Faust* r. ScfasoHHUi. I8«lm«ii: FnulLKlanwell, FMa.
A. Köhler, C. Bu^'gsUTar u. L. Wagner, HH. C. Hajara. Oksaal,

WiegMiid u. Singer.)

LObau i. S. Conc, im k. .Seminar am Nov. : Chlire von
Mozart l„Ave verum"), KitUm („Ins stille L,mil"i, Srlniiiiann „Di"
J.,olualiluiiii* ), W.rmann (N.->ehtlivd', C. K i Ii t r ii. Klniii-
biTK't-r (^.Juiit' Nielas"), Solostüeke f (Irj.'. I Ui-ilmaciit.'.|i.iHtHral.'

v. M, Tlialemainii, f Clav. v. Jl •• r k el St iii'lilirn , lic lli.>v-ii

tCisuinll-.Son.j ti. S Hai'li .Ital Ci'lic.i u. t. Vi,.|, v Cn'nu'Ut

(Amoll-Cuiicertüatzi Kai: tavatiin l.

London, '.i. Trinalu tiil di'r IUI. C. Armbruitter u. Genossen^:

CtevierUios V. Schumann >0p. HO) u. Schubert (Op, 90), Clanai^
Vidinaon. Op. 96 v. Beotboven, Soli f. Clav. (Variat. ««r. v. Ifen*Up.

m. l Viotoafl.

!• W. & Ter.-Ooae (Qriinm); 4. Symph. v. Boet-

hoven, 1 Slav. Rhai>s. v. 1) v o r a k, Solororträffe der Frbi. P. Brand
a. Dortmund .tJe.s., Penolopf's Trauer a. „Odyssfu.s"' v. Bruch,
Lieder .An die l,eyer-' v. Schubert., „Am Ufer de» Flusses Mun-
zanares" v. JenRen u .Das Voglein in der Wiet;o" v. \V. Tau-
boit) u. J, rhiinaiiii (F moll-CIaMi-n. im- v Chopin u. 12. Unf,'ar.

BliapK. V. Littet .

Anuinburi; a. S. ,Stitluii;,'<f. !it «i- r ticsellscliaft „Re.sRonre. -

am 8. Kov. : Ouv. rtiif' ii v. Mi inlLsiiiilm (..Atbalia" i u. Gade ! „Naeli-

klanue an Us^^ian-i, ( ;.-.(aiitr\ iir1ra>,-'- dir Frau 51 Klau well a. Luip-

tii! iLieder „Fd lu i^^- \ 1 v W u ki de. .I.,eb wohl, liobea Uret-

ehcD* V. Gade, .Der Mulkrhurbcb" u. .Im VolkatOD* T. Jadaa-
aohn ate.> o. A. m.

KlInbeiK« Conc. f. den PwcloiiafoBdi der Stadt-n.Kinilien-

flMp.(Emiuorliög| am it. Nov.: Fdur-Svmph. v. H Goetz, Ouvert.

Op. 134 V. Beetboren, Fnüm 84 f. Solo (Frau DieU-rich), Choru.
Orch v. Lawandowsky. „Di-utücher Sebwur uul Gebet" für

BaM«cili) iHr. Mu^chler), Manuercbor u. Orch v. F Mohriti»;,

-Kinaamkoit" f. Hännerchor v. Biete, tietaagsolovortrif^ dea FrL
IL Fiaehar «. Beriia.

•Idratalir. Cum. doa Hm. HofnpaUni. F. Sehmidt (TioL)
nt. Uitwlrk. dea Frl. S. MOllar (Gaa.) n. dar HH.Diateleh (Clav.),

Eni^el ( VioL). Schimack (Tiola) u. Kttlli»ath(Vkilonc) amSS,Oat.:
fi moll-Claviprtrio V. F. v. Ilolatoin, aecha deatadie Volkslieder
f. Stri ieliijuart., humoriatUch und contrapunctiscb bearbeitet van
M. K.isi-maver, G mull-VinlinsoD. v 8. Bach, .GcMngMccna" van
.S|iclir, Arie a. „Catharina Cornaro" v. F. La oh n er, Lieder van
.\. Dii'trich (..Im t^arteii unter der Linde"! Mendelgaohn and
W Hill (VDa« Hi'tz am KL'in-i. 1 Abi'nn.-Cone derllofrap.

ll'i' lrieb) 2. .S\iii|ili. v. IS-tlhiivi ii. l iiiv, rliir^ ii \. \Vi b. r l„Fri i-

scliutz"! u. 31. i:'!' l-si.lin (_Mri-r.'--i.->tilli' mnl Kliickiu-h.' Fahrt").
Sijl..vi.rtra:;i il^ r I ran N. v. Ilail' In a. Hannover (<i<'S , u. A .

l.iiili'r ..Traiun.'" v. Wa^rner, .,Friiblin;;si«Mnn«" v. Dii-trich u.

.Lii'b Kindtein, Kut'^ Nacht* v. \V. Taubart) u. dea Um. KiüSi«
rath (Violonc.-Ailajpo v. Bargiul).

Philadelphia. 1. Conc dar Haaical Aeadnny : Oaviartrlo
Op. 100 v. SebiilMnt (HU Zeekwer, Cranor u. Uonnig), Salovor^
triiiju der IUI Gaste! (Gea. a. „Tannhänser" Wapncr, vier
Lieder a. dem „Trompeter von SäkkinRen" v. ßrückler und ,.0
'. villi; h. art tnisf v. ( i o 1 1 .le b a I k), Gri.ncho» , (iraner (Suite V.

II ; ^ M. llrnniK.

({uvdlillhur?. Am 10. Nov Auft'abr. der ,.Jabri -/i itiii" V.

Ha><lii dunli dm Kobl'sebeii Gesan^rver. (Kohl) unt s<.|i-.t. Mit-
wirk. il.'s Frl. A. lUittner a. H.iIIp a. .S ii. dnr HH Hi rrni.itin u.

Schul/.'.

Weimar. 2. Cune. -I.t ^'rn,,|i.r/ iircli.- und .Mn^ik-rliiil»

(Prof. Mtilli>r-Hartnnff): .Fri iiM--.S v iiipli v, Beethov. ii . ..Fur;.

anthe--Ouvert. v. Weber, Kmoll Claviercouc. v. Chupiu (Hr. K.

ti«}m|. — 1. Abonii.-UaB«. im H«fkhaatar <Laaaan): 4. 8vm|dt. v.

BdmmavD, Ouvert in Siiaiwwmfa'a „Bomeo and Jone" v.T a«h al-
kow«ky, Solovortrüsa dea Frl. Obarbeck (,Ah, perfido" t. Beat-
hoven) u de« Hrn. Herold nTiel.). — 1. Conc. des Chorensangver.
(Prof. MülliT-IIartnni;): Cnormilng« v. Sacchi („O Doraine"),
Stade („Der Se^en und Gniss" u. „Gebet Ton Wotilar**!, J. M aior
(Xacbtli<Ml u. „Kiuderwacho") u. Hauptmann '..An der Kirchewohnt
der Friestir";, Soloquart. ..Au die llinmatb" v. Brahma i.Frau

Dr. Meriau. Frl. iL StiihlinL'. HH Irk-l u. Denntedt], Duett a.

„Flortdaute" v. HamM . Frl. Ohl rii.'i k ii Hr. TÜana), Sadnr»
Polon. f. Clav. v. Cbuiiin Frl. M. v Ci.nt.i).

WioMbudcn. .'( C..I1I-. ili-r -ta.ll. Curdin-ction il.ustin-r) •

Ouvertüren v, He in eck i- iK.st i n IJi-i-thnveu („Die Kuim-n vou
Athen"), ttolovortrige de» Frl M. Sciubro (Arie v. ülnck, Lieder
„Ea blinkt der Than* u. „WcKeraKi" v. Uubinatoin u. „Indem
Walda aprieaat und grfist aa" v. O. Leaamann), darFnmBaai-
Eoff (Clav.) u. des Hm. J. de Swort (iolonealloone. in Form einer
iesangMcene eif.'. Comp.). - 31. Symidi -Conc des stiidt. Cur»

Orch. iLtii*tu<T: : 1. Symph. v. Bralims«, Impromiitu f. t>rch. v.

Schubert-Scholz, „Diutselie Tan/o" v. A. Cr»|irueh, Triumph-
manch a. „Julius Cä.sar" v. 11. v. Bülow.

Xttrlch. Fitraei.i.i-, der Tonbatle^'esi-ll.ichaft (H."^'ar:i am
21. <>et.: -1. .Syiii[i!i \ Schumann, Ouvert Op. 124 v. lii.ithv.v.'n,

Zivi-clieiiaet.'i- II H i!l. fniusik a .,.\li ftalia" v. Clirriihini, VioUn-
v.irtra;.'.. d''S Hrii .S.ua^ate (Syin|ih sj aini v Seren, me-
laue. V. Ts e h ai k o « -s ky u, .Siiaii T.inzr \. .Sara-at.'l. —
1. Abonn -Cone. der MuNik;;e.sollMchalt iH. L'ar : 1! .Iiir-Sympii. v.

Uaydu, „NachkUnge an Uasiau" >. Gade, „C^rue\al in Paria" vou
Sven daan, ClaviervMtrttga der Frau Biaipol. — 1. Soiroo für

Kammenonsik: davierquart Op. 41 v. 8aiat-8a0na, Strideh-
qnart. Op 131 t. Beethoven, btenMOO Q. Capriedo (a.Op- 76) t.

B r a h m ü (Au »führende : HH. R. Fraand [Clav.], F. H<>gar, Lipa,
Kahl u. J. He^r [Streicbi'r]

)

Zwickau. \Vohlthati::l,. i(.«couc. in der St. Marii ukirche am
:«). Oct. (2- OrgclvortraK de« Hrn. O. Türkri: Adiir-Ori.'.-Fu^e v.

Mend>'li<sohn, And. reli^;. f. Viobme illr. H.rnn.iuni u OtfiA v.

Ii, M.Tki-l, „S.'i still", Lied v. Kaff iFrl. M. PatzHehkn. var.

Chural ...Slr.i! nii.li nirlil iii d-iii-'m /. •rn'" v. E. Kronaeb -

1. Kjtmii. rniii-iikali.'nd di r IUI. Tiirk. iClav.l, .Sitt i'Vii.l.) und
Blall« rii,.n:n i Vi.sliiiii:

| : Clavj. rtrii.^ v, IliMtii..\.'n 'Op. 1, No. ."l)

u. MendeUsi.lin ('niuil), A iiii.li-( 'lav - Vi Iiihi.h v Kubinstein.
fH^^ FinM'uduii); brnierkeii*«ei(hvr CoDirrtprogramm« SUnt

Zweck möglicbtcer Keicbbalugkeit uuacrcr Concertumacbau
iit UBB iteto willkeauMU. O. Bed.

EhgaieiMitt md fiBite in Opwr vni Ctimrt

Berlin. Frau v. Axelson, früher in I/iIpzig in kunütlori-

acher Tbätigkeit, erüfihote an der bies. Hofoper mit .£lrira* ia

Anberg .Stummoo von Portid* ein Oaatapial auf fSngagamant,
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Die KiinBtlerin erwarb sich eiBon Acbtunggprfolg. Im März sollen

fdr, wie gerttchtweiae rerlMtoti das VorgnttKvn gonieaaen, Fna
Lacca bw Htfnn n HhMgi. IN* Imn m «UaBdisfls kam
genüg mitnnMvnPiibKMim «MdUNlR. — BrmtB. lia BImU
thMtcr absolriito d«r BkritonUt Hr. Liismann oio Gutapicit
du dfuisulbt n aagathattto AnnkMuiiing »eines prächtigen, nidi
nniucUebcr 8dte wgu ßmnz hcrrorstecbonden Talontos erzwang.

JetatUt flr. Nachbaut in dieadbcn Käumo cingoio^on oder

—

eingefahren, — nimlicb als Poütillon ~ lirflssel. Im l.Concert
des Orclo Artistiiiue et Litt, rair.' stdltf sii-h Hr. Trof. Kaiipuldi
ans Dresden ala liriger ersten R.W(ies Tor. Sein Spiel kennt keino

ti'eLuii>rhe Br^roozuug, sein Vortrag pawit sich ji'iJiT Stilart an,

.lÄt hier zart empfindunKsvoll, dort hinreissi-ud durch seine

Kühnheit. — Budapeht. Hr. <;;ts.si, «•;< liLr wüliri ti i ine«

25n)uligen (i.v.tsjiiiles am NatumaJthcater f;eül2j{oude Gclejjiuljeit

fand, jede Falt« seine« Talentes tu öShen, iak nnnmehr duidi
festes Engagement der Cnaero iraworden. - HSBBOTer« Ala AmU'
nachfolgcr des Um. Dr. t. BBIow wird HofeapeUmeuter Lassen
in Weimar genannt. — Pari*. Fnu Adeline Pstti darfwieder
in Pszü singen ; das betr. Verbot oxistirt nicht mehr, nachdem
es die berühmte Dira durch Zahlung eines Himi^i'IiJi »; von 8üü,iX)0

Frcs an ihren ehemaligen (Jeinalil Marqui« .|e C'aia anf(,i'hob'.>ii

bat. - Hebwerin. I>er frriissherz<if;l. UKeklcnb. H<.l.jpiirnsauj<er

Josef Waldner begann .\nfan^; Oi tobrr srine Th.iliirkrit iih neii-

engapirtcn Mitglied der Lies Hfjr.p^T uiui vrrani,' ;.;h irli bei .s.mein

MliMhiedtMa^'*
*'* 'l^ej'erbeer's .Uugeootton* einen

KilVlMIMNtllL

Lelsilc. Thomaskirche: 15. Not. Andante in Cmoll f. Org.
V. W. Stade. .CruciKius" v. A. Lotti. FughetU Uber .L«b lei

dorn aihnäehtigen Gott* f. OiK. v. J. 8. Bsdi. „8slve Sslntor*
f. acht»timiu. Chor r. KViufputm. NkdalMreliei 16. Nov. .Smo»
tus" V. Mozart.

Chemnitz. St Jacobikirchc ; 1». Ni'V .Herr, hüro mein Ge-
bet* V. K. V Kichter. 16. Nov. .Jlciiu' HiH'le ist stille zu Gott*
V. M Hauptuianu

Oschatz. Mutotte do« ijeminarchors : 31. Aug, .Dankt-t dem
Herrn, denn er ist Ireundlich' r. D. U. Engel. 14. Hvyi. .Herr,

zu dir will ich mich retten* v. Mendelsaohn. 12. Oct. .Ich komme
f«r data Aufssiekt' r. M-HbuMmm, a6.0ct. .(^ wie« fmiad*
lioh taf F. E. P. BUMw. St. Oot .Vacbet, stellet Ibst in
Olnben* v. D. H. Engel.

Planen i. T. Stadthirdie: 81. Sept. Psalm r. F. M Gast
5. Oct. ,(iott »ei uns gnäidig* v. M. Hauptmann. 12. Oct. Duett
.Deuii also hat un» der Herr geboten" u. Chor .,0 welch ein«

Tiefe" a. .PjuIuh" v. MondeUs^bn l'.t Oot Tastoralo für Basa
.hin spridit il< r Hi rn Icli «lü ila.i VL-rluni" wioilor suchen*. Arie
„Denn Gott nill, iI.iku allon Men*chen geliolfen wrerdo" u. Sopr.-

S<'lo mit Chor „.Sclin .sind die Barmherzigen" von F. II. Gast.

26. Oct. „(iott. wir haben es gehörf v. A. Neithardt 'ü>. Oct.

,.Soi mm wii Ji r zufrii-den, meine .Sii Im- v. M. •la^t :i\ <.>ct

Chor mit Fuge .Der bteiu, den die Bauleute vorworfeu", Choral
.Die ihr die stillen Uaifta nach an Babels Wcadsa btafsk* nad
Chor .Ea sind dirBaldie-darWdt vaaanHsnB oad astnaa Christ
gemirdaB* F. H. Gsst. 9. Nov. .WeUaa AOit, die Uut" ans
jBliaB* T. MendeUaoho. 16. Not. .Denn er hat seinen Engeln
befohlen* a. .Elias* v, Mendelssohn

Reichenbach 1. V. .Sudtkircbf n.i i'-^ijn w; v. F.

IL tiaat .Herr, du wollest deine Barruhcrzij.'liiit" v.M. Haupt-
DMon. 31. Oet. ..^Ilmächtgur. Preis dir uQd Khre" v. J. Haydn.

Ipi^^ Wir liiiH'ii Jie Uli. Kirchotiinusikiiirei toren, Cbur-

ri'i;entcn c(c,. uri'. in i!ir VtrvMll-i.inc:ii;uiii,' Vürsteheii Jtr Uubrik
durch diiectc dinbez. Miiiliiilun;;«'» bclnilliih <t'iii fu wollen.

D. K.

AufoefDhrte Novit&ten.

Berlioz (Il.k, Onvert au .Benveuulo Cellini*. (Kiel, 1. Sjrmph.*

Conc. dae Hm. Schölt.)

.Der rSmieehe OtTnersI*. iinnsbrtiek, 1. Abonn.-Cone. des
Uuaikm.)

Biiet <U 1, jL'Arlraknne*, Qrch< rit. r.'uite. (Wieibadon, Erti«'
8jrmph.-Cunc. des stildt. Cnroreli. .itn MI. tJct.l

Brehms (J.). Cmoll-Sympb. (Do, am ;.'} Oct.i
— _ Ddnr-Sympli. Münster i. W., 2 Ver.-Cone.)

A diir-ii.ui. njiMrt. •: 8tutl|pirt, 1. Kammermuslkabead der

Hll l'liickti. r u. <;. ii

c;.i\i< iti. ,
i>|. s.

I .Meiniogen, B. Sofaree f. Kammennnsik
der UH. Btiehuer u. Ueu.)

Brach (M.), .Das Lied ron der (Hodw' t SoU, Ghor U. OfCh.
(Leipsig, &. Gewandbausoono.)

.Jnbilat^ Amen*. (Halbeirtadti MnaOnaihr. daa Gee.-

Ver.l
Dellbes (li.l, .Sylvia*, Orcheatersuite. (Paris, 1. Chltelet-Conc t

Gade (N. VV.), .Beim Sonnenuntergaog*. (Dresden, Conc. f. di«

dort. Feriencolonien. Sora«, (S)nc. des Gp.^anj^ver. für gern,

Chor am 31. Oct.)

Gernsiieim (F.(, Hiinr-Claviertrio. iCöln u. Kh . 1. Soir«^ für

Ka:timermu8ik der 1111. Kwatst u. Uen.)

(iric^' Kdv.i, Clav.-Violinsou. Op. 8. (Liegnitz, Conc. J''s Hrn.
*l Brassin a. Breslau.)

Hofmann (H.), Frithjof-SyoiplL (MauDbeim, 1. Maaikal. Akad.)
iviicken (F.\ .Waldlebon*, Oonaartaafartusii <ZaUi, LAufBlhr.

de« Conocrtvcr.)

Laohnar (.), MarsohoaTsrt. (Charaniti, T. QjmpIki-CoiiiB. dss
StadtmnauctirpH

.

)

Hoszkowaki'M.), .Johanna d'Ate«. Bswa^ (EbendBaaUMl)
Raff (J ), Waldsympb. (Baiel, 9. Abonk-CbM. dw All««aiaiBeo

MnsikgeselUchaft.)
Rein ecke (C.i, .Friedensfeier'.FeatoaTsrt. ^3otha,S|^lL-Geae.

de.i Orcb.-V,T. am 25 Oet.)
Kheinbergor (J.). K.Hdur-CIaviorqiUUi. (OoMtBHI, 1. XanunCT-

aiu«ikabi<nd dex Hrn. (iroasor.)

— - .Der Maitag' f. ilreistimm. Fraiienchor B. Clav. (TilSf;nltl.

C^nc. de« Hrn (.i. Brassin a. Breslau )

Kohdo (Kd.), .Der Blumen Kache" f. Chor u. Seil m. davier.
(Soraa, Conc de« Gcsungver. f. gem. Chor am 31. Uct.)

Bubinste in (A.i, B dur-ClaTiartri»4 (^Mittaw, ! Kuniiw—T»""*-
abend dee Um. Grosaer.)

8aiBt-8a«ns (O. TMoomllaiNra. (Wftnbaig, 1. Conc der k.

Mnslhaehnlo.)
CnoU<Clar.-VioloaoallsoB. (Maidabufc TanWarttaTerj

8 eiss (1.), Peieiliaha Soene n. Huscli t Orth. (tsIpiiK 9. Bb-
terpeeone.)

Swort (J. doi, 8. Viofameslloeiiesrt. (Zetta, 1. AvflUir. das Cob-
certvor.i

Tbicriol F.l, .Am Trauuece" f. Baritonsolo u. Krau^nr.'.ur m.
Slruichorch. (Sorau, Conc. ihn Oesangver. f. gem. Chor am
31. Oct)

Volkmann (&.), Dm ill-.Symiih (Lfiplig, 2. Kuterpeeom; 1

— - F'Viti.uiverturr.
1
Wür.^l.-ir^, 1. Cone. der k. Musil.-^cbule.

Waguer (K l, Siei^fn.'d-Idvll. iKiel, I. Symph.-C«ne. des Um.
8eh«lz

ilstau uiiduviüu". (WiMS]Miidnn,£ikt<*-SjiupU.>

Conc des Stadt Curarah. an 81. Oot)
WfiUnor (F.), .Die UbeOen* f. AanerättmasB n. dar. (Frei-

bug L Br., Cone. dos Philbann. Ver. am & N«v^

Journalschau.

Alhiemrirtf Jf'i.M, o/(,>. /j<> Z> if'mrj Xo. 4«>. Die Lehre v^n d-.u

CudeuZ"n. Vnn II .1 Vn,i'. ii'. — Besprechungen üb..'r Coinjxisi-

tioneu von A. Haunrik (dp. 27), W. Fitzenbageu (t)p. 2^»),

I. V. Bronsart (Op. 13 u. 14), C. SchiOder ((^. 44 Q. 45) nn'd

Amanda Uaier (Sechs Stücke f. Clav. «.TioIJ. —Berichte. Paris.— Nachrichten n. BeBunknaflaa.
Di» Tanhmit No. 4& Der Tit^nhalte. fifindang dee Prot

D. Consili in Bologna. Von C. Coomlster. — Dt. A. Wadlfeel
über Kömenvi-Braliras. — Ethische*. — Ctuoms.— UtttOtpO^
— Kürzero aUttheilnngen n. Notiseo.

Kcko No. 47. GcHnespondsBieD nnd NaohrioliteB. ^ Pot-
pourri.

1^' ;]itlilf wiisieid Vo. 4R. t'h iii' .r (ii'Unod et hl famillo Men-
deläsoliti, .ViivziiL' aus der .Ind'penilanie '.) - Berichte, Kach-
richteii II. Niiliii ii.

Lr .1/' A'r< / Xo. '!!». Berichte (n. A einer liber die Fri^ff-

nung der (•i ' T.i l"' pulaire, sowie einer über di'- 1, Auffuhriiiii,' ikr

dreiactigen iiutlooper .La Jolie Per»ano', Muaik v. Ch. Lucociil,

Naehriditen u. NoUann. — Knrter Uimrais anf daa Work »Cw*
meut Uarot et le piantiar Hngvonot" t. Denen.

— — No. SO. Lea eompositeurs'virtucraes. Silbouettee «t

mMaillons des organistes et pianistes cvlibres. IX. Mozart Von
Marmon'''!. — ü rieliti' ;u. \. einer über das I'Vstiv.il ir iinodin
Änlwerpi ii). Xachrichtrn a. Xoliion.

AVsN« Jt' i ! Ii/ )' Miixi!:-:n'tu»fi So •!(!. Frki.-iriiiigili r K>-Jaction

(die von im- ni iloit-' l!.>|n. < Imni: ub.-r lii.ihnis' Viulim-oncert

betr.). - H-'i-'MiMoiiiii (<'oiii|'o.^jtiifiii-n v. ,1 H.'eker IZn i .Sa'.'tn-

Mazurkas f. Vi..l. m, Clav.] u. .1. .M B.-r [.Ab.'ndfi-. r- . l!carb.-lt.

der Polonai&uu Op. til v. F. Schubert 1. zwei Pianufurt«; zu acht
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TTämlrn iliirch C. Biircliard, TMchcn-lIatronom f* Ad. Docber,
l>h4>r FI<'m<'iitar-C!avieruDt«Rleht T. AI. Haan»). — Boritht«,
Nachricliti u ii Nctizi-n

iVc-Hf Ztit-chrifi für Miuiih No 17. Besprechunp'n über
Comiiosition'ii v. P. Tsi li.uliuwRky (Op. 1, 4, 7, 8. !t, 11. 19 iiiij

26). — U. rirht ', X.i. lir.rlit.'ii u. KotiMD. — Krili^cli. r .Viii. it,'iT.

lieimf. ft ijazitlf muitiiitlf th Pari» Nu 44. lu'sprL'c)iUtit;i'ii

Uber Claviercompogitiorii'n v C. Saint-Suöus i(»)<. M u. U u. Bar-
Clnnalo a. dor üpor .Suaaun ot Üalila*, r icrhdndit; b>'arb, v. E. Oiii-

nud), P. Ucombe (Qn. Jfl, » n. aSkti. Lowjlwt lOp. 22). B. Go-
danl ipp. 44 v. 4S>, H. Kcttm (Op. 83| «. A. Lavigua«: (Op.23).
— Beri<»to°(a. A. einer Ober dfatl. Aoffttlkr. dar draiactigni BuHo-
opcr .La Jolie Penane', Mneik r. Cb. Lccoeq), Nachrichten und

Xo. 45. Beriebto (a. A. einer iibvr <lio Krüffnanc dea
Tbeatn da Nvureau^I^Tiqae), Kaohrichteu und Xoiüen.

BÜt Alttastatnr nntibar ?oraar:bt worden kann, allen Denen em-
pfiehlt, woicho (si< Ii nhiio KToSbo Util;u«tcin die Gehfmhoit tai

eiraea praktiMboo £rprobuog der Neadariatair M tenchaSen
winedun.

Eingelruffen

:

Brahme, Jobannra, Sonata f. ^1. u. Pianof., Op. 78. (Berlin,

M. Simrock

)

FanlnalB, AlexaDd4«r, .Semtade", 2. Streiohquurt
,
Op. 7. (Ber-

lin, Adolph Fiir«tii>r

Hill, Wilh., Quart 1 ri ui t , Viel., Tioh v. yioleoe., Op. M.
(Frankfurt a M , Th ll.-iik«l.)

Hnber, Uang. Vii^r Quartette f. Sopr., Alt, Trn. u. Bajis m.GlaT.
au vier Iliiaden. Op. ö2. iLeipsig. Fr. Kiatuc^r.)

Mefer-OlbcraUben, Clariertm» Dp. 7. (Uanlnus^ Ifrits

8cbub.«rth.|

Baff, Juaeliim, .Im SomuKr', '.I SympL, Op. 906. <Leipiig, C.
¥. W. Sil'»;»!'« MiiiiklianilluDjfj

Beint^cko, Carl, Suita f. VioL m. Clar., Op. lUL (Leipiig, Ft.

Sehroai-r, Carl,' 2 Concertatficlt t TtelMie. HL CbiT., Op. 6L
(Lvipxi;;, Fr. Kiittuer.l

Speidel, WiUb, Oar.-VioUttean. in EnoIL tMP>ift F. E, a
liOttokarth)

Tafllialkovakr, F.. Ouver^. zu Sliakeapean's .Bemeonnd Julie*,

^wlin, Bote t Book.)
* •

*

HnehmiT. .\iituii. HurmuniuK'hn-. Zunächst für LichnrhUdanga-
an-(t;iitai li,:»rli. it.'t. (LiMiiiit', F. F. C. Leuckart.)

KOstliii. l>r H< ]iiricli \<MS. (>. i,t.. iirr Nuaik In Uuriia.
(Tübin;;fn, 11. L,ni)i|i'»cln' Hiicliliüiiiiüiintr.)

Prout,Kb<'nt'Zfr, FU'iuvutur L«'liibiicbil''rlii>trum>-ntation. Devtaeh
r. Ik-rnb Itarlmr lir- iltiMpl & Härtel.)

Bicht'T, Alfr.'d. AiitV i: <i. h ,:>i K F. Bichter'a Hamoaia-
kbri'. ilji iiijig, Brcilkujil .V ILiit'l)

BnsslautI, J. 1'., Uandbucfa flir di-n th«wrctisclien Cotanguntor-

riebt in tleutacben Schulen. (Berliti, Weidmann'scbu Buch-

Schra»k«7äeiiBann, tiramnatlk und Technik Ar den Oavier-

^der, Op. 9. (BeiUn, CoBBiaaioiiavorlac von Carl Simon.)

* De« MuaikrereiD au Ifflnator i. W. htit eeln die^jlhrigea

Caecilieu-Foat am 82. und 83. Not. ab. Ale UauDtwerk» 11^-

liren auf den Programm ^eoua* von Uiadel und .Oer Boee
Fiteerihhrt* von SehuoiaBB. Fcetdirigent ist der k-Unaikdiraetor

J. 0. Griuiiu.

* Bralims' S..iiat(' fiir Cliuirr nnil Vii.ljni> 70, l,iinni im

Pnuk I r-<!lii' ii( ii. ist bi r.'it.s ulTi iitlieb auln- fuliit wuril' ii, und
iwar am b. il. Jll^ iii Bouu, in Kob. ü^'ckuuiiju's 1. Suirtk« (ilr

Kaismerinnsik. In Leipiig und wohl aueb noch in manoh anderer

Stadt wird man sich nudir Zeit laeton.

* W illi. lm (joobels in Culii b;it . iii.' Cliromatischo Auflege.

Oaviatur coustruirt, die »icb, d;i »i«- b.>'|ii. iii Cur 'yWn In.'^tnimcnt
" ~ 1*11 t-'l U
K. T. iu £. Ein aenrs Violinroncert xuWtn «ir Iiineu enc

pfrhlea, abrr «eidtea, da Sie die brir. Wikv iu.<gC9timint scbun

Mnii«nf Sie Bttwea tinler »oUhEm l'rostiiiidr »ebon auf KoainieBdea

«artea, vielleicht bringt Ibni'n brnii» Ciern»heiin, Ton den eine der*

artig« Com Position in Siiht jioli', da"! Kr»i'hme.

.1. ./. in Der l!ri< f wiir l.iüai); CNUTi riirt, artfikheahUa iit

jene (tiitteicbe Wendung unterwfeg« enuchliipfl.

* Adoir Deehor in HtodM» hat einen
erfanden und patantiren haaen, der in der .N. B. TL' wie fblgt
gi>inc Beschn^ibnuff Bildet: .Er heatoht aua einom ^(hlosaonen
tn> t;itb'tu-u IMinder, in demalch rineAchae befindet, welrhn durch
ein<'n Kiiui)f von auRsen gedreht werd<'n kann. Vm <lii> .Ncbgc

wirkvlt sich ein Band, auf deMM» einer Seit» dir 1' mli 11 aigen
flir •J<iH bis W einfach-' .Schv^inciinpen, auf dorauderi'n dio ri-mlel-

liin},'»'!! für bis 4') dMpjn'lto Scb» in;,'un',;"n in ciniir Minute ver-

zeioliiii-'t sitid. An d<'m iinon Fnilo di'.-i Bande«, welrh'^s an:« einer

OcfTniiii:; den Cylind^Ts hi rvurkoiiimt, lu tiiidet .»ich > iii Ürwiclit.

Will man nun z- B, fiir Pn stissiin" Mill^|!M. Mn.^ l.VJi die

Bi-weuMini,' wi>8i.'n. so zieht iii.ni dii.^ l'.iiu i ;ins di-ni Cvlimi'T >n weit
hi'ram, bis e« mit der Zahl l.'i:.' au der i •etTiiiiiiL' des Cylindura
ttfkt: ikntt bowr^'t man dao Bund wie eini n I'erjjendiktd und man
iiat tuatheinatiseli u'enau di(> Schwiiit^unus/.aliiv'n de.s MalzVaehen
Metronom« fiir dio.ie.s Tempo.

* Bei P. l'abst in Leipzig ist «*'ebrn in .s]p|eiiili !, >ter .Viis-

stattuug ein .Weibnachts-Katal fur de n .1 i; t e ben
M u a ik b a nd e I" ersebionen. di-r ib-iu v<iru'e.'«tei:kli u Zu ei-k,

dem niiisikaliMlien riillieju» i'in tremT K.itÜL'eiter i.ei ilessen

Weiknacktteinkäufcn zu ».-in, in vorzü-jlichi'r Weise eutspriebt,

indem er unter Anicabe de« Formate«, der Preiae und der Ver-
leger der eimelnen Werke und ttbersichtlich rubricirt auf 88 Seiten

quaei den Eitract aua der gaagitaraten und hawihrtaaten Hnait
Utteratnr bietet Die dabei den hilllRen Editionen and Qeeammt-
anacraben gewordene lieBondnrc Berüeksichtieimg laj» im Be-
dUrfais'i unserer Tagi' und wird einer allgemeineren Verbreitung

dieeee in jeder Muailialienhandluag ü&r CO PL au habenden Weih-
aaehtakatalogea nur förderitob aeln.

* Iii Cöln a. Bh. soll aehlieadich wiiklidi wwh .Siefr-
fried* an Ende der gegenwlrtigan Saiaon nir AnlÜhran« ge-

langen. Hr. Georg Ungar, der Bayreuther nnd frohere iMp-
«igcr Siegfried oemmo 11 bat. wird dabei cur HItvIrknng in der

gen. Partie herangnogaa werden. .GCtterdlnaHcnng* m( nan
rar nicihito Saiaon in aiehore Aneaioht genoaiti.ein.

* In dieacn Tapen aoU in Uanchetter H. Goeta' Oper ,D«r
Wider^üniticren Zähmung' ihre Premiere erleben.

* Ne..^ler s .Hatt'ufanijer von Hameln" hat kurzlieh in

Coburg' eine für den Compunisten und Dichter höchst ebrenvolle

Premiere erlebt.

* I BrOlTs .(i ddenes Kreui" bat bei winer 1. Breslauer

Aufflihiutj^ (am 31. v. Mtü i vrarme Aufbahmo j,'efunden. Die

neneate Oper ilieaes Componiatoo, ^Bianca*, geht achon näeliatitf

Tage in Dreaden entnaJig in Seena.

* Biiot'a .Otnnen- iat kBrdlehaaf den CVhwr Stadttheatcr
als NoTitIt hennegeboramoH. Die AuflÜhrung wird gerOlmit.

* .^iif der I,(ipzi::er li'ibiie priisentirfe sich am 16- d. Mts.

erstüiah^ llelibe i ( »ji. r ,l)or Kuni^ hat« };osaf:t" Itud i^efiol dem
Publie iin nicht ulie]

* Hr. C' I. eei-.ii^ i^t. r Kdm. Singer inStuttgart« bekanntlioh
eine uiLMTer <iei;;. r^rKKSiien, Merte an 1. Nor. aeia ill4thrigaa

Concurtmoiatuiiubüiium.

* tTTn.HaBikdirretorundCantorI>r.Em.Klitsaeh in Zwickau
•-t der Titel .Professor" verliehen worden,

* l'rau Ot t o • .\ 1 V K 1 obe n iat sum Ehrenmitslied Ac» Dros-

deuer Hufthealers ernannt worden.

Todtenllste. liinsi'piie Bonazzu, Cu]iellmeislir und Con-
trabassKiirer, ], fi!» .Lilire alt, in Triebt — Car! lileitz, Theore-

tiker, Comjiiinisl und Virtnuse .mf Or^'el und I'li^te,
-f, y4 Jahre

alt, am IK. Oct. in Erfurt - Ad SpiDer, ViMÜuiatan Natio-
naltheater in Budapest, t daselbst, 4< .lahro alt.

U I 4' It.

//. F. in M. Von >Icr nacbg^efragten Neubearbeitan^; wiiaea

wir nicht, ob »i» im Druck eraehicnen i«t. Vi«-ll«irht crtheili Ihne«
Scbletiiiger ir. Berlin niibiMv Autkuiift. — Du 2. Clavit'r tu Grief;'i

Conrert liegt im Druck vor uud kostet 'i M. ord.

A>°. Ii. in L. Aufrage «beni« anTeratäadlieb, wie der Zweck
Antwort.
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Anzeige
—i"^— Soeben ist erÄchienon : b™»«™»»»

79').

KÖ8tlill| Dr. H. A., Geschichte der ^lusik im Umriss.
8<*. brocbirt. Zwoit« Umgearbeitete Aufl^e. 6 Mark.

In «higaatian GanittioMtaMi 7 Mark.

l796•] Vor Kurtem erschienen:

Vier Gesäiu^e
für

Tier Männerefimnien
comjionirt von

Hermann Goetz.

Op. so. (No. 7 der nach gelassenen Werk«.}

Vo. 1. ttnte VMht: .Ei nU kein Tai; «loh «ndea*, «m
K E. Prutz.

No. S. Octoberliod: .Der Nebel stei^', von Th. Stvrm.
No. 8. Waldscen«' : .Tm LTiiiicu Wald ist grosso Rah*, von

G. Üfiili.

No. 4. Trinklied; .Wirtb, hast da noeb ein volle« Fm«*, an«
d«m .Battnftogar von HaBelm* von Jutnit Wolf.

Pr.i Arfütar 80 Ff. ACAmrm (ä 40 Pf.) 1 M. m Pf.

LaipMg. Verlag von Fr. Kistaer.

1197.J la lein Verlag" ist ersoliienon

:

Ciebcsliclicr.

Bkrsttmnifirn iHanneri|)0t sa^ |)iaiiofatt(

i-iufforichti t von

mil^flm ?loDcrfr.

CUvierauazug Preis 2 M. SO PL
Stimmoa (4 SO FT.) Proia 8 M.

Leipiig. Gb F. W. Siegeln Miixikhdlg.

(R. Uanomann}.

Vorzügliche liallenlscJie Vlolinsallei
(zur Pr. 'i.

: W K. 1 A. 1 I>, 1 f„r T. Mark) [798—
.J

verhcndct Hermann Mensing in Erfurt.

(799b.] Verlag ton Job. Aa4r< in Offen buch u. M.;

50 Lesioni di Canto trat-

portale perla Tooe di CWI-
traltO du Kerd. Sieber, Op. 9.

Parte \m\ 2Jj a M. 3. 2U.

(800.]Terli« von E. W. FrltSBCla in ftclpslg:

AMt llMkMMhirr,0p.8. KUm am» flit Pimuf, 2M.

Ba».]
Die Herren

ermaDD Franke aus Louüun (Violinist)
und

AlfM Grlnfeld aos Wien (Pianist)

wiTiK'i) im Of tober und NovembiM- eine Coiirertreife durch
Deittsrhland machen. Betreffs £ngagementa (Ur die beiden

Künstler vrtrd gebeten, aidi an den nnlaraeiehnaten Ge-
etiiflafahrar «u wanden.

\. SehnlK'Cnrtlnii.

Pen geehrten GonoertF-Direotionen empfiehlt sich:
[802C.J

Anna Brler,
CMeaii- ud Oratarientaiierin (Sopran).

L e i p z i i;.
I n s f I s t r a s « p ."i.

Um ,M iss V e rstän d n i s s (! n vorzubeugen,

diene zur Nachricht, dass Düsseldorf

mein ständiger Aufenthaltsort ist

Concertdircclioncn, welohc auf uieinc Mitwirkung im
November und Deeember diesea J&hrea rellaetireo, werden
ersneht, wertlie HiithellnoRM an die HofmnaikaUeBband-
liing von C. F. K u h n i, Leipsig, SQ rii htcn.

i8oia.j
u'oidcmar von Pachoiann,

Pianist au» Odeasa.

Domicilveränderung.
Ich bin nach Berlin üliergesiedelt

und wohne jetzt Königsgrätzerstrasse
lOö, Hl., links,

las.)

Anfragen bebnfs Mitwirkung der l'ijior^cirbni^tvn in

Concerten bitten wir nach wie vor zu richten na«b

G ob Iis - Le i pz ig.

tW6b,]
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Allgemeiner deutscher Musik verein.

Bekanntmacliungf.
[BW.]

^
Im luteresse des Allgemeinen deutscheu Musikvcroins und auf Wunscli zahlreicher Mitglieder

desselben hat das unteneiclinete Directorium die HerstcUuiig eines neuen Mitglioderverzeichuisses in die
Hand genommen. Bei dieser Gelegenheit stellt sich leider au£sNeoA heraus^ dass eine nicht unerhebliche
Anzahl von Mitgliedern mit ihren lieiträgen, mehifucher Erinnerungen ungeachtet, in Rückstand gebliehen
ist, theilwcise die Annahme der vom Cassirer erhobenen Nachnalimen verweigert hat, zum Theil abei-

auch die Erhebung durch Postmandat dadurch erschwert oder unmöglich gemacht hat; dass Adress-
voränderu irren dem Ven-insr issirer, welcher die rniitnile fiilui, nic lit aii-i zeigt worden sind.

Es ist durchaus liothwendig, dass diese Angelegen lu it eudgiltig geregelt wurde. Das Directorium
fordert daher nnter Hinweis auf den Sohloss von Paragraph 37 der Yereinsstatuten Ton 1869 die mit
ihren Be trägen im Rückstand gebliebenen Mitglieder auf, diese Beiträge bis Ende dieses Jahres an den
mitunterzeichnetcn Cassirer C. F. KAHNT in LEIPZIG einzusenden und bei dieser Gel^nbeit xugleich
ihre Jetzt giltige Adresse anzugeben.

UMi Jm>i Dresden. Das OireeMm:
Prof. 0. Riedel; Justisrath Dr. Gille; Commisstonstaäi 0. F. Kahnt; Prof. Dr. Stern.

s alttn eraobwn in meineoi Vmiägtt [•loa.] y«Tfaig Ton Job. Andr« in Offeabteb ILi

Ljedfr und Roniaiizcii
für eiue Sinkst im nie mit riauoiorte-

beg'leitung

Rothlcäppchen.

von

Arnold Krug.
Op. 19.

(Georg IIen«ch«il gewidmet)
H«n n. Prel« s

.1. Am Aurciisei.'.

(i- Iii! l.aijcr vor Akkon.
7 Hl rli-it- rliwermutlL

ö. ^iiiuclicd.

H«ft I. Prel« S K.

1. 0 Annol.'iii, «in .s.'iililir sclii ii

2. Wohl war»>n <'S Taa« <l*r Sutjue.

3. 0 wür DK'ino Liob die raUnilm.
4.0 edeUtolM Fnra«.

VrBlMr cneUaB:

Krug, Arnold, 0|>. 1,'?. Zwüi Kraiienchörc (oJcr Ter-
Eette) mit Bcüleiiii rif; Ut» l'i«notorte. No. 1. OaterJied.

Parlitiir 1 M., Si iiiimcn ä 20 I'f. No. 2. MorKenaländ-
chen. Pnrtiiur 1 .M. 5u Pf., .Siimnicn a 30 Pf.

miGO TUIEMEB la Utmlmtg,

GUea.] Tarlaff vm Jok. Andr« in' Offaubneh n. H.

A. Andre*
Lelirbueli der Toiisetzkunst.
1. Abth. : Httnnoiiick'tirc M. 3. — . 2. Ablli.; Lehre de»

Conirapunctes M. 2. —. S- und 4. Abth.: Lehr« dar
NMhnhmnog, de» Kanom nad der Fuge M. 6. —

k

In gmtaaagter Fom aw InuMM von

Ueior. IlenkeL
JVwb da» Gmtm in 4 AbtAetlmgem M. 8. —.

Ein CMdnn Ton 9 durah Declamution r>-rbuii<lM>i 'r . ri_-.>n,

DMltnng nmch dem bekannten Märclivu vuu Hrrmann franke

für Kwei Soprane und Alt
(Soli und Chöre)

mit Bogleituug des Pianofortel
«ompoaiik tob

FRANZ ABT.
_ Of. SM.
CUflWMms IL Ohmtlmmen M. 3.-.

No. 1. Chor: .Weidut, Ufr Sdntten'.
. a. Sethki^pehen'i UoigeniiMl (Sopraa und Cbon Vcr-

•ebwsndcn ist die dMn Nae&f. u { r^i

. S. Lied deo Wolib t&lt): 3ei. dH üt lurtig Schweifen'

, 4. Duett, Nachtigall und Rose (2 äoprano), Tkniebor: jAch
wanuD aing ioh fittr mi«h nur alkia*. M i an

. fi. BothklpiMhari Bane : .Weira nteht, mir lat uma Hen m
erhwur-. M. _ f»

. 6. Chor; .F-inht- ,in Ii nicbf.
'

, 7. l>or Miut<r klafe-M (Alti: .Wer bringt von mmnem lieben
Kind-.

, 8. Cbur und l.iud der Xacbtigall (Sourun): .Ks 'oliurt ein

. 9. Schlujs und .Tubtdcbor: .Ea neigen die Bliunea*.

YAorv. \V(rK- ciijHct sU'h rehr SH Aufführwtgtnüi MUdeheit-
InittitHten u. ». rr., beaontler» auf WtihlUuAt€li,

F. Fabst's Husakalioüiaadlang
l8iL] in Z^tpsl«

411 hau lieh^ r*tbiteaai «tc

A beatena «•mpfohlen. y
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[8t2a-] Soeben tnehÜD in meinem Ver1ft({a:

Eiu (leiilsche^i Itfpieiu
nach \\Orten der heil. Schrift

für Soli, Chor ind Orciiester
(Ornal ad HWIuni)

oomponirt von

Johaimes Brahms.
. Op. 45.

Clavieraiiszug mit Text.

BilligeAusffabe In ffr. 8".

Preis 6 Mark netto.

Leipcig uDd Wioterthur. J, Jtieter-Biedermcmn,

Heinrich Tietz, Pnikiischer Lchrfriing: filr drii tTsten

Uuierricbt im VivlouccIUpi«!. Ueft I. 6 M. Heft II.

7 Ii. H«flt UL 4 M. (H. MW7a.)

Herr R. Mnaiol «nridit rioh In riam Itngwno Artilnl ttbnr

dkM Schule in der .N. Z. l UiMik' B. A. vi« folgt ans: .Wer
dkM Sehnle eienirt halt, kuB lich ««hon bün n lusen ; fri^ilicb

dte TTelmBg dei Daamcneinntse* i«t ihm enpart worden und lut

er d<>«liai1) noch ein Stück Stndium vor sich: nl>fr wa.n irgend nur
itniKÜche SchnttiruiiKt-n di-s Spiols, Clvli-nkifikoit d<'r PinRnr and
Siclii-rlieit di's Uoffoim b< lriffl, das liftt ur orreiclit. Unil so 8i'i

dit'se« Werk Violmwll Studirondcn und LchriTii uufrichtif,' om-

ffoUen. Jen« werden gern darnach studirvn, dti'svn wird m»

'nnd« naehaa, damnch in lehren* «te. [818.]

Orasden. Vwing von Adolph Brauer.

[814.] Für EreUingewerice jnuger s.hrift«t-iitT und

Muaiker (aneh DikUnnton} wurdan Verlagar vermittelt.

Auch werden M«nns<ripic ji-der Art rar., redicr. und
flnii.kri-if rri-niHtlit. Di.ti'n iioii Klircn^mlic. Adresse

unter J. U. 978i ciiinh RudoJf MoMO, Berlin SW.
erbeten. (B.IMBB.)

(81&1 In meiaMa Tarfas» ist aoalico etaebienmi:

iioljBiiui:

von

lerdiiunid (lumbert.
Arraogirt für gemischten Chor mit Pianuforte-Begleitnng

von

^iax Septem

Laipxig.

ClavieraiLsziiK Preis M 2. —

w

Summen (a 25 VI.) M. 1.

CS. F".1^.fSA^^*a Muaiklidlg.

[Siea.] Tarlag von Job. Andr^ in Offenback k. IL

Ferdinand Bttchler.
Dr«i Stücke !iii<< dnn Cant»t«n d*«

Alessandro Stradella
(Original uubcziffcr tcr Bass)

für Violoneell mit Ptuiofertc (Orfel oder Htrmoaiam)
Mark 3.—

.

Anagabe fBr Viotine mit Pianoforte (Oi^l od. Bamomnm)
Mark 2.—.

[öl7.] In 'Verlajr<> erschien:

Aschenbrödel.
Mmosopran» aad Sopnin-Selo, weiUlehea Chor,

l'iuitoforfe nnd necliimation.

M drcUen-DicUl ung von Heinrich Cartten,

Mnsik Ton

Carl Reineckee
Op. ua.

Claviciauazng JLS, —. 5 Einselnammara daiBBS ab Sobstim.»
men <ä 60 i. bis I uü) 3. 80.

Dia 8 ChAntiomieu:<a 1 .M.]Jca. ~. Tarhiadsiidar Ttetn.uiri.—

.

Tait dar UcailugD apart n. IG ^
Laipsif. a V. W. Bieg»!'» MaaikhdJg.

/Ä. J.innenumnI.

[81 Sil !
Ili'i Joll. Andrt' :ii (/jh-iiimrl, U. ist iiou iTsdiienfn

:

haktisclie Violoncellscliiile.
lI<-thodiftch Uubiingen, £tudi-n, Cupricon xur .\u»bil-

dBBS der linken .Uaad nad dw BogBBilhrani;. m^bBt mnlodi«cb«n
StSelMn ftr iwai Tiolonadle, Tüt- mnd Vortrags-Uebungwn tob

Georff Baagrer.
Op. 3».

Jjt-iitmhfr 'iii'l /'riinziiifijiclier Tejct.

VoUatündi« JtfVLbü. TheU L .^4. 60. TheU IL uKr 5.'«.
TheU m. uip6. SO.

Neuigkeiten für Orchester.
föl9.J

HlOOfl W. F., Op. 12. In Leid und Kr. u i l'han-

ta.<iic für ürcliesler. Partitur 10 M. Orciicslerntimaien

15 M. Fflr Pfte. z\i vier Hfinden 5 M.
Urban, Heinridl, Op.aO. Ouvartur« sa einamFnat*
nnehtsspinl« (Br Orebtster. Partitur 7 IL 50 PL
Orche.xtergtimnaii 20 M. FQr Pianotorto n visr flla*
den 4 M. «

Verlag von F. E. C LttCkaft fa Lei p» ig.

[890a.] Teilag von Andre In OfmAoA a. St.

Heinr. Henkel.
0|i. ;tij. La CiiUi in (Joudolii M'>r<' ju \t. Piajio. U. L 80.
0|i. 37. Galop du Salon ]i')iir l'uijn-. M. L fiO.

Op. Ztt-r.ir Tonstin k(> 1. u-lit-r iiattim^- fiir Cl.irier.

U. lt 1, 2 a II. 1. 80.
Op. 3S>. l.c l'riiiti-iup*. V.iliO p. I'iauo ü \ uis. 11. 2. —

.

Op. 40. D>'uti><°hiT Triumph-Marsch, dum deutschen Rvicbs-
cauzler Fürat r. Uisnuirck gew., f. Pfte. ii. 1. —

.

Deiadbe^'Aug. Ar PiunL n 4 Htodaa. IL 1. gOk

IkackVMCe.tbonoa, Mriifl'.

m«na «iiM Brilage Tea Bralllta|ir & HirM in Laipaig.
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Leipzig, am 28. November 1879.

ItiftI auM» hiä; IwA- rirtolwUii^WNlMililir

E. W. Fritzsch,
Leipzig, Königsstrasse 24.

Daa Musikalische Wgchenblatt er»cheint jdlirlich in Nummoru. I)or AbutincmpntHlnjtrui,'

für dM Onartil ««• 18 NumiiMn ist S lUrk; «m «naeliw Numaw koitot^OPfeuigp Itt i

• 1 1 diiMtor DMilnrtir fcwiilwndMiidnBg traten mphrtehande TicrtiliihriiiilM» AlwiiwinMaUpreige r&i
JL JlUnCtI inKnft: SlluicWPf. nrduDetttaehoBoIchuBdOMternück — SJIn^ IN0t4V*VJ Undar dM AUfamaiiMa Postvereins. — JatueMboonementa wardMl laitor Z«gnuid«ili«gUBS *

Tontehander BcingilNdiaguigai bonoluML -

Di* bMrttougtblUinR ftr dn Bura «ner gnpMSam FstttMOs biintni W Pfcimig».

Inbalt: MuiikaliacheH l.esco. Von L. L. — Tagesgescbicht« : Bericht*. — CoDcsrtunuolMtt. — £ngag«iiicau und GtüM in Oper nad
Concirr! — Ki^^hl'Imul^.k — OpernaufTiilmBgwi.— Ai^MÜhrM HoTÜitn. — JovraalMhu. — YnwiahM IfittktilugM Mid
Nosicen. — BricfluMtea. — Anieigen.

Yon L* L.

In welchem Verliällnlsso siohi > i^'^ iitlirli ilor Eimlnii k

aioeA nur gcloscncn Mutiksiiu-kt'.-i zu dem eines wuklii'li

gebttrten? — Inden toh Hete Fraj,'c hier sa beantworten

vennobe, wtM icb vor«m, d«M den L«wr dieser Zeilen

d!« Fähigkeit zu eigen (mindcttei» abw begreiflieh) ist,

vermöge deren der Musiker sich nach di-r Lertiirc cinoFi

Musikstückes ein Bild der Coniposition in der l'hanta^ie

an Terschaffen vermag.

Allee Mnaiklesea ist im Grunde ganommflii nur ein

llllek«Hiin«iii von «tWM frtthen' «dion OehSrlem. Selbst

die eigenartigste nene Tonflchöpfnng, die mir zu Gesicht

kommt, enthült, ganz abi^ei-ehen davon, das!; sie aus der

Ziisammenstplliing der aller Musik zu Grnndu lii>L;fnJ(.'n

*wd\t halben Töne hervorgegangen ist, doch nur üarmo-
nien, melodische Tonfolgen und Combinationen , die ieh

jede einzeln, wenn auch in gaos anderer Zusammen»
tellnng, schon Oberhaupt gehört habe. Vermöge dieser

Erinnerung jedes Einzelnen in dem mir fri'inden Musik-

Stficke kann ich mir in der Vorstellung ein Bild der

neaen Compo^ition construiren, auch selbst wenn der

geiaUge Inhalt derselben ein gaas eigenUittnilicher wire.

Idi mödite nnn aber nrei Arten von smsikaliseber

Lecture unterscheiden.

Die eine wäre das Lesen eines fremden, noch nie

gehörten TonstUcks, die andere dagegen wäre die Lecture

einee iirtthar «choo einmal oder öiter wirklich gehörten.

Bat dar Lectore einer mir gaos Ireniden Conpoailion

mllebta leb flberdlai noch unterscheiden, ob dieselbe in

knreer Pmrn gdudtant homoplion geaduieban und nar
geringer Mittel nr AuMbmng bedarf, etwa ein kleines

Lied, ein Tanz ia^ oder ein symphoni^cht-H Werk, iIim in

grossen Formen fOr Orchester gedacht i.si. Aber »olb.Ht

beim kleinsten Lieda wird der Eindruck, den ich vom
Laaeo allein erhalte, weit hinter der Wirkung aaräck-
bletben, die der Vortrag desselben doreh eine gote 81a-
frerin auf mich mucheri wird, und die springenden Rhyth-
nit^n eines keck und sicher gespielten Tunzes werden mich
weit mehr packen, als es die Lecture desselben Tanna
thun könnte. Je besser die Anaführung sein wird, uuso-
nnhr wird meine fittmnnng erregt werden. Wir Moniker
hingen mit der Wirkung unserer Cumpositionen ja ganz
und gar von der Ausführung derHelben ab. Ein, ein wenig
zu .«irhnL'll oder zu »chk'ppunil genommenes Tempo, ein

klein wenig zu viel oder zu wenig Nuanoirung ist im
Stande, die Wirkung eines guten Musikstückes wesentlich

an beeutiiehtigen, ja unter ITnatladen oft gani und gar
zu vemiehten.

Ist das mir fremde Tonstück o!m! frnWsere Conipo-

sition für Orchester allein oder für Ch(')re und Soli iiod

Orchester oder überhaupt vieler Mittel zur Darstellung

bedttrftigi «o kann ich mir mittels meiner Voratelluagi»
kraft «in immer nur mehr oder weniger zntreffendea Ab-
bild des luTctrtcn ^fiisikstiic'keü si'lh'it durch die eiDgehendste,

oft wiederholte l^ecture desselben verschaffen. Ich habe

oft genug derartige grössere Musikstücke beim Lesen
Oberachitst, andere dagegen nicht genQgend nach Gebühr
gnwdrd^ Im areten Falle hat inaiae tigene PhnnlaHe
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M vM gathaa, in sweiten Falle bat mir eben die rein

eUmenUre Wirkung des Klanges docb geMüt. Denn tu

gibt MnsikstUcke, die in ihren Combinationen , in ihrem

architektoni-Hchen Atiflmn ileni lesenden Musiker recht

interessant vorkommen, heim Hören aber sich aU trockene,

poesielose Musik heraii.'^^telleii. AViederuni kann KiwM atlf

dem Papiere aehr einlach und aOebtero aataeben, w
ioterawiit midi wenig, «rwedtt gar keia« StimninDg in

mir, nacht aber doch, wenn ck zu Geh<>r gebracht wird«

eine ganz Qberruschcnd gute Wirkung auf mich.

Die Stimmung, welche in mir durch ein nur gelesene!

fremdes Muaikaltick ernugt wird, wird daram oienals dem
Bindraek« wirklieh gebSrter Moiik gJaichkoinneD. Im
besten Falli? worin midi die Leetim aehr inicressirt)

werde ich in ejia- aiiciihoi lui itl.iilicfae Stimmung wie beim
Ubren versetzt werden, und es wird ul.'^iiann in mir der

dringende Wunsch, das lebhafte Verlangen geweckt, Das
witUiek an hSreo, was ich gdeaea. Ich eile mit der
Orcbesterpartitur ans Ciavier, um mir durch irgend
einen Klang eine, wenn anch nnr nnvollkomroene hör-

bttre Darstellung des (ielfsenen zu verschaffen. Und ob-

gleich das Clttvier mir nur einen dem Orchesterk lange

ganz fremden Klang gibt, und obschon ich nicht bloN die

bunte Farbenpracht der verschiedaaan laatmment« (welche
ich doch vorher beim Losen in der Phantasie hSrte) ver-

misüf, sdnilorn auch lioi dtm Spielen auf dem Cla\iere

Vieles von den Details der Partitur weglassen musj>,

welche idi Torher mit meinem Geiste erfasst, ao sind mir

doch daa improTisirte, dürftige CUaTieramagMiMat und
der nflchteme kalte ClaTierton Immer noeb Heber, als die

vorniigL'gangene , wenn auch mit flfu> grö.sNlen Interesse

gemuchic Letlurc der Partitur. Daa Lv^en allein ponÜKt
mir eben nicht, und ich erwaitc mit Sehnsucht den Mo-
ment der Aufführung, von der ich mir «inen ungleich

grfieaeren Genuas varspreche. Geselxt, das beregte Werk
finge mit langgehaltenen, schwachen Mollaocorden an, ich

sehe deren Noten auf den Systemen der Partitur den

Püi>aunen, Hörnern uml l'^^;.,!!.. !! /n -i tlaüt, ich höre mit

meinem inneren geistigen Ohre diese dumpfen Truucrklünge

und stelle mir die \Virkung derselben ganz lebhaft vor,

si« erwecken mir daher auch Stimmung, so bleibt dieser

Eindruck doch himmelweit entfernt Ton dem Gündmcke,
iK'M iih clupfiiiige, wenn ilii -i- Aeuorilo wirklich geblaeen

werden. Denn alle noch m< lobhalteu Uiickerinnerungen

an solche und ähnliche frUlicr schon in |^aiclier Klang-

farb« gehörte Acoorde werden doch nie jenen gebeiauiias*

«oUeo Schauer in mir erregen, «He der wirkliefae Klang.

Eii.tn grossen Vortheil aber gfwrilirt Lr^fu no-

wohl Iruuidcr, als auch schuu bekiinutLr lüu.klmke; es

erleichtert nämlich ein spateres Hören und ergänzt häutig

genug ein vorangegangenea Uören. Obschon an und für

sich daa Lesen dna wait schwerere Arbeit ist, als daa

Ubren, so ist doch ein wirklich ernsthaftes MusikhUren,

besonders das erstmalige Anhören eines neuen grösseren

Tonstückes eine grusat- Anstrengung und erfordert

einen ganz auäserordeutlieh hohen Grad von Aufmerk-

samkeit und gleichzeitig eine grosse GediichtniHHkraft.

Denn ich musa fortwKhiend Eincelbeiteo, die ich hör«

(die sich aber sofort auch wieder mir entnehen, nm
undt;reti Plal^ zu machen; uneiuuiuKrn ihen, und erst am
Schlusöu eines .Satzes habe ich ein Ganzes empfangen.

Nun wird zwar beim Lesen meine Phantasie viel

mehr in Anspruch genonman und muas arsstbaft arbeilen,

meinem Gedlditnisse aber kann kb jadan Angsablid to

llilfe kommen, denn ich habe ja das Ganze eu heli.L'iin-r

Betrachtung vor mir. Dadurch wird mir Jiw Eriasstn

grosser Tonfornien wesentlicli erleichtert, uiul ich kiir.n

alle Einzelheiten genau und eingehend betrachten. Esgik
bekanntlich in jedem grösseren symphonischen ToDStficke

rina ganze Meng« Details, die beim UOren nicht so klar

«ad bestimmt hervortreten kSnnen, es anch gar nicht

tollen, die aber, Jedes einzeln iK-iratlitet, doch auch jir

nicht ohne K«iz sind. Man könnte das mit den zahlreiriies

Ornamenten an gothischen Bauwerken in Vergleich brin-

gen. Sie wirken mit, um den Bindruok des grossen GasMa
|

an erhShen. In diesem FWlIe Ist das Lwen (batoodtn
|

achon früher geli<">rter Meifterwerke) selir iiL;.'.nictiv und

bereitet dem Musiker eiue grosse Freude, aber immer Dur,

um ein spätere!? Wiederhören iiocii viel genussreicher ta

machen und dessen Wirkung alsdann noch weit nuhr la

«rbfthan. Ein Musikstück macht ja flbarhanpt nidu Um
auf verschiedene Hurer, sondern anch auf mich seOMt

durch ganz verschiedene Factoren Wirkung. Einieal er-

ieiiiT .'chi'ri der Klang, ja selbst unter L'iu^tauden dl

eiiiziger Ton eines einzelnen Instrumenti< eiuc g«wi»se

Stimmung. Dann wirkt der in einem Motive, in einem

Thema enthaltene muaikaliacbe Gedanke auf nich, lud

endlieh empfuuge Ich den Eindrndc einea ganseo Sslsn

oder Stiieke.s durch die Betruelitung Meines Huueii, seine.-

Kactur — wie wir Musiker (prosaisch genug) es oeoueii

— d. i. das Vcrhiiltniss, b w«ldMm die einislnsB Thiib

cum Ganaen stehen.

In der Pnais begegnet ea mir oft, dass idi Hgn
mus.s, e.H habe mir dieses oder jenes Stück in seinem Eltaje

lin i^eiuer lustrumentiruiig) gefallen. Von einer aaikrta

Cumposition haben mir die Themen gefallen, seine Factor,

die organische Entwickelung des Ganaen aber erscbiiiU

mir mangelhaft. Bei einem dritten Werk« «rackeinM wk

vielleiclit Themen und Instrumcntirung gar ttlclit aoadw-

lieh bedeutend oder hervorragend, aber der Anfban in

Gauzen iuiputiirt mir und erzeugt in mir Usfriedigiin;'

und GenuBS. In wirklich guten, vollkommenen, cla&siKtMi

Musikstücken werden alle die drei obenerwähnten Factons

zusammen wirken, und ea wäre mir kaum mttgück m
sagen, wo und wie darin der eina vom aadaraoEteersi
ireiiiieii wiire, Weil sie obon alle Drei nothwaodlig MHir
men wirketi inüoseu.

Bei der Lecturc eines fremden Musikstückes fehlt am
niebt blos der wirkliche leibhaftige Klang, aondera aadi

die Erinnemng an denselben in gerade diasem Tos*
gebilde. Deshalb wird hier der Eindruck immer nur

ein geringerer sein müssen, als beim Hören selbst. Die

Lecture von schon cintnul oder >"ifter gehörten TonstOcken

wird auf mich eine Ähnliche Wirkung ausüben, ab

firübeira Aufl&hrnngen dasselban Stückes dtoe gethao, ai«

aber eine gleiche. Meist wird sie geringer sein, in |^
Winsen (Ausnahme-)Fällen aber auch wohl eine grJtoer»

werden, indem ich mir in ^der l'iiantasie ^^'leicLiiiiiii otu'?

idealisirte Aufführung, frei von ailou Müogeiu und Schlacken

(und von allen suAtUgen StöruQgea) selbst schaffe. Diestr

Fall ist mir aber nur selten TOrgekemman, und zwar imaitf

nor dann, wenn ich, von Sehnsucht nach einem LiebUn^

Meisterwerke, das ich lange nicht gehört und scbmenlidi

entbehrt hatte, zur Partitur griff, um wenigstens durch

die Lecinro meine Sehnsucht zu befriedigen, in solclies

Momenten erscbien mir das Werk noch viel hehrer, nsd
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ich liiii oft nur du rrli rlie Locliirc iiU'lir niul tiffi'i- crirrillWü

worden, ttU durch Jie friilicr {TchHrlcn Anfffihnnitren des-

Mlbtn. Hier mbw könnte auch mfiglicherweiae di« tooge

Bntbaliniiiff dma vi«lpeli«bt«i Tomtflekes die ürmehe
(lie*pr erh'^hten StiiDiniin? yi'in. Glcirhwie die Krinnpriin?

iiri fincn lange aliwcsendt-n oder verstorbenen Freund mir
(lioscn , ulltT Pro$a entkleidet, in gewissernuuiflMn ideali-

81rtem Scheine ceigt, gleichwie Reiaearlebiiiflu nach Jahren
in der ROekeriaiwrnng mir oft poetiieber TorkoimiMn, ab
sie in der That gewesen sein iniinpen, le nikft ee atioh

kommen, das« mir bei der Lertiiro eine« früher oft und irnt

fjeliiirti-'n LieMiriir-' WL'rkrs ilas^rllje M !i,''irirr in <1it l'riiiin'-

runfr erstellt, nln ihc Aufführungen desselben in der VVirk-

lichki-il o> mir i;eirelK<n hubefl. Dmh kommt auch noch
die Ruhe und UtifM der I<c«tiirei w«lelw ich Iwliebig vcv
fauigeamen kenn, am «Ue Binselheiten in ihrer SehAnheit

geoUssen zn können, und dann dnrh wiiilcnirn Am- A'er-

gnflgen der ruhigen ßetmchtung des ganzen grotssen

•rebitektonischen Tongebildes.

Hiermit glanbe ich die eiagugs dieief Artikel«

stebende Free» im WeeentUcinn Antwortet wa haben;
Hnch wird mi'>!rlio!icrweisc . j« hiichst w.'ihrschpinlirh ein

anderer Musiker kaum mehr oder Anderes darüber zu

sdiTeii wissen. Ich Imbe von Natur die Piihigkeit /,u hriron

im reichsten MaaMte erhalten und durch vier Jahrzehnte

üebnng mögliehet entwickelt. Die Flbighett n ieeen wird

aber bei jedem Musiker, bei dem aar mSssig talentirten,

wie beim irenialsten, immer wieder dnrch die Flbigkeit cii

hBren bedingt .«(-in. Mun kann mir -gewiss nicht die Taiil)-

beit lieetboven's dagegen anfuhren. Denn eben nur, weil

mt Tor dem Tanbwerden eine immens« IlnrfShigkcit be-

aaMaa iMbes anm, koant« «r aladami de« Sn<a«rea Obres
entbehren and dennoch seine erhabmen Werke sehairen.

Und dann i«ts beim Componiren ein nanz nnderen Dir.^.

Man coiiifjoiii.-t in Tönen und scfm-ibt'» in N oton nieder.

Beim Lracu tritt der umgekehrte Kall ein; iehlCM Noten
und fibersetxe sie (anwillkürlioh) in Tdne^ am mir da-

durch ein Modkitlldt oder, riditiger gesagt, ein imaginlres

BUd etiMS IfaaikstAekea an Tenebaffea.

Tagesgeschichte.
Berichte.

l.elpzlir. Unsprc ('[MT hat wiihr<'nil (l>s lauf. Mrmats lliMä.^i;.'

L'i'arl'pjtM. Nflii n l'i juisi'n v^ n ..Fit ivi liut;* (tuit Krl fithrei-
bor als volhniJetor AjrulhiMiii l Hrn. I, i- <l .1 . r aN trctniehcm Mu\ .

.Piorri- Rubin", dem ,Fli>';,'«Mnl. ti Heiland r' imit iinütToni Mi'i>tiT-

HolIiiniliT Si-h<'lp"r) uixi d<'r .Ki.iii^'in v.m Sab.i" bricliti» nu'

iii'ueinstudirf Gliick".^ .I|ilu;:<'ni<' v.>n Auli<" in \V.i;rji 'i'8 (•oiii;i-

nialcr lU-arbeitunK und al» Novität JJclibei' »ofjoii. komische Oper
JDer Könif; hata gtULgV n je dreimaliger AuffUhrang. Die
Wiedergabe des Ulndc'schen Heiaterwerkee gereicht unserem Opern-
iastität tu boltemBahne, sie uaft aiehtUoe voa demaaf ideale

Siele gerlditeteB Kaa der IMreotu» nad deren pietltvoilem Bllek
anf die GeaaauatwiifcuDg. sondern aach von einem gant vorzilg-

lleben Beafaind der einzi^lui-n künttlertsehcn Kräfte nnHi>re>i gegen-

wtotigen Opernpersonal« und deren artistischen Leiter. Von den
darstnlenden KilDRtlem i«t in •n^ter Linie Hr. Schelf er tu
nennen, der als Aframrmnou eine neiu'T bedeutendsten dramati-
schen Leislurit.'in vorführt und namentlich im 5J. Act seine I>ar-

•tellnng lu grandioaor Wirkung gestaltet. Die Titeipartie inter-

pmtirt mit übeneogander UefitUaiaalglMit and CfaanUsrbobait

Frl. .Schreiber, (ilnichfalls trefTlich, zum Theil aiiKgojeiulinet

sind KlrUimnestra dnreh FrL Rio gier, Artemis dvrcb Frl. Stür-
mer. Äcbillos dareh Um. Le derer, Kalchu dnreh Hm. Besa
nad Arkse dnidi H». Wieraad Tarbretea, gena die die HH.
Dr. Baach und Biberti als entar oadiwriter Beerftihrsretiiias

zur(lek»tehen. Die musikalisohea Zttgel fbhrt in (iluck's Oper Hr.
Sei dl. nad er hat. wie «cbon enier im „Titus* von Moisit,
wie<|erum gezeigt, dass er elienso Tentändnissvoll die 0|>erti unserer
Claosiker. als die dram^itischen Sehöpfongen seinem MeiiitefS

Richard Wagii'T v.irziib'Teitea undiii leiten weiss. Sein-" Atiffaiisung

ist auch hier eite- i;ei»tig-freie. den groiiseu Zug, der dureli da>
tilurk'ncbe Wirk whl, vull und ganz zum Auadruek g'liinu'i-n

hi^i-fiei''. Iii'' Ti'itiiMiriiibnvn Seidl'.s erscheinen uns, sn maiir!i.>

Jhil ^ii- a k Ii win doii htnixt an <Jluck MTubfen 7.eitniaa'iS'>n ab-

iw i h. ii, ilnn han« nicht willklirlich. '(vtiJi-rii in deni ^l••i.^t i|' >

Wcrki'-i h!ril.in>;lich bogründel. — Der antiken tiresse der Gluck'-

schen .Iiihigenie in Anlis" diametral gcgi<na">'r st-dit <lie Tliv-

äioguomie des Opus vou DcUbes, beide Werke haben nur das Land
ihrer Entstehung gemein. A tout prix Arnnsement» — das ist dar
einxige Zweck dieser Novitüt, und in rielea PftUea, ira Text and
Maaik diese löbliche Absidit nicht gleichseitie au^bren, thut «e

das anmathiga Talent des Hm. D«liboa aal eigene Rechnung
und Gefahr. Die Musik, web-b'' Hr. Delibes schreibt. Ut jedenfalls

zu vornehm zu dem Iäji]ii-ii li< n Ssiji t, das sie hier illustrireu mns».

dioaor moderne fraaziisi.icbe Coniponist hat ganz reizende Einfalle

und verstebt die Instrumentation bis znm Kaffinoment Dass er

dem |H)»»onliafU.'n Libretto eine gewiMe klin«tlerischo Reserve ont-

gpgensetxto, da.ss seino Musik trotz dt'ms' lben nie gani ein" ge-
wiÄ.se Noblesse verliert, ilarf niTi'ii ;;f,iiri"S''n wenli'U. Auf tJrund

eines entjsurocb'Miib ii Teitbui-Ie'» war" lir Delibes siclier im Stande,

Das zu »euafT''ii, «-.i* in.in in .Der Kiniii,' liat-s ^.'''-a rt" vergeblich

-sucht: eine feine kiimisclm ('[H-r. Die hi•'^iL'• I'r. iiiiere «ar von

Hrn. Capellraei.st<'r .N i k i « c h sut vorberciti"t und gin;,' unter dessen

(bloa auf das Uodiiehtaiss angevriesenen) Direotion ganz lebendig

von Statten. Die Uauptpactie der Javotto woide Ton unserer viel*

aaMgwFiaa Ueiatiager drastischer geswialt, als gesangen. Zn
diaeer Anlipibe, so IricbC sie an nad für neb saeh wiegt, reiebt
— wenigstens fQr die Rlame des Neuen Theaters — das Orgaa
der (ienatinten nicht recht aas, wie auch ihre Coloratnrfertigkeit

ni^^bt ^.'erade vun buaiindorem Ulanze ist. R'-cbt gut be.^i-tzt waren
die Rollen des Marunis von Montcontotir 'lurclt Hm Wiegand,
di'.^ li.^noit durch llrn. Ktistner und de^ Mitnn durch llru.

Li ••bau. I'-r letzt^'re, in Oper wie l'osse und al-, liaritun wie

l ' ii'.r VI rwrnilbarr Küiiütlcr ^'.ib a!« Jlitun ,niii<«i rd''m aucli noch
iilit rraseii. n |.' I'nilu ti als i^iuu ti\-r Vi',4iui-.t, mdem er die zu

.-leini.n T.iv.z- und .Xnntan l.sl.M liiue n imtbiL,'!' Viulinbegleituug mit
eigenen II iiidrii, und zwar üchr geschickt uM'l tonrein, b.'9orgto.

Die .Novität ütnd den Beifall, der ihr gezollt wurde, sicher mehr
dsr Ifnslk, als dar Hsadlang wagen.

Dresden. (Sehluas.) Ein kurzer Blick m das <
der aufgofiilirten Tonwerke möge diea belegen. 10 und msiir Com-
Positionen sind aafgefUut werden tob BeetboTsn (88 ia 344 Anf-
fahrangefl), Hosart (74 ia 161 knttX 8. Bach (66 in 125 knOX
Havdn (48 in 77 Auff.), b'cbumana (47 in !M Aoff.), Schubert

in 73 Auff.l. Handel fj«; in49Au(r>. Hend^ohn(21 tu 37 Aufi.),

Raff i2U in 31 Auff.l, Rubinstein (16 in24 Auff.), je 14 von Brahma
(in 27 Aaff.b Weber (in 24 Auff ) und Raumfelder (in 15 AufT.).

je 12 von Sjiolir (in 2;i Auff) und v.-u Chopin (in 17 Auff.\ je ]0

von Volkmann (in 2.'> Auffi, Ad. Reieh«d liu llAuH.i \inil II Mi-
ring (in 11 Auff.) l'nti'r ilen I'f.bri^ren s.nin ue.i-li li.'rvnrK. ln'brn

aus älter-T Zeit L'.ill>. Vitall. Vivaldi, MniTat. Cir' lll, Fu\. Hon-
iiorti. *ieminiaiii. t'aÜura, Kei.si'r, Tileiiiann, Zfienka, D. Scarlatti,

Vi.racini, Porjaira, LoeilUM, Tartini, I.ocatelli, Lcciair, Quanz,
.Martini, i'ergolese, Wilb. Friedem . rhil. Km und Job Chriittian

Itachund Nardini: dieZuitgunossen der Wirni rClusüiker Dittersdorf,

Rust, Iloccherini. Clcmenti, Winter, Cbc-rubini, Luuis Ferdinand von
I'reussen, BoieUisa, Bergar, Hniamel, Field, Kreutier, Onalew,
Paganiui, Biee n. s. w.; endlich die Neuerea und Neuesten
Haaptmann, Mnrtchner, Relasigor, Lachner, David. Em. Leonhard,
Hiller, Liszt. Tanbert, Riet», Wagner, Frans, Heller, Volkmann,
Pierson ! itoUT, Cl. Schumann, Kiel, Si- riii'». Rafl; Keinecke,

V- r. II 1. rkel, Ulrich, Bargiel, C A. !• iscber, H. ». Bütow,
.lada.'isoiii . .1 > huii. Goldmark, Wüllner, Brahms,B«noit»Dfaaaeke,
C. iiaiut-s IUI . Jensen, Bruch, Rheinberger, STendsMi, H. Gests,
H. Hofmiiiin. ürie;;. Huber und viele .\nderc

In gleieUer Wci^c Z"ii,'t <-ivi- r. l"T.'*iclit über ilie aufgffiihrteii

Musikgatt uDgen, wie intereflsaot und nur auf das (iute_ge-

riehtet die Pregnauae des Versina waiea. Km'
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ruDg au *vm|il]«iiii ii. Hiiiton, Coucortvii für an-hn ri' Instrunifiitc

Bndaoo»ti»,'i-n fn^-ö^g^Ten Lnsiioblostückvii 91 in 180 Aufrührung''D,

Nonette 8(1& Auif j, Octetto (71 AufT.). Septette 13(25Aaff),
Sextette 17 (87 Anff.), Qaintate fifi (118 Anff.). Qnsitett« 168
tS97 AiRlk TMm 91 (146 Anft). Onoi 188 098 Aul!.>, 8«di 265
fjm Aull), Ocungstücko 92 (106 Anff.). U«berdi«e wmvdMi »
wbMoaeluuUicbo Vorträge! RebaKni.

Wie aiurwetiil das Vpnnnslelwn auf dio Proilucti vität
••iH«r MitflieH er oinwirktc, ergibt sich aus dorn Umstände,
da» anaser von 11 EbrcuroitKlipdern auch von 60 ordentlichen
MitRliedera Compusitionen mpigt im Manuskript TOTgafthrt werden
knnriten. Die nn^'.m.^inn Riiliritrki:-it cli-s Verein», «ein Ansehen
iiijii '•t ii].' B'-ai-Ltln-il, S' iti furdcruil^T Kiiifluss auf die Dresdener
Jlnsikzusliindf suid nun aber in iTstfr Linie Wirkungen der vur-

zü^Iichcn Leitun i,', ilt rcn sich di r Verein jederzeit zu erfreuen
liatte. Sein erste r N^ r-itzi nder war Fürstenau ilRM—r»(j,

18<U— 6rn, «riclier a-ich f.'ri,'i nwärtiff seit 1878 dic-ses Ami wiediT
in M> erfolp-eicher Weise bekleidet, dass der Andrau},' zur ausser-

ordentlichen Mitgliedschaft insbesondere Dimensionen annimmt,
welche aogar achon Bedenken erweckt haben in Bezug auf die
MBgliehkait dar ABlIlreehtarhaltniig dea biahennD raf vwbilteiaa-
vOulem InttiBttat iMSlrttB genwiitaaiiieD YmutMta«. Toa
1868 bis 1873 hatte Blaaamann den Vonttz inso, ««falMrabar
am daneradaten (ID&e-M. 1865—68, 1873- 78, im Oama 8W
15 Jahro lang) BablmaDn'a TecdieDatroU gatOhitea Amt «w,
bia der allganeln ttef beUngte Tod deaaelbaB aelnam Wirfcon ein
Ziel Hetzte.

Wie schon erwähnt, hat der Tonkünstlerverein in die.sem Prflb-
jahr daü 2r>. Jahr ufi n ps Reste lien» erfüllt und feierte er diese«
freudi^'e Ereijfnis^ ilun h HeraiiM;abe einer sehr beachtensworthen
Festschrift, welche <li» Chronik nml die M.itrikel ile« Veieiiia,
dim Verzeiehni^s aller aufffeführten Mnsikstlake und den Katalog
der 954 zum Theil sehr umfangliehi' Nuiujuern iimrasseiiden Vor-
einsbiblinthek enthüll, sowie dureh eine Fe s t v > r ^ a m m 1 ii n ff

am 28. April im beziehunK^vull jce.schiniickteu Ui'«erb> Ijjiit Haale.

Ei^ffiiet ward dieaelbc in Gegenwart des Hcfes und einer zahl-

reichen ZabOreraohaft durch einen too Dr. Julia* i'aUt gedich-
teton, fon Hm. HofiwhMi^iolar Jaffa geopnwheiMB Prolog, dem
eieh uaehloaa die hodiTollendeteAnafUränr der8. Sb«ichorcheeter-
Serenado Op. 14 Ton K, Facht, dea DiMU-OMieertee fOr drei da-
ricrc mit Strcicborcheitervon J. S. Badl. eiaernooh nngcdruckton
Orchestemorenade in Ddur von MoMot. avwie einer Orchester-
Partita in C von F. Hiillweck, Manvaöipt, auf welch Letztere
Ürchesterdiri;,'eiiten, welche ihr Programm mit einer schwnng-
vullen, gnuiusen, sicher wirksamen Nummer tfereichem wollen,
aufmerksam t'emaeht seien. In diel.eitnnjrder AnfTuhraDi,' theilten
sich die HH. HufcairellmeisterSchueh und l>r. Wulliier und Munik-
direetor Kieeiu.s. JSach der dritten Nummer erfiil;,'te (iiel'rn-
cl a !;i i r u 11 c einer Anzahl von PersonHcliki'il.Mi, w. Ii.iIr. lirstoiJere

Veriiii übte uiu die F.ji.steni und das üedeiheu dns Vereins haben,
zu Eh renm i t frlieder n, und zwar traf dies die noch lebenden
und dem Vereine noch angehörenden Gründer dessselbcn idic HH.
Muaikdiroctoren Blaaemann und Riccias, Concertmeister F. HülU
weck,KammennuaikeirFaratenau, Hiebeudahl, Uubler, Queisser und
ZlMld), die anGittndngaUga iwar Bidtt «nweaeiideB, aber doch
•la HitartBdar aanaehendeB Mttgliador dea ebaanänm HAllwadt*-
achrn Quartette« HH. Kammenonaikar tiSring und Kömer, und
endlich (Uejenigen Vorstünde der kjrl. mua. Capelle, welche nicht
schon Ehrenmitglieder sind idie HH. Hofca^tellmeister Sehnch und
Dr. Wttllner und Concertmeister Rapnnldi). WiibreijJ (:•» ilera

Concerte folgenden Festmahle«, an welchem HX) Personen Theil
nahmen, verlas der Vorsitzende ein im Auftrage des Königs vom
Uausministerium Kessndtes huldvolles AnerkennnnuKRchreiben, das
die Ver.Hamiiihi;i<; mit einem dreinialiKeU beceistertiu auf
Se. Maje»t.itt und das kenij^licbe Haus erwiderte. Ernste und
heiter« Toaste und musikalische Vurtrugc, an welch Letzteren sich

in liebenswürdigster Weise Krau Kammersängerin Schuch, Hr.
Kammi rsiini,'er Kiese und mehrere Capellmitglieder belhciligten,

eneugt4-n eine zunehmend belebte Stimmung, die sich auch auf
den daa Fcat abscblieeaendon Ball erstreckte. Die hohe Betriedi-
gut^, mit welcher der Verein auf sein erst«« Viertejjahrhundert
Niom harn, liaatuw warn Sahfauasunb denWsueb aoaiimahoa,
dna denolba aeinar Hiaaion Kitm waltar arbeftan und atraban,
weiter gedeihen mhge zum Heile der Dresdener Mnsikmatinde.
Dass die ErfliUnng dieeea Wunsches aber scheu begonnen hat.
zeigt die neue Saiaou, deren bisherige drei Tersamralnngen fol-

gende Werke ihren Theilnehmern brachten: 1. Uebungsabend:
Weber, Ov.9L Quintett i&r Clariaekteiind Streiehqnartett, Bdnr;
Cbe^ Op. B8» ClkTknoin«», HauU; Baet]Mvea,Op. 18, V<h 8,

Streichiiuartett, BJur. A u s »er o rd on t Ii c h er Uebungs-
abend, vi-ranlasst durch die Anwesenheit der HH. Grfinfeld oad
Franke: Goldmark. Op. 11, Ciavier-Violinauite ; B. Bocker, Tiolm-
coBoart: Chvieiaoli tob Bloh, MmtuA, lI«ailM«aUtJbdii^GlM>-
pin ud Stanaa-MaMd» 8: üeb«iiga«b«iid: ElttM,n8tM>
aoaata, Pdar; Momt, Stnrichquartett Mo. Adu; WaUhm»-
allw T«n WeiBaoa vaA Beineeke; BeiahoM, Op. 10^ PnaMini,
MniMtt und I^iga ftr SfaddioNhaBtor.

Linz a. d. D., November. Anfs Geradowohl skizzir« ich

die nachfolgenden wenifr< n Zeilen und überlas.'e es der verehrl.

Kedaeliou des „^lusikali.'^rhHn Wcieheiiblultes". ilieselbeu ahzu-

drueken oder ad acta, beziehungswei.^e in den Papierkorb zu logen.*)

Zni'ifli? ich ja selbst, ob denn ein Versuchs-Ri rieht aus einer Stadl,

v<in der den Lesern dieses Blattes seit l>anj:era alljährlich nur ein

halb.'S iJutzeiul Pnjfrraniir.r in der Rubrik .Ceneertnm schau* ge-

boten wurde, in weiteren Kreism interessant befunden werden
dürfte. Dass dem so ist, dass von <lem immerhin regen und MM»
|nbigcn Alusiktreiben der Hauptstadt Oberüsterreicha , die swei
(BearagveniM and «ineallnslkvenioMAiaiati biakag aidiliBalv
TwbMtete, dta hit dnaa guten und einen aeMfnmwn Gnnd. Dar
nie Grnud besteht darin, dnaa sich Niemand hni, der aber dM
beaagte Unsiktreiben schreiben zu mQsscn sich gedrängt oder b«>

mfint fäblte. Und das war vielleicht ein glückliches Malbenr.
Sann mau braucht nicht eben an Grössenwabn zu leiden, um all

daa, was in den hiesigen Tagcsblattern über Opera- und Concert-

anffühningen referirt wird, als in die Kathegorie .ehrliche, fach-

mannische .Musikkritik- nicht ci'hrri« zu elassilicir.-u. AU Beleg
nur eiijif,'e Bei.Hiiiele. Kiii ( tj el lU' fi-rat in d'-r .TaL'espost" schloss

jiinirst mi* .-iiifr lan^i n En^rleruiif: der Fraire, ob man bei Ca-

<len;;en ilin;,-.n mjH .nler iii<'ht, wubei der Verf.iss-r fi'U'eii Hcin

Upfer die wuehtiK'' IkliauptuiiL' b'^Uess ,in den Schriften Ambro*"
fiiudc sich Nicht» darüber!" - Kiii anderes Mal hiess es in einem
Referate über „Frei.ichiitz ': .Erl zirpte das Aennchon rocht

nett!" Auf die tiefsinnigen Behauptungen: Hr. N. eine gvt» Bb
IL . . recht gut u. a. w. boscbrünkt sich Qberhaant die libait

der hieeigen Kritihar, obwohl aioh diMolben «nch aeitweilig Mher
Terateigon, win a. B. Jener, der jfingat aeinen Bericht aber daa

Coneara einee Ueafean GeBangvereinK mit den schwungvoUen

Worten einkiteta: nUieKaostdes (iesangvereius .... und seines

Chormeistem .... geht nicht nach Brod". — Alao vielleicht

nach Semmeln? - Ich habe früher das hieaige Mnaiktreiben öa
immerhin reges und ausgibige.« ;;enaniit. L>a8 int es auch, ins(>-

fem rocht oft und recht viel mu-.ii irt und euiieirtirt »sird. Leidei

entspricht die Quulitjit der Quantität ganz und gar nicht, wenig-

hU u* iiirhl i:; einem einer d-ulsehin Hauptstadt würdigen Mioase.

Wühl fiihrt der hiesige Musikvenin raorc consueto classiacbe

.Svmidnini"n und jährlich ein grossea Oratorium auf, aber darauf

bösclirunkt sieh auch Alles, und dio Namen Schumann, Brahma,
Berln z und Wagner sind auf den Concertprogrammen OBMirer

guten istadt durchaus nicht so vertreten, als mandtea heutantuo
zu erwarten und zu wünschen banohtjgt iak AnatiafaBttatUOB'
aten iat Wagnor behandelt, lumal ufdor ihm doch von nohto-
«egan nnd ao gntwieSineaigabfihrenden Statte: auf dem The»tor.

Mir iat ao, ala ob idi vor vieleo Monaten .Tannhioser^ auf dem
Thcatenottcl gelesen hätte; aber ich kann mich auch irren. Da&s
ich aber seit langen Monaten nicht« Andcrea hw, ah .Bocaccio-,

.Seecadet*, „Maskenball" (Verdi», .Zaruud Zimmermann- u.dgt.m.,

darin irre ich mich nicht. Doch, um gorecht zu sein, man gab im

vorigen Jahre auch .Fideüo-' und .Fitiaro'« Hochzeit'. Vielleicht

bin ich zu rigoureux, ab- r niir sc^heint, es fehlt dem hiesigen

Mu.Mktr^ibcn an Tiefe und an v. ll|inlsiroii.iriti Leben. Und doch
waren all'- Mvim nt ' vorhanden, uui <twas Reehlcs, Herzerfreaen-

des in der rechten Weis.' zu leist. ii, ü nii an tüchtigen, verwend-

baren Instrumental- und Vucalkr.ii' n i t wahrlich kein Mangel.

Aber musikalisch widit hier Alles matt und schlaftrunken, nnd ea

fehlt die rechte That, oder vielmehr die richtigen T hat OttMdM
und mit ihnen eben dor Gahrstoff, der dio (leechmäcknr vbA
GemUther etwas anfrütteln möchte, (iendia ihm aber acheint um
in den musiUeitenden IMaem ingaÜick ««• dtn Wem la gehM,
— nnd daa iat dar aohlimma Grund, weahalb ea NicMa ühv dM
Linaar Mmaiktreiben n beriehtan gab und gibt. Mm Lab« in
Sebdhn, keine WahAelt in Vrthellan: du M naaan mmSk»-
Uacb* Slgnatnr.

—

*) Der Abdmek wild lakUJUga Bedanken gar niaht mh» naf-

homman lasaaa. Bad.
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ConcMlumschau.

Aachen. 16. Vorsamiol. (Im InatrumcnUlvcr.: 2. Byiuh. V.
Beethovt-ti. Ouvertüren r. Uade („Michel AtiK«!»*') und SlMiut
(«SchauspielJir.ctor-), V ioloncellvortrtti^ti de» Hrn. Bellniann au*
Cöln i,(.Äim-. V. Volk mann eta).

ArnixberK- Museuujsronc. (SuLl); Cantatc .Herr, Herr,
wende dicli 8«u> (^'bi le- v. Jl llaujitiiKvuu. Kuudu capriccioso f.

Orch. V. Mi iiJelss.'liii iIijllvr-l!>T^.'liauh, tii-aan(?solüVottriigBdo»FrL

A. Brief u I.eij.ziL; lu A. l.i. i) „Am Kelaenbum" ». B»lB«Cke),
Vortrag des Um K^ni^' über U(ili.schneidekunst

Braken. Conc tod Fran Ficbtner-ErdmannwiOrfer a. Son-
dniihavMB (ClaT.) u. den UU. Walter a. Slttnchen (ViaL|u.WUtaB
*. SoadanhaiuM (^okwe.) an 17. N««.: OaTiortiloa Op. IW t.

Baff u. Op. 100 T. Sehttbcrt, Pno f. Oav. v. Tioi. (t. f), 8di t
Clav. T.Weber-Tansip (.Auffurderung zum Tan»"} u. f. Violonc. V.

Hofmann (Homanzo) u. l'upucr .2 Gtivottt^}.

Ba»el. VereiuMbeiid des Vor. f. Toukuuatamll, Nov.: CUt.-
Violinvuit« v. Uoldmurk Krl.Uuimliober u. ilr. Kent»chK i^ocDO

der Catliarina a. «lern 4. Act v. H. Uooti' „Der WiJersuiiu^tisfen

ZiUiinuDf;" (Frl. (»l>eii.d>T', Klcgi« in drei Stroj^luti 1. Viuline v.

K Rpntscii (der Coinpunist l, Lieder letzt ui er hinau.^' vuii

Ii, Kiedel, .Die Naeblitjall" v, V ik um u n u. .VM;;|i)n, «oljiii"

\. 1- rauz I Frl. (.»tn Ti. Jeri. ."!. Abunii.-Loiic der Al]j,'eiuMu>ik-

^elUeh.ift iV'ilkluiiiJ: ; -1. Svtiij,!,. s . li.'elhu» eli, Oi/,..!?, z\l .F'i-

Karo s Hochu'it" V. Muzart, ÖoluvortriUfü des Frl. Ii. Unit a.Wicn
(Viol.) u. dea Hni. Em. Uagu v&rw «. »Uam UeUiag* von
jUajäcüacr).

Bwlbb AttlUbr. «ka Stam'adua Gaaumr. (Bradi) an
8. Kar.: Baqnian T.Kiel, .Ixkbgaaaiu' T. MwBddaaolra (Boliatsn:
Frls. Faller, Türke u. Schmidtloui, HB. Hollor u. UiUm^iater).—
Conc. de« ifm. äehmidt-.Marienbnri; Qn.i uot. Mitwirk, des Frl.

N'.tliliug (U«e.) u. des ilru. Ortmaii (Viel.) : CUvicrcoiDuoRitionpn

\ lie thoven (Sonaton Up. ai. So. 2, u. Üp. 5.1). VVuK'ner-
1. isit (.TunnhäusiT'-Marsch) u. Chopin ((• m»ll-Balladt'j, .\rien

T. Momart II. Meverbeer, ViolioBoU ». O. liullaetuler (KÖuiaijie)

u. Ii rahiue • J oaeli i m iUn;!:3r, Tanzj. — 1. Suiree des Tuu-
kiiustlervüt: Vortrag- de» Ilm. Veii^ni iiber luitwivk.lun;;, Aus-
Liiduu^ und I*Üej,'u d-r Stimme und ihre Beh.iii'liuiii.' iin d. uts< ln ii

Kunstifesun^'e, Ari.- v Muiait, Lieder v. .Seliiile rt, iScliiiiiiaiin u

itubiustc'lii (.>iacbb.ill I, Ki's. v. l'ruu Veuzuui. - 1. Abumi.-

Cone. der UU. X. Scharweiika, ti. Hrdiaemier u. U. tiraut'ild iiut.

Jlitwirk. der Frau Uolkuuder (üe«J ii. de« Um. Uulb (Ckr.J

:

C)*vi«ftTio Op.87 V. F. (varnahain, iwai .MinlMDeniihlan^eu'
f. Clav., Viola n. Gar. t. SchaauuiB, Soli f. dar. t. X. Sc bar«
wenka (Thema u. Var. Op 4«), f. Viol. t. ü. Uollaeader
(Romanzo Op. 10) u. B. Godard (Canzonetta) u. f. Violonc von

Pb. Bttler (zwei .^tiicke), Lieder v. l'h. Kiifer (.Kr ist ^,'ekum.

n«n~), Ku h i n .^t • Ml iFrübliujisiied.i, Jen.sen l,Am Ller deü

Mantanares-j, liruhiu.s „Wie froh uuil fri.^idr), Met/Unrtt
(.Des lierz. US >\ ie>,'eulled") u. W ue r i t .Wohin mit der l r- i. 1 ).

ButtU. IL Heckmjtin'd Sniro«' I. KumiU' riuusik: Cl.iu rti ie

Op. yy V. Scbulivrl, Streiolitiiij Up ;;T, .No. 1, v. H. v. Her-
zu);cnber);, Cluv -ViuluucvUsou. Oi>. 16 v. Kubinstuiu. (Aui*

führende: Frau UeckmaB'Uartwig lOlav.J, UU. B-UoeiOBaim und
ij-ju. IStroicherl )

Brler- i'ii :>tittung«rcat des Männergpaangvereina (Jung):

.UeereasUllo und ^lacklieha Fabit" v. Uendekaohn, kätSodcheii*

n. Orah. T. Waiawttt», Jimag der Uaiater aber den Waaaem*
n. StnldiinatniiiieBtcD v. r. BebiiDort, Vereinslied t. F. L last,

Zwlaehenaet-s- u. ßalletninsik v. Clierutiini, Viuloucellvorträga des

Ura. Melzuu a. Breahiu.

CarUrub«. 1. Abonn.-Conc. de» Uufurcb. (ÜessufT) : 7. Syuiph.

V. Berthovon, ,Manrrvd" Oavort. t. ijebumann, älav. Khap»udiv

(wclch«?j V. D»oriik. CUviercompositionen t. Chupin (l.l.uuc),

Jadassobn (Menuett u. .^jcberzo a Op. 35) u. Kubinsteiii
(Cdiir-Ktnde). f,'*'^i i»*!'- >' H (»rileu.iteiu.— U. Kimim' imusik-

abund der llJl Deeeke u. tieu. : .Sti eieli'in.u telte v U e r ri s h « im
(Up. 31 1 u. birtbmen tUp. (i dui-llasiertriu v. Hajdu Clav. :

Hr. Ordeustcin;, Lie<lervortrai;e des Frl. H. Kurbel (, Wie bmtdu,

meine Königin" v. Brahms, .Ls blinkt der Thau" v. Jtubin-
atein u. „Widmung" v. Ücbumuuul.

Caasel. 1. Abonn.-Couc. deb k. Theatororch. (Beias): Cdu-
Sjniih. T. Sokalwrt. Ouvert. zu „banie Kobold* v. Boinockak
SoloTOftrii« der BH. Ma>cr ((ies., „Almaaaor* v. G. Reine« ke,

.Tom der Reimor' r. Löwe u. .Uvt« flacht* t. F. tirtttzmaoherj
u. M. Marsick a. Brftaael (VioL.Cone. v.tlaiDt-Saäua, BöTerie*

Schanando t. H. Maraick and „Zigennnnreiaen* v. Sara-
aatej.
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Vilm a. Rh. 1. Aboan.-Conc. dee Ver. f. Kircbeninuslk
(Hertki ) in Vorbindung mit der Leaefreeellicbalt: HmolI-STDiph.
V. Schubert, Kircbl. Fastouvert. t. Nicolai, Psalm 13 f. Tenor-
Mdo (Hr. Prof, Schocidnr), Chor u. Orch. ». Liszt, .Pharao" f

gwa. Chor u.Orch. v B. Hopffe r, Claviervortriljre de* F'rl. L. Bader
(Cmoll-Cuiie V. Kaff eti'.), .St'Llutunierlied u. .Abend" v. llillttr,

ßc». V Um. I'rof. tjchneidvr. — 3. (iürzenichcune. (Dr. v. Hillcr):

3. Syuiph. V. Beethoven, .Oberon'-Ouvort, v. Weber, Solov<)rtrii(;o

der IUI. Dr. Kraus vUea., u. A. .Ihr Aago* t. Franz u. ..Die
Prinz>>«ain- v Hinriaba) o. Prof. Joanhin a. Berlin (Coae. t.

Brahms etc.).

.Conatnaa. 1. SymplL-Conc. dos Streioliorcli.4arBoipneBta-
eap. (Uaadloaer) : Ddur-Sympfa. t. Uaydu, ,Vehnrlehtar*«OoTert
?. Barlioi, Ballatnnaik a. .Paria nml Helaan* f.GindLl.daT.^
Cane. Wobor, Geianffintei]{e daa FrL S. Mwal a. Hanbaiif
(Arie t. Händel, .UeMetran* Brnhna, .Vlglein, wohin a«
achneil* v. Lassen, .In dw Fremde* t. Tanbert n. .Guno-
scnella* t. Bruch).

Vessan. Quartett»üiröe der UU. Stof,'mann, Ulrich, Weise u.

Maithiue am V.). Nov.: Streicb!|uartette v. IJeetLoveii (Op. 18,

Nu. 6) n. Lux (Op !VH), Li-ilervorlra^'e des Frl Kut,'el -Angaly
(u. .\ .Die blauen FViiblinKwuigen" v. R u b i n s t ei cn.

Deventer. Gr. Or^i-Cunc. des Hrn FMiu Kliyni :iui leTlln

am IT. Oct. in. ^\'erkell v. S. Bach lFu;:e, Cburalv. r.,[ii.'li', Thural

II. .Senat.'n.sjl/), v. Fj'vkeii (A'la^'lo .sor.!, Li.^zt . Ma;:mliiMt"),

Kudiiliihi (FVstphant.l, Chr. Fink (Dmull-£>unuteu»iiL2;, ilaudel

(.Uaileluja' ) u. Kühmstedt (F'anl. eroiea).

Broadeu. Gooc Uo« Pianisten Um. Job. Sebnbert nnt. Mit-
wirk, dar Sängerin Frl. R. Rainei an ÜO. Oct: Claviereoapoai*

tlonen t. Conpin (Hmoll-Son.), Schölts ( .Naobtg««ang*)i
Tachalkowsky (Scherzo u. .Albumblatt"), Scliuniann (.Novel»

lette*), Wagner i.Albuniblatt';, Drauseke (..Stenieiinacht'),

Rubiustein (Dentscher WaUor) u. Liszt (.Au bord d'une

.souree" u. .SonimernaehtstrauDr-l'araphr.), Arie v. Händel, Lie-

der v. Schubert u. Schumann. - Am 5. Nov Conc. de.^ Frl. Marie

Krebs ni. Claviereumiiositionon y. 8. Bach (Praelud. u. Fujje in

Amoll}. «ihiek, Meudelsdohn, Schubert (C mull-Son.i, Ite.'thuven,

S<'bubert-Li>zt (.Krikorii','" ( Ii .j.hi lAsdur Balladej, Kubin-
.steiu . Fni<.ll-B.ife.ir..lle), 'riialbiTL,' ii. Schumauu f ..Caruaval*^.

l.t .i Hiiii C')ue.'rt ("lertii nullt Muh die Kunst, sondern auohdia
Kun'<tuidu.itrii) Triumpüe, insuturu als FrL Kruba ihro Ueiatar»

bände über die Tasten dea urstun aaa dar Kapa'toiien Fabrik luv»
vorgegangenen, ausgezaichuvt gerathaBenConoeitllaijeladaWngleltMt
Uaaa.) — 1. Soinw t Kammunuaaik der UH. I^auterbach, Hlill-

weok, Göring U. lirQtzmacbcr nnt. Mitwirk, def« FrL Kp-bs : Cla-

vierqaint. v. Ooldmark, ,Streichquartetto t. Haydu tDdur) und
Bevthoven (Op. :'iyi. -- 3. Uebungsabond do» Toiikuustlcrvereine:

Son n. f. je zwei Fluten, Obu.Mi, lilarinettvn u. FapUtu u. L drei

Waidburner v. A. Dvur,. k liil. Plunder, Fritziehe, Uaumf,'ärlvl

sen. II. Jim. Ii.mint/, Fur.-t- r, Lanire. Traukner, Hulder, Lorenz,

Kliiiicb. Ilnekiiianii, Kara.sn« iky, Frautsoh u. Kiidlger), (i mull-

tüavi. r.iuart \, Hralim.s (Uli. 'ltla.>.sinaiin. Fei^rerl, Meblhwe u,

IWckiiianni, .^s l rli ai,'e der UH. I». l'>i|»p. r .Sali a dem 2. Cone.

11 "J. «.i.iv. tte 1. Vluluue elf.'. Cumpusj u. BlaBSuaaiiu i.CLaviembilut.

Up. 17 V. Itla-.sniann . Cuuc. der Pianistin Frl. V. Franek

unt. Mitnirk. doü Frl. L. Uu&oler (Ge«.) u. dea Hru. ürütamaohar

Srioktnc) am IK. Mov.: Clav.-Violene.-äon. v. Beetboven (Un.68),

iedier r. Sohnnann n L. Hertmann (BehwaneuUed), Soli for

ClaT. T. Bach-Saint-Savus (Gavottej, Chopin (Noct. Op 27, No. Ij^

Wagnor-Tanaig (Liebeslied a. der „Walküre"), Griog i„Sor-

we.'iieher Brautzug im Vorüberziehen*) u. Schumann („Fa^^eliioga.

hchwank i u. L Violuiie v U. Hofmann (Komanze Oji. <16). —
4. UebuuK'sabend de« Tünktiniitlerver. : (i moll-Streioh(jiiiiit-tt von

Mozart (Uli. F;ekhold, Sebreiter. Wilhelm, .Sclimidl ii. Hiihvoek),

Clavierquart. Op. "J? v. X. Schar»eiika (IUI l'apeudiek, Eek-

hold, (ioriiiK' u. Burt'bli, Concertti .._k U3, No. 1, f. Clar. «.

liiiäsothoru lu. Clav. v. M.iidekM.lm .Uli. Kay.^er u. F./ri.t.'r,t.

DUit^eidorf. Cune dt-r i'i.ini.ani Frl. F- ZuiiKi.TUiaijii au*

London u de» \ ioluncellisten llrn. Ad. Fischer a. l'ari» unt. Mit-

wirk, der Sängerin i ri. W. .SeliuueeU am 4 Nov.: Ddur-äon. f.

Clav. u. Viulonc. v. Mendek^ohii, Folon. brilL f. dieaelben instm-

mente v. Chopin, Lieder v. Franz, Uiller o. U. Dorn, Soli C.

CiaT. T. Schumann (Etudea sympb.), Bnbiaatoin (BacGanlle),

A. Ziaraormann (Maiurka) u. Mwuielaaolm u. t Violono. toh
Witte (Conc.), Chopin. Fopper (.PapiUoa") n. Ad. Fiaeher
(Czardas).

Kiaenacb. Conc. des Kircbencborua (Thuroan) am 16. Not.:

OrgelTorträge doe Um. Xiauaae (PraoL t. Broaig, iwei gniatL

litder Sobabert-Uattaohalg u. Aad. falig. t. Liaatj, ChBta t.
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INwilMr (LoUied). Haniilmanti II. Ni'i'>li»r.ji, .Alta trinitä bcala",

Chor a. dem 1&. Jahrh., Arie v. MemloUKobn, Fsalm 13 f. Sopran

T. I! 1 um e u t h a 1.

Erfurt. Conc du Erlurter Husilcrer. (Merkel) am I8.N0T.:

C moll-8ympb. T. Hardo, «Mateiiiwii'-OareTt. t. Mendaltaohn, 80I0-

irortrü^'o dt» M. Saltot k. DiMdan (G««., a. A. .lontqr" von

Liazt H. .IH» Boh" t. W«gn«r) n. dea Hn Popper k. Wien
(Violon«., Emoll-Can«. «. 2. G*TOtto Og. Comp. o. .TrtanMrri"

V. Scliiiroann>.

Fi-unkfurt a. M. Kircbonconc iK-s Chonor. ((itlliaar) aiu

IG. Nov.: „Dio si<>b<'n Wort*" v. H. Schutz, .Av.^ vi>riini <-).r(iiis'

V Mo2.art, Hymn«! f. Sopransolo (Frl. FilluupiTi, Cli^ir u. (>t^. v.

Mr'ndi'Uäohii, ChiiT'' a ca|i. v. J. M. Bach (.Ith woins, i\»>i mein

F.rlüspr Icbf i u Miiiih-lj-Bohii l.Mit dvr FreuJo"), (ifsunt'solfvijr-

trai;» il(»r VtU. ]"illunf;. r u. H;i1iij u. des Hrn. llacr, Viulinvur-

tra^' il''^ Hrn. Ili-rmann.

ülirlit/.. (il i.^tl. Jluüikiaifliilir. unt. Lcit. des Hru. Kliogen-

hvTg am 2'i Nov.: Rr-nuicm f. gem. Chor u. On-b. v. ClmvUlii.
Litanoi auf da« AlUra«elenfc8t v. Sclinb«rt-Hcrbeck, .Aufantahen"

t llteBeiretMr t. QMm
GVttlBgMi. 1. Alnd. CoBe.! 8. Symj>h. t, Baethoren, .Lo-

dt»isl(a"-OuTert. T. Chcrnblni.iNcinrcp.Voltshed, f. Streichorch. arr. v.

SvoniUi-n. lipsanjrrortriige dor Frau BosscnbrrKi-r a. Hannöver (u.

Jl JtfurinelndeB LUftcben* v. Jvnaco, .Weli mir, ich tu

fragen wagte* Bo^scnber^cr d. «shoUed v. Krkert).
Graz. Conc. der PianiKtin Frl. Hfnn. Hanna: Clavi<!r»oliiV.

Clxmin, Bach, Schumann, ü.^tli.jv.'n (Ühü. Op. III) und Lisit
i2. Khap:i.i, „Mt'i rf. V " f. I'niiu nihnr v. iSchuuiaun, (i-'S a. .Tann

-

hausi-r" V. Wajriii r il ij, Knnvis). — Fi-stconc. im SlinitthfatiT

uut llitwLrk. di.'r l"iau Kmifi r-BerpT a.Wicn u. dt .n Maum r;,'i s.-

u. Siu^vi-T. atu 8. Nov.: ..KLiizi^-Ouvort. v. Wagnpr, .I.ai.iN-

knccht' f. Chur m. Orch. v. llerbuck, Fusll Kinzu^csiiiaräch a.

der .Königin von Saba" v. Uoldmark, Cböro a eap. v. J. Her*
back ^M fänd ich dich im grünen Wald* u. -Wohin mit der

Fmd*),Sn g e I s b e rg (.SamiV') B.Brahma ( .lo atiller Nacht* ),

nrai Swnen f. Supran (Fran Kupfer>Brrger) m. Chor aua .Der
Königin vuu Saba* v. Uoldmark, Aritn v. Mozart und Wcb.T
(Frau Kupfir-BerffiT). — 1. Qrdontl. MitfjlipdrTtünc. de» 8t<'ii.r-

mark, lln-sikver. iThit-riot): Hnioll-Symiili. v. Srhubi-rt, Slavisohe

Tilnze V, Dvorak, .Sulovorträge des Frl. S Bndrillaa.Wien (ii-s
,

„Frauenlitb« und -Lebi-n" v. Schumann, .E« tunt i'in vullfr llur-

ni-rklauj,'" v. W . Kii-nzl, ,Vi.n liurui braune« Knatmi" v lli u-

ber^icr u. ..^1 husucht" v. K u bi n s Ic i n) u. d<'s l'iiuiiiti-n ilrn

J. Latur a Wien (u. A. (iaviiUi» v. Tliiirioli.
lluurleui. lir. Orgilconc di.i Hrn. K.lui. Khun au« Utrliu

am "^."1 ('< t. IM. Crimpositionon v. Kdm Klivni H'inull-Fuf;<'), I'h.

Kütvr (Adagio retig. iiouipuso u. Sun.-SaU), Liszt („l.a Spoi>a-

Jiaio"), Kudolphi (Featpbant), Piutti (Hymne), Bcetbovan
(Largo appaaa. u. 8on.-8au), Volekmar (Adur-Adagio) u.Hün*
dal (.Halkligab*).

Halle a. 8. LCone. derVeTeinigt.Berggesell9cbaft: 2..S}rniph.

y. BoetboTen, .Athalia'-Ouvert, v. Si-ndi-lssohn, Solovortriiu'n des

Frl. A Kling a. Berlin {He»., u. A. „Gewitternacht" v Fran/.,
,Eä war t'iu älUr Künig in Thulo" v. Ru b 1 ust ei n, .Mondnacht" v.

lirimm u. „Livbestreu* v. Brahms) u. des lirn.Wihau a. Si'n-

dfriihausi n (Vitdonc, „Vergissaudnnicht' v. C S c b u Im r l Ii,

.BiTO'ijT,-" V. Dunkler, Kouauzen v, rnjiiii r u llul'm.inn 1:.

2. r,.iu.u- Popper). (Orch.: Die Capell,- 1<»7. Inl-Kofiin.

[\\ i ! !

j
Leipzig.)

liitniburg. 1. Abonn.-Conc. des C'a<xilien- Ver, (Süengul) ui.

üänder.s „l(il.s,i/aj'" «nt. sollst. Hitwirk. di r Frauen Joachim u.

AlUUfr-iiifnn^'burgcr, des F"rl. ilohenüchllJ u. d»r HH. von Zur-

Mifaleu u Stange.
fcOuigaberg 1. Pr. Aufftthrung Ut-r „Schi^pfuug" v. Uaydu

durch den Neiiea Gawagver. iBerncckvr) am 2. siov. (Nach den
una rortiegoidni Berichten an urtbeilen, mQsaen Dirigent und
Von-in [Letitcrwr «ti'llt» sogar trefllicho Vertreter der Suli] sehr

leistungsfähig «ein.j

Leipstg. 'JÖ. Auffuhr, de» Dilett.-Orch.-Ver. iTreiber): Ju-
piter-S> uiph. v. Muuirt, üuverl. im ital. Stil v. Schubert, Solo-
vurtr.igo des Frl. 1... Wagne r <i( s., u. A. Lieder .Lielhcsgliick" v.

Suelier u ..Nuchtlielie.« \\ aicdenr- v 1' Unihinft) u. des Hru.
A. l^.^te| (Villi., u. .\. Ki'nianiie v. Bri:e|i:. (."onc. des Hrn.
A. Ünl'instein am l'J. N.>v. m. (.'lav;'n nujiii.'üti. in u v r, Uiiljin-

Steiu (Fu^e u. Galop). ilo/arl. lt<vthuw ::. 1 Ijupiii, li.ich, Selni-

luann, Field, Ueuselt, Thaltj. rg u 1. 1 ^ / t . -(. :: ;. ilesKiedel sein u

Ver. (Prof. Kiedul) am 21. Nov.: .Actus tragicu»' von S. Bach,
BaMÜ-üftae A. Becker. (Boliaten: Frl«. Bniideniiteiu a. £r-
fart a. F. KeHer a. DflaiaMoif. UQ. Pielke n. Wic^'and.) —

3. Kannaacnaiik in (JeanuidhaBa: Quint f. CUr., FL, Clar.. Horn
u. Fagott, Op. BH^ B. Quint f. Clar. u. Streichinat>uBMBte,0p-99.
MwinMrddSmni. Op 17, No 2, r. A. Babiaatein. darlerw)!!.
(ABifllIii«iBda:^B.BnbinstoinlClav.],B«ntaenn. Gen. rStraicberj,

Bargo [Fl.], Laadgraf [Clar.], Uumbcrt fUom] and Weisscnbon
[Fag.].) — 3. Sjniph.-Coiu:. der Waltber'schen Cap.: 2. Svinph.
T. Beethoven, .Athalia'-OuTort v. MrndeUsohn, Divert. a la Üong-
roise f. Orch. v. Schubert-Parlow, Nachtstlkk u. l-.strau.sik a 'l'-r

.Köni);in von Sab«" v. Uoldmark. C!avier.ioli:iviirtrage des ILrii.

Fi-nnenberger a. Stari,'ard , Ks dur-C'onc. v. Bixtboven, Praelud. u.

Toi eala v. V, Laebner u. H moU-Scherzo v. Chopin). — 7. 'if-

waiidhauaconc. iKeineck" : .l.aniilirhe Hochzeit*, Symphonie vi.n

(Joldinark, .Hebrideu'-Ouvert. v. Mendel*.sohn, SolovorträfT»' <l'-*

F'rl. Caiiparj- a. Wiesbaden (lies) u. des Hrn. Sanret a. Pjri&
(Viol., Conc. V. B. (jodard, Ballade v. Muüxkoiraki u. Öcticr-

zino V. Säuret).
Linz. 2. Conc des Muaikver. (Bravah T- Symph. n BmU

bo«*B, Cnfwettovvartnra Op. 196 r. Spohr, Saleroittife der UH.
Ke«ak (TioIiaooBe. MeBdelaaoha) a. HaaUager (Ane t. ScIui'»

bert).

Llferpeel. Ch. Halle'a 2. Orch -Conc: Ocean-Symidiom« t.

Rabin »tein, Ouvertüren v. Spoutini (.Vestalin") nnd lioaaini

(„Sieg von Corintlr'i, 'X Xorweg. Rliatia. v. Svendsen, Solovor-
trago der IIU. G. Hen.srhe] (ies., „Wie Todesahnung* a. «Taiw-
bauser' V. Wagner, .l'nlibervrindlich* V. Brahnaete^)/!. Balle
(Cnioll-Clav.-Conc. v. Beethoven 1

Magdeburg. 1. Cone. .Li (. j^im. : 8. S\uiph, v. Bwthovcn,
Ouvertüren v. .Spnhr 1

..Ie.-i.-.onila' ) u. (ioMmark (.SakuntaLt* !,

Solovorträge der Frls, C. Bogg^tövor a. l.ei|>/.i^' «les., u A. .F'iir

Musik" V. Franz u. .Kein Gr.tbeu no breit' v. Kaff) und Jl.

bcbwirib r a. IL rlin iCluv., u. A. Polon. brill v, Webir-Liszt)

MancbeHter. Mr. Cb HalU'a S. Grand Conc : Ocean-Sjnupb.
T. Ii u biaaieiB, ,VeataliB*>OBTert t. Spoatiai, & fihapa. nor-
vpg. V. 8 veadaeB, Boloiortrlge der Iteuea Pater »• Kmt^
man-Nemda (Tiol.).

Maanhelni. 1. Org.-Tortrag doa Hm. HSnloin nnt.Mitwirk.
de« Ver. f. class. Kirchenniiisik : Orgeloonipoaitionen v. B. Bach
(Prael. u. Fiigü in CuioU), Moutrt-Hiinlein (E8dur-Andaate).Beet-
iioven-HanK'in (A dur-Ba;:atellei, AI. (Juilmant (Invocaticn Op-
18) u. Chr. Fink (G mell-Son.), Chöre .Alta trinita beata" und
.Jesus, der Lehrer", altdcutsohesgeisll. Lied, bcarbeit. v. C RieJ« L

Merseburg. Mu^ikal. .\hendunterhalt. de.s Ges. -Ver. am IS.

tJel., aiisL'.fnhit v den HH. KöntL'en, Bolland, Thuuier. Plituicf
u. ."^i hruilir a. L''ipzig: Ii niuU-.Slii.iilniuiut. v. llozart, Stiakfe»

(luait. Ue V. Ha.vdn iDdurt u. Beethoven (Op. 1)9, No. Ii).

Neubrandenburg. Conc- di-.s Ver. f. gem. Chi ri,'' .s. iXu.-
bert) am 14 >i'ov.; „lA)r«lt<v''-Finalo v. iIeudels»ohu, „Toggi n-

burg" V. Kheiaberger, JSt siebt der Lenz** u. „l^engeaaBg*
t Frauenchor m. dar. ?. WQarat. Baritonliedor „Wacaerfahit*
n. „Ja, du biat elend und ich grolle nicht" t. A. Kaubert.

> Brnberg. 2. Trioeoiree t. Frau Fiehtner'ErdnuulnadörfcT a.
Sondershaiiaen u. den HU. Walter a. Wien u. Wihun a. Sondera-
huuaen uut. Mitwirk, des Hrn. Erdmannadörfer a. Souderslutaaea:
Ciaviertrioa von J. Kaff iOp. u. Bwthoven (Op. 70, _Xo. 2>,
E moU-Clav.-VtoIiusiiu. v. M. E r dm an n s dö r f er, (3ompoaitioDea
f. 2«'i Claviep' V. l.iszt ( Rafcoezy-Mar-n?li) u Roineeke (Im-
t.roniplM iili, ' Ml Mntiv a. .Maiilred" v. .Sebumauu).

Oldenburg. Coiic. id s Laniberti-Kirehmehora (Kuhlmaiiu''

am 1">. Nov.: Chore „U bone .lesu" v. l'al-.^triua, ..Es ist l iti U >>

ent.sjirungen" v. Praetorius, ..Heilig, hejlijj- u, „Elire .sei O'itf- v.

Böitnianski, „Lobet den Herrn" v. t;. Glaser u. ...Vltbubm. Weili-
uacht»lieder" in der Bearbcit. v. C. Riedel, Soli f. C>rcb.v.Uiuitlel

u. ä. Bach (Prael. u. Fuge ia £awU) a. f. Viel. r. Ledair and
F. Bendel (Andante).

Parle. & Popul. Conc. (Paadeloup): CdB^Sympb. t. Hajda,
Sept. V. BoothoTen, BruchatQeko a. „Chriataa" t. Liazt. Violin-
c«nc. V. Mendelssohn (Hr. Ondritseliek), Arie v. (iluck (Hr. W«a^
berg). — .>. Cbätelet-Cone. (Cnlminüi: ,Freischüti'"-Ouverlure ».

Weber, „Manfred'-Musik lauf Verlangen vricnlerholt) r. Schumaas,
Brucb»tuckn a. „Etienne Marcel'' v. Saiut-Saun» (Soli: HH.
Ijiuwers II. Faiire', (^^lüntett f. Strei(.'hinstrumcut.e v. Boccherini,
Ge-sangaoli ;Hr. Faiirej.

Stamard. .Symph.-Conc. der Cap. d'^s Culbcrgor Gren.-RejL
11 I KMlil:-.i;iiini am 2. Nov.: .L iii'llicli" Hochzeit" v. GolS>

mal- k, ,,Najailen"-Oi>vert. v. GaJe, V:,isrii'l za .Konig Maufred"
\. Ii', i necke, Clav ierviirtrage des llr:i. f'.ljiiL'u!'rru-i i iChii.- Up.
Iii V. J. Ro.sunhaiii u. Pbant über uugar. Volkbmelodit'u vou
Lisst). (Man rühmt auis Wlifliete ebeaeoveU die Oreheetaf^
wie die Clavierloi«tungen.)
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Blettl*. Conc. der Sttngwin Tm Büm. Erter n. An Hft-
niiten Hm. X. Scb»rw<nka t. Beilbi: GkfUimll t, BwUMma
(Eton. kpuass.), Chopin, Pt-rproteM. SebninaBB, tUit (.!• Botaig»
nol* u. Polon.) u. X Scharwciika (Poln NationalUnzeii.SUcc-
Etudp), I.ipcler V. Schubort, Jensen (Spanischps Liod'i, Kleffol
J_War ich ihr golilno Si.iiiiiiiM-h<'itr' . Kiihiiistoiu (.Es blinkt

der Thnu*) u. Scbiimann
Stock holni. Cmic d-r riiiiiistiM tri M. Wi.H-k a Dn'sdon

utit. viiL'uUst. 31itv. iik. thj„ Krl. ^iiiiiii. liin ii. <h'S Hrn. I.iiiul aus
C'hriatiaiiin am Ii. Ni v. : Cbvii r.^' li v l!< <'thnvcn (iSon. Op 'M,

No. 2i, M. W ii'ck iSchorzu), (.'bcj'ii;. .Schuinauu ( .Caruaval"),

UaeäsK'r u. Alkati („SaltArelio";, lic&uui^u v. Thomas (UoiuanM;,
Kjuruir ..Kii Suiumiraug' a. .Afimtamoiiig*}, SMintti n.
Capullcu {.Sukkot").

StniMburgr. 'i. Abonn.-Cooc. des stJidt. OrrJi. (StoddtuMa)

:

Cdur-Sympb., .RoMnkaudeD'''OaT«rt u. nKjnria« und „Olocn* a.

der Eadnr-luHo t. Sefaubnt, ViotoneeUrarträge dei Hn. Ad.
IlMl»r a. Paria (Coim. v. Batneek»., Air de WJet r. Uaaao»
B«t u. Tarantello r. Ad. Fischer).

Trier, l. Ver.-Cona des Hnsikver. (SchOneek): .Vestalin'-

OuTcrt. r. Snontini, „Stabat inntMr" t. Boiuiiui, Soluvortrügo der
Fria. A. Lankow a. Berlin (Ot-s., u. A. Lifd v. H. Hiiber u, Arie
a. ..Sam^vii und Dalila" r, üaint Saena} o. Hoppe (Clav.), so*

wk- d. » Hrn. Uoe« (Uader tr. Sdinbert n. Lasaen („Der gallMi-

'^fti'-' .Ailminii"]).

ien. 1. U^.•lSv!lschaft^•clJU<.. ( Kri'iu&L-r) : „Wir daukt'U dir,

Iji-itf . Cant. V. S. ßaih, Mar.^rli ii. ("hur a. den „Uninrn von
Athen" V. Beethoven, ( hi'ro .N"iic Liebe', „Wa^.serfali und Aehe"
u. ^Abüchied" a. dem Cvklnü .Im FusciitTthali" v. Guhlm-ark,
ViolinTortrlgo des Violiuigten Uru. Marsiik a. Paris (Couvt-rt r.

Saint- SaOna u. 2. u. X Sats des Conc v. ^eudvliuohn). —
KiiiaUwalmd m Id. Hot.; Ekn QMm* t. BaatlMf«a^
Bowlo f. Clav, «n Tier BtaOn t. S. Kramser (HH. Owr uad
Kr«D8er;, Chöre „Neue Liebe", .Wasserfall und Ache" und .Ab-
schied* V. Uoldmark (äingrer.), Solovorträga der Süngerin Frl.

Alt («Diu Naehti^'all" r. AHeneff, Span. Seien, t. Burg-
jnBller etc ) u. diM Viidinif^tenllm. Marsick(Variut. Habenocl^,
„Kevcrie* u. Scherzando t. Marwick u. .Zifjeiinenveisen" v. Sa-
rasate) — 1. Philhanu. L'onc. iKiobter): 4..Syuiph. v llifthoven,

Üuvtrt. 0|i. 124 V. Beethoven, PusiiaciKlia f. ÖrLli. v i;,i. li-Ks.-icr,

3m 81uv. Kliilps V. Droriik.
Wiesbaden. K.\tr.i-S\ni[ih -Conc. des.Ht:idt Cur' n h. i Lüsluer)

am 1-1. Nov.: 2. S\uijdi v. S.'bumaiiu. .Nordisi-l." Il^'-ifulirl",

Ouvert. T. Km. Harluiuuu, PusMica^flia f. Urch. v. Bach-Kdicr,
TatuderDa^'ona-PricstoriiuMi n.BacchaiMil»>. JBaaMon undDaUl»'*
V. äaint-äavns.

Zatteh. Ab 9. Not. Aofmhrang t. Ufgrdn'a ^a]iraaaeit«ii''

dwch den gm. ChorZUrieh (Uegar» ant soliat Hitwirfc. derFzan
Waltcr-Strauas a. Basel o. der UU. Ruff u. Uromada. — ExtrocoDe.
der Tonhallegesollschafl (Hogar) am 14. Nov. : C raoll-Symph. Ton
Spohr, .Euryantbo'-Onvert. v Weber, Sol'-vorträge der Frati

Cnarle.s-Hir*en ^Gcs.j u. des Violinistfn M. Uenifremont. —
ii. Abouu.-Couo. der All.:,'em. Muoik},'esell<chaft (He>,'ar): E,sdar-

Svmph. V. Mozurl, „l,'Arle=ienne" v. Bizot, SoluvorlruKo des FrL
mit .-t Wien iVinl.; u. d. s Hrn. ToWer a. ätuttgart li.v, )

fl^P" l'ie Kinf<-tiJu:i^' luiin.-rkeu^morthür Coiict'nproj^r.tmnuf /i.tu

Z««ck möglichster Ketshhakigkeit UMiai Cau<:ertuiii*cliBU

ist vna slois wittkonnm. O. Bed.

Engagements und Gäste in Oper und Concert.

BerlUi» In einem eigenen Conoeito Hess sich hier kttrzUdl

der naaiBGlw Goncntaieiater Hr. t. Mftkomaaki aua Bin
liSroB. Sein« recht aanelmibaren Tortrlge fluiden mriir dan B«-
fall de« Puhlicums, »Ih die .Anerkennung der Presse, neloiie Lelltei«
zumeist sehr kühle Crtheil« spenileto. — BriiiiHel. Uerrorragend
unter den Aufrührun^'en dieser .Saison im ilonuaie-Xheatcr war nach
jeder Seit* hin die de* .Propheten" . Hr. S y 1 v a als Prophet führte

trotz a«fanf,'licherHei«erkeit seine Rolle anfs IJefriedik'endsto durch,
unterstützt durch die vortr. tTliclan Kriifte der D.uui ti Duvivier
(Eide.ii und r u r .-eil - .M a d i

• r (.lterth;i), sowie der IUI, lin-sse
und l) au Ii in (Jichester und Clmr waren l'ibeii»weilh.

t'51n a. lUl. iiaujjels eiui r eierm-n Vi rln leriii der l'artif, hiu.shIo

kiirzUeU z .r Besetxuni; der Ortriid in .{.idiei ,^:riii' Irl. v II.irl-

uiann aua Hannover venselirieben werdeu. — KUnipsber?- 1, Pr.
Uad. Zagarr, die Sängerin, ron der man an cini^'eu Orten so
'Viel Wesen machte, bat auch hier sich aU Bübnenkünstlurin pro»
dmdrt, dodi obM iaa ijeriagatan besondere BrwartuiigMk norfSlka.

— Madrid. Frl. de Reszke fiihrt fort, das Publicum unserer
Stadt (u eutlmaiasmiren. Besonders in aar jB
des .BobertdorTeafel* war sie Gegenstand dwi
Ovationen. Al-^ lli dM rt dobutirte mit glücklichem Eriblg dar Bmdar
der Uenannten. .l- .üi de Keszkö; die UU. Maini ala Bertram nnd
Valerio wurden lebhaft beklatscht. Der Chor war gut, das Or-
ehester unter Faccio's Leitung vortrefllich. Der Letztgenannt«
wrird III'.-« leider am 2 Deeeniber verlassen. — Neapel. Das Teatro
Belliiii h.tt mit Bizet s ..Cariueu* die Saison erötfnet. Die Oper
gefiid &i br und ;,'ali der Frau U a 1 1 i - M a r i Gelegenheit, »ich aus-
zuzeichnen, - fttuttKrart. Frl >l;.rie Krebs aus Dresden hat
auch in di'^.si r Saiden wieder ein ^t trk Im suehteH Concert hier ge-
geben und iie;i ir ili' r''ii wartueii Vi. r-lirer:i ilire.s vid)endeten Cla-
vierapiels neue zu^-eluhrt. — Wien. Hau» K ich ter ist uns durch
Contract auf weitere loku Jahre erhalten. In erstoD Concert der
tioBfillacluUt der Uusikfreande stellte sieb nna d«r Pariaer Ueiger
Hr. Uaraiek mit Saint-Satas' Viotinoonccrt Twnnd trug g^iii>

aandea EriblB davon.

KIfclisiiiiiiislka

Leipzig. Thomaskirehe: J^. Nuv. Pratdudium und F ij,t in

Fmoll f. Urg. V. i; F. Händel. ..Wir brinifin weiniinl uiisera

Dank"', Motette V. f. ZmHoit. Or„'> Iviir^idei uber „Jesu, meiuo
Freude" V. J. ü. Bach. „Mitten wir im Leben sind", Choral-
motette v. Mendelssohn. 98. Hot. ,£aee, ommiumIo moritoTMalna*^
V. E. F. EichUr.

Havelbwg. St. Uni«atliM>Xii«iw: T. Vttf.Jbat 6«tt, da
bist unsere Znineht für und tBr", Motette fGr ItlBMnllior von
A. StaMberg.

Xanubeiw. Concoidienkirche: 'Jd. Nov. „0 du, mein Tnat"
Ton .1. Wiilfg. Frauk. .Improperieu" v. Viltoria.

Mertieburg. Dum: 14. Sept. .Fürchto dich nicht' v. Engid.
Hl. .Se[,t, ,linii^;..a dem Herrn Kuhm" v. S<'hnmann. 5. Oct.
,Da!:k. t dim ll.irir v. Engel, ly. Oct „Wo du hingehst'
V. ."^rJiumann, ai. Oct. Psuhn M) v. Mendelssohn. ü Nov.
.dnit iii.' barmherzig" v. Grell. t>. Nuv. .tiotl mein Heil* v^n
llaujitüiaiHi. Hi. Nuv. .Fülle uns frühe mit deiner (inadu* von
Schu::i;.h[i

^chleiz. .Sclil','.>iHkirche: 24. Äug. .Vorbei der Kampf* von
J. Kietz, ^t). Oct. .Meine Seele ui »tili«- v. Gast. Stadtkircho:
3L Aug. .Birg mich unter deinen FlUgeln* v. Bietz. 2. Sopt.
.Ich wul aingen Ton dar Uondo de* Harm' T.U&liring. 21. Sept.
.Die Himmefenililon die Ehre Gottes' t. Engel SB. Sept. .Lieber

des Weltalls" v. Pachaly. 12. Oct. .Du Illrto Israels" v. Bort-
nianakv. Ii». Oct. .Herr, sende dein Licht" v. Venus. 31. Oct
„0 weieh i'huj Tiefe* v. MeudeliMobu. 9. Nov. ,Uott mein Utäl*
Ton ilau|rluiaun. IG. Nov. .Herr, bleibe bei uns" T. Venua.

Wir btticn die HU. Kircbeiimusikdirecloren, Chur*
ragenUD etc., uut in der VerruUstundigutig vorittckender Itubrik

dörcb diiecte diesbcz. Minhcilunpen behiiflich Min SU woUea.
B. B.

OperoauffiUinifigen.

October.

Baden, llvflhuater: 1. Komeo uud Julie. 7. Um tieldeno

kreuz. 1,). Der Waffenschmied. 20. Meister Murtin uud seine

Uasellen ( Weis.sh« imeri.

C'urlümhe. Uoftheater; 3. Das goldene Knuz. ;i. u. IT Der
Antbeil de» Teufels. 10. Freischutz. 12. Das Olockchen des Ere-

nüten. li>. Undine. 23. Diu lustigen Weiber von Wüidsor. 26. Di-

nmli oder di« WaUfiüizt nach PloömwL dO. Figan'a Hocfanit

Aufgeführte Novitatea.

Brahma (J.), Claviertrio Op. 8. (NQmberg, 1. TrioaoMo Ton
F'rau Fichtner-Erdmaonsdorfer u. Gen.)

— — DraoU-Clavierconc. iParis. 2. Chutelot-Cunc.)

Bruch (M.), .Das Lied von der Glocke*. iMagdeburg, C*nc. f.

den Oroh.-Pen!iionsrouds am 22. Uet.)

2, Viidineoiu'. iM.tnnheim, 2 Musikal. Akad.l
— — Ivjiiiau/n t. Viel. u. Orcli. vMai,'debiiri.', I. llarinöuieconc.)

Brüll ll.K UuM,rt zum .Goldenen Kreiij '. (.Vndierslebeu, Sympb.-
.Suiree des llru. Müiiter.)

Gram mann iC.j, Vorspiel zu „Melubiüo*. (Königsberg i. Pr.,

2. Borsenoonc.)

Orieg (Udv.f, (imoll-Strotchquart (NoW'Tork^ 1. Soiree LKam»
mormuaik dea Nov York PhUlmin. Glnb.)
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Hbbd (W. d«), ClaT.«yioUiiwii. Op. & (Dannatudt« Aviite-GMb
ktn 2. Not.)

Hartmaun {Em.), „Eine uordischo HMiMiif, Oa?«tw (naaik-
furt a. M.. 3. Mu»euinsoono.)

Ben sc bei ((> ), Sorcn. ia KUMMfnni t StnlfllMmll. (Asintas',
2. MustMimscfinc.)

Holstein iF. V. I, Ouvert. zu .Frau Aventiure"
Abonu.-Conc. Leipzig, 6. Gvwaadbauücouc.)

Klaghardt (A.), 3. Synipb. (Neustreliu, 1. äjmph^BC.) * Dia VorlagillinB BniOoff Is Btatd in I<efaMic ki

Listt-Doppler, 5. Ungar. Rbaps. (Luziein, 1. A1)«nn.-Cone.) Icrltisch durchguahaiM Oaaanmtavigaba tob Jfamrt
Liia (F.). Phaat u. Vugo 6b«r BACH f swei Claviaie. (Nftm- mann'a Werken, unter Oberan&ieht der Gattin das '

b«re, 1. Trioaoirie von Frau Fichtoer-EidmanDadörfera. Gen.) ' ~

~

Kaff (J.), Clavieitrio Op. 112. (London, 2. Trioabend der UH.
Armbrustor u. Uen

)

Roinhold ^U.), Praelud , Menuett q. Fuge f Streichorch. (Drog<

den, 2. Uebungsabend des Tunkünstlerver.)

Rubinstcin (A.), Stroicliq'.iart. Op. 17. (Hamburg, Sniro*! :im

2'J. Oct.)

Ciaviertri'i Op, 52. (London, 1. Trioaboud dor Uli Arm-
bruster u. Oi-u

j— — Clav.-Violinaon. Üp. 13. (London, Cunc. des llni, vanPnaff
am 12. Nor.)

— —. dar.-VioloncelUoD. Op. 39. (Numburg, 1, Triosoiree von
FEM£iditME-&dnBiiiiid6iftr u. Ocu)

Chvw-TiolnuaUaoii. Op. 18. (London, TrioabeBd dar HH.
Armbmatar n. Uan.1

Stör (C). TonbOder t Orch. m Sdiilkr'a »Ltedvondar GloAa".
(Netutrelitz. 1. Svmpli.-CoDe.)

TauBch \W.), Uormauvuüu); f. Cbor, Sopnniiolo n. Orafa. (Eeiea
a. Rh., 1. C<juc. dl-» Mubikver.)

Waguor (R.),VurspivUud>^n.M«ii>ter9ingieni'. (Bnda«,S.Ab«tta.i>
DC da« fireeiaaer Orch.-Ver.)

tichieeizeritcht MiuHcMÜtHtg md AiMferMaM No. 21. Kid-

genössiscbcs ijängorfeHt. — Beaprechungen (.AvoMaria* v. liauKb-r,

Neue Sängprrundö, SaramL Tierstimm. Miinnorcbör*?, Und Miiiner-

Gfaöre, Op. 3U, T. J. £. Habert). — Barichte, Naehricbton und

Der Pnapeafe tbar ffiaan
vor. Kmu

Aihl' tnrinc Miiti': alijulic ZriS'-'u,/ X.i. -IT. D.is Ii IiL'-ki > :i

ConBiT'. .itniiuin in Calcutta. — }!<'spreciii!ng<.'n (AulK'iib.'nbui;:, /ii

K. K- liii-litcr s liarniunii'lvbro, Itearbt-it, v. Allr.'d Jiicbter, Elo-

meutar-Lvhrbuch der iugtrumuutatiuu von K. Prout, in doutdchor
UrtmaetwuMt t. .B. Baohnil. — PnC Feehnar'a Aaaooiattona»
atatiatUc

CueiUa Ko. 82. Deataeha Taudiditar v«B8.BadiUa«nf di«
Ceeanwart Tortnlge von Dr. Em. Naumaan. — Berichte, Naoli-
richten u. Notiwn.

Der Ciavier-Lehrer 'Üo.^. Der Lonz'scbt! Finger-, ilaud- und
Uandgdeukleitcr. — Ein Brief von C. Eckert. — Boricbto, Naub*
richten u. Notizen.

Ueuttdu MumJctr-Zeitung Ko. 46. MeDdel-Beiaflinann'a.Leii-
kon. — FeriaB-Hiiaik. TobW. Langham.—Beriehtei Naehiicfatm
Ii. Notizen.

No. 47. Scblfcbto Ziiit-'u. — Die liogenin.struraente,

ihr Wesen und iliro (ie-schicbtfl. Von H. Si elier — Jubüiien L
Hilm. .Sin;;er 11, (.'Iftn Kuierer. — liirirljti-, .WiL'h.'iebteu und
Notiz«u. — Litt-eritur (ClavierÄtucki Kickten und bcluvureu tieu-

raa V. H. Tauk/.
Diu Tonkuiut No. 47. Compositiun. — Muiikp&ege. —

KOcam MittheUunB n. NatiHa.
£M0 No. d8. Aabinatein^a .Nero" in Hambug. _ Oon«-

•pondenxen und Nachrichten. — Potpourri.
J'Uegenäe ÜlätUr für katholitctie KirchenintiMÜc No. 11.

üodankenapäne und Liea«früchte. Von F. Witt. — Berichte, Naab-
ridtten a, Notizen.

Le ffuide muticol No. 46. Artiite« beiges. Jouret freraa. —
Alphunsi- Aluillv. — Be»procbuiig über „Loa melodivs pupulalrea
de la France-, "von .\nat. Loijuin. — Berichte, Nachrichten und
Notizen.

Le j\ft'nejitrt'l No. &1. Beriebtc (u. A. einer über die erste

Auftübning der '[n uoju^'eu BuQ'uupor .Loa Hoooa d'OlIntta* V.

E. Audraui, Nachnciiltu u. Notizen
AVi«! ZeiUchrift für Mustk .\;. IS. Rrsiirechiir.^;.ii über

C. E. Kaiint's Aasgab« von Werkvu claäsiäcbei: rondicbter für

Piaaoforte. — Bariehto^ Nachrichten u. Motiaen. — Kritiachar
Aazelnr.

Ilevue et gtuette mutieal« d» Park No. d& EthnognyiUa
den lustnimenta de nnaiqae. Von Johannea Weber. — ommn
(io einer Uber die 1. Auffuhr, der droiactigea Bvflboper .Lea nocee
d'OUrette v. £. Audran und der eiuactigen kom. Opar i,^m-
nia' Craaconoia;, Nacbricbteo u. Kotiien.

benen Meiatan, in Angriff l
faadentanda Cnteniahmen lag bereita

Bkttea beL

* Prof. Joachim hatBrahma'yiolineottOort iaaencater
Zeit auch in Mamburg und CSln a. Rh. an 4iflbDuich«n Vortrag
gebracht.

* Den von P. J Tonger'« Verlag iu COln und I.pipzig für ein?,

üich L. .-(iriil. r.4 für Lehrerseminare und PrSparaudenanntalten ei;:-

ncnde V i o ) i n .s c h u 1 o ausgescbriebcnen Preis bat diu betr. Arb«it
de^ Uro. Horm. Scbroedor in Berlin errungen.

* Der Rheinische Säiigervenin aehreibt ron Nenom einen
Preis von 150Ü M. für ein gr8aaem WaA Ar Hinnecdior und
Orchester aus. (8. inaerat!)

* Die Brilaaeler Aaaociation dee artlatea ntttaicieaa hat am
15. Nov. diu B liste des verstorbenen Charles Hansaene, des

TerdicnstvuUen Begründers dieser Gesellschaft, im Concertsaal d«r

Ünmd'iiainwnio enthftUt und bei dieaar Gelaganheit motince
Warirn diaaea Kftnatlera adieefUat.

* Dia IiMigenbacb'sche (^aeertcapalla in Bonn wird in XOna
figmont-Sy mphonie, beateheod ana den QiarakterblMetn

Jlgmont*. .Clifoben* und .Alba« nnd der Fedar dea Hm. CM
M achte in Haonorar ontfloeeen, aoa der Tanfe beben.

* L)Lo »cIk'.uc Summe von 7(),f)fX> Eres, erzielte ein Tan Eruu

l'atti unterstützte s Luneort, w.'lchc.? iiian im vur. M. inl'arwzuaj

Besten der Buhnen^'euMsscnschafi veranstnJt'-'.'',

* Im 5. Cbjltclet-Conoert in Paris (and auf Verlangen otoe

Wloderliolaag der Schumann'scbeu „Maiifred*>llaaik atatt.

* Ln 4. Popnltran Coneorl dea Hm. Paadclonp In Paria htf

Borlioa' Symphonie &ntaatiqua lebhaltaataB Bdfill gnhadK
* Die HU. Montardon, Italiandor, Giaanini and U

Mouakoff iu Paria haben eich unter dam Namen «Qnatnor
popnlaira de uttaiquo de chambre" anr Vcaanatattangfea
aoM Kammermuailnitzung<'n vereinigt, in welclien aie auaaebneaa-

UA der neuereu Jlusik Rechnung zu tragen gedenken.

* I. Brull s Oper „Bianca" luittu bei ihrer 1. iJrc+ideuei

Auffuhruis-,- Olli J.- . iii Mi Ireundliohcn Erfolg. Der anwtvende
Autur wurde uuiurlichy i,;etiifeu. Der Text Wird als langweilig,

di« Musik als anständig bezeichnet Von waiteram Belang aelMiat
«iemuacb diese Novität nicht zu sein.

* Lecocii's .La Julie Persaue" hat «ahreud dreier Wochen
dem RenaUaance-Theater iu Paria <li<i uelte Kiunakmo vob

102,000 Frcs. gebracht.

* Anton Jl u b i n 9 1 e i n darf wieder einen Ta;; in seinem Opem-
kalcuder rotb an>trcicheu: Am 3. Nov. kam .sein .Dämon' in

Hoakan oratnalig ans Lampeulioht, und fand die ()por dorn Int

Piamttnn ftbliobeo B^Cül.

* Die Patti-Voratellnng in Leipaig nnuate — trota-

dem, daaa das Carola-Tliaater gleich am ersten Tage dea BllM-
Teiltanb aaavarianft worden war -> Tondwhen weiden «ad f

'

nun am 9. Deeambar atatt

* Hr. Mal Stiigcmann, welcher das Stadi

berg i. Pr. trotz geringer Untersttttzung a

auf ein bedeutendea Nifean der LaiatangaOhlgkeit gabi... _ . .......
tritt mit Abknf der Saison von der Direetion

aurflck.

• Hr. de Beriot zieht .^ich von seiner Prulu&sur am Conser-

Tatorium in Brüssel zurücli, um in Paris zu leben und zu lohr»«n,

• Der Müuehcncr Hofinusiker und lluftruuipeler Ur. CL

Juniorer beging am 14, d, M. &oiu .""»(Jjahnge-. Kuuatlerjubilauni-

Seit 40 Jahren va der MOncbener Hufcapello tbatig, erhielt der
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Jubilar bai disMiii AbUm iu Anerkennung lAinei lanigilurigni

kflnrthrfachwi Thatl|rlnit di« gmn» goUeu« EhreomfiiHM de« k.

littdwigwiwhn» mflaina.

* Hr. Domorgantst A. C. Bitter [ia Magdeburg ist nun k.

Fioleasur ernannt worden.

* Dam GaMDglaluer nad frfiberen k. DonMiagar Um. Bud.
Otto ia B«lbi wwde dar Kramnairdaa 4. Cbaae Tarilebn.

TMtMÜlste. Fraa Bobin «on, Pianiatin, t i» Louüuu. —
8t*fn», Tenorist, vor zwei Jahnm in St. BataErinug nMart»
't in BneDoa-Ajru einas gawaltaaman Todea. — Iblatra Fili;]W
Tan da Iii, t> ^^ JAlm alt, in Venedig. — Ferdinand Joaaph
Senre, Kirvbemnoaikdinator, t in Scbacrbock-lez-Bnixelloa. —
Heinrich v. Endo, talentirter Musiker und Journalist, einer un-
serer ält4«8tcu Mitiirbeitcr am 27. Sept., 32 Jahr« alt, in Chi-
caf;u. — Ad. KlautveM T.VolkiiDchuUehrer in Laipii^ durch
eine Anzahl pr4Ultger < i. rvrorko in grosseren MaaiUI«MO 1w-
kannt gmroidao, t» Jabio alt, am 21. Nov.

I3rieflzo.ti»ten.
C V. in /.. UeUer die ron Ihnen wrpcn gtv. iiari:i auf ein

btaaDdarat Potlament gMtelhen ob»

qpStlalla fil>>Pf.-Maiikg«tekicble, »owie such über «n<icrc .Mach-

waakahaa liaga» hawila aait «iniger Zeit ingehendere Bcipreefanngen

M uaaaMi nÜM^ aaiaaa wir tod Ihrem fr. Anerbieten keinen Qc-
toaaäh aianhan kfeaaa.

F, F.imß. Ba klaibt bri dar vbrfBahan AbMAungi

M. P. in K. Nicht di« »pecielle Talentbegabung eintelner

Künatkr, nondern deren künstlniiahaa PiiBa^iaa AbaAaaptaiid ia

dic««r iliclituiig maaii»j;ebend.

£. in Ii. Snlli« ein Blatt, dai fieb Portraita und Biographien

Ton den betr. Künatlern beühiaa Uial, aieht aocb Kritiken uater

daaaialkw Hodaa «ateahaian» Jana LMuUM kaaa aw aalva G*-
aühhav iRtUhraa.

A nz e
Einladung znr Snbscription

auf die

£rst6 iaitisch durchgeseltene Ausgabe der Werke
on

Robert Schumann.
Herausgegeben von Claia Schumann.

Indem wir biermit die Veruntitaltung der SchUHlaiU}-

AMfllbO aakllndigeD, erfüllen wir einen seit langen Jalitvn

wm Ol» wie Ton vielen begeisterten Verehrern des grossen
MeisterB gehegten Hencenewtinsch \ mit heller Freude wird
i>M ^i-wi.ss rnit titis Jus musikalische Puliünini begrüben,
daas Frao Dr. Clara äcbumann eich auf unseren Wunach
•BtMbloiMD bat, diekrjüaefae Amgabo dar Werke an Obec^

Dia Sdramann-Anagabe wird (n ayatflnatiadier ISntfaei»

long, sowie in der fiii.isprcn .Ansst.'iftiinjr, Formal, Papier,

Stich, Druck und Corrocllicil den kritis<-lipci Gesamuitaua-
g^en utiseres Verlages gleichen.

ZnaKcbet enebeinen die Werke naeerea Orignalrerlafaa,
aowi« die)eii{gw dar Tartegnr, walebe dem Owantntiintar-
nehmen ffir ihren Tfaeil beitreten. Binnen 8 Jahren aoll

dos Ganze in Partitur und Stimmen vorliegen.

Es wird Siibscripiion auf die pcsamiuii' Ausgabe, so-

wie auf jtde einiceln« Serie angenommen ; der Subacripliona-

preia betritgt M) Pf. für den Muaikbogan in Polio Metall-

pfattlendrack. JBinaalanagnben wardan, soweit veranstaltet,

anm Ladenpreise von M) Pt ffir den Musikbogen in Folio
gdiefert.

Alle MusikaUenbandluQgen legen auJ Wnnach die be-

railB «radiiananaD Weike:

Of. 9. Camaval . . . M. 4. 25) Serienanagabe
Op. 12. Phaiitasiestacke , 4. — | als

Op. 17. IMiantHMle . , . „ 4. —
j

cr.ite Lieferung

Op. 21. NovrUetten . . » 6. 75| Fr. M. 10. 50 n.

wor, nahmen gleich den nnteraefehaaten Tarkgera Sub-
aeription und Befitellutin'on an und Uafen Fraapeot und
Wericrerseicbniss uneuigeltlicb.

Mögen ^Robert Schumanns Werke berattSgegalMa von

Clara Schumann'' bei den Verebrem enuter dealacber

Bfoilk Bingaag fiadan, in ihren EnuAuagabMi in alle

PamiUenkreiae dringen.

Leipaig, den 15. Mov. 1879.

Breltltoiif ft Hirtel.

[b22a.] Verlag TOB Jah. Anild in Offonbaoh a. M.

Danutdiat aneh^:

Aschenbrödel.
Ein Cykliis von 9 durcb DecUunation rerbundenen Ge*
«fingen, Dichtung nach dem bekannten lfib«faen von

Hermann Franke,

fir awel Sopraae and Alt (Soli und Ch .r») mit Ifegleitaagr

dos Plaaoforte oompouirt von

FHANZ ABT.
0». 646.

Clmier-Avttug. Ckerttimmum. Tutbuek.

[823.] In alten Musikalienhandlungen ist vorrätbig, reap.

dnrefa dlaaelben an beaiahant

n rar VioloB-

rell mit Hegicitiiiig des Pianoforle» No. 1 Dnrall,

No. 2 Fdur, Ji 2 Mark

Virihf» von Gustav Cohen in Bonn.

(BMa.] Verlag von Joh. Andre in Oflonhach .i. M.

Vorsehule des (lesiDKes
für du Jugendliche Atter vor dem Stimmweclwel,

als Gnadlago mra sprtt<<rt<n Studium des Koastgeeangea

Prof. Ferd. Sieber.
Op. 122. Prell M. ». m.
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pSSa.] V.'iiat: vdii Job. Aiidr«' in (iffonbsr-h ». M :

Die kmi des diesaiiges.
Vollständig theoretisch-praktisclie

OesangrscJünle
Ton

Professor Ferdinand Slebcr.
Op. 110. Erst« Abthtilaag dsrGkMiipeliDle: Theoretische

Principien. M. 14. —

.

Op III. Zweite Abtheilung: Praktische Stadien. M. 6. —

.

.\n dio thforotiäch-praktischi» (iiHatitfsi'hule (Op. 110 und III)
»cblics^t an:

Op. IIS. 10 VocaliMa and SoUeggiea für boheo Koptmn
mrt PfMofoH«. M.4.—

Op. 118. 10 VochI. u. Solf. f. Mezzo-Soprnn m. rfte. M. 4.

Op 114. 10VoMli»eiiu.SolfeggienfarAltm.Prie. 4.

-

Op. 115. 10 , , „ für Tenor, , , 4.-
Op. 116, 10 „ , „ LBariton „ „ „ 4.—,
Op- 117. 10 „ « « f. B— „ „ „ 4.—,

Empfehle die «oeb«n endiieDeneD,
Herrn P* IM Mild« gewidnot«

G esänge
["2«.!

RÜr Bariton oder Hrzzo-Sopran
mit Clavirrbr^leiianp:.

No. 1. .Mein Glttck- von Hatlhor;;.

Ho. S. .Du mit Strahlen* t. RUokeit,

No. 9. .Klänf^ und SehnKnan" von
Hamcrlitifr.

Nik 4. ,Maiii;i<'lif von Iliiltv.

Noi. & ^iDMun um .Mitternacht" von
Htnierliui;.

Von

Julius Janssen.
Preis M. 4. fiO.

Paul Voigi'slu|!ho(rlag

[07a.] Verlng von Joh. Andr6 in Offen/xirh n. M.

Oitmvt (ikr Violiue
von

Fßlix Mejdelssohn-Bartholdy,
Op. 44,

V loh) n c e 1

1

mit Ueeleltun:; de-, risnofort«

^ Robert fiwli Bockmühi. PnJs Jlir 7. 90.

[888.] Verlag von E-'W. FrltMOh in Loipsig.

A ncpiiM^ (;enrcbilder f. Pianof., Dp. 16.

"f^*^ HeU L 2 M. 60 W.

liV^indlUg^o Bort n. 8 M. - Ff.

gl29.] ImV<Tla;;e der SchSnlnifh'&eliPU Bui-b- und Kuustbandlunf;
. Kiioi) in Paderborn er«diein«n:

Droiselin Lieder
au» ili-iii Fiirn

|fii eine Singstimme mit Claptrtluj^eUunj)
TOB

Maria von Arndts.
SiM'ben »ind au^iri'K'^bon:

1. .OstRudost" ll'i«>b.'rlruuuit l

2. .liüldi- FraiP», allzu lan^'^•• l Fiib. rtrannJe) . .

3. „Der Scbwniben Ab-«chie<i (Krntcteat) . . .

4. .Mondli 'Kl.inzt im stillen Walde' (Htldegun-
dftDS TrauiT)

Dio ttbiigMi aind im Ihwueiipt Mig ud
fblfin.

Frei* 1 fA
. . 1 ar»

. . 1. -

. 1. -.
iB KAne

[8800.] Verlag von Joh. .%ndr6 in (ifenhnch a. M.

30 Tiolln-Htaden
mittlorer Scbwierigltoit. in doa drot orotos Lagen,

mit einer begleitenden Tiolinatiavo
ab veratadieo m den

BtaiiM flr Torgooehrtttono Bpldor
von

Lidwlg Abel.
BhaefOtH htim VnlerriAt indet k. tMitdhih au MhieloR

Pr. Jl. 9.

I8W.] Im Vcrlati

iat «rMbionon:

F. E. C. Leuckart

Zwölf Lieder
für eine Singstiinme mit l^egleitung des Fumofoito

componirt von

Kmüt Franko
op. 19. Tn gr. 8*. Geheftet Preia: 8 Marie netto.

Iiili:ilt; Ili'inilt.'br v.iti /ü /.. r/ Itnuirl ; Frühliujf anutnUot
ihr .\titlit/ lüTt, .\ltengliscb; Vursatz von Hubert J-'ritlz; Jn der
Wint. iii.iL'ht" von iMdieig llaur.r ; Wicifi-ulied Ton Franm Kiß'
Ui-; ICinsamkait von Mcüiaus Leuan; Wiegenlied TOn
Waekernageli Fünf Lieder ana: »Der Rattouitaiger von HbdmIb*
von JhH»» Wolff.

Carl iu Leipzig (Köiiigsstr. 24)
hklt Lager von

PlanlnM
BU)i der kriiiigl. HDriiiuriortirtefabrik von HSlIine &
S pa n j; e Ii Ii e rn in Zeitz zu FulirikpreiRen. l^^-]

Im Vt'rla^ von Joil. Aodr^ in nft'.-nb:ir)i :) M. ist erichieneB

Uiüoiie «bbandooata,
CnliCClt-Alio

rar eioe Stngstimme mit Begleitung dea Orehtitera
von

Franz wüUner.
Op. :J6.

Au»g mit Oruh. '.Partitur) M. 4. 2U. Ausg. mit Piaaofl
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(SM.)
Durch jede Buch- und MuMkaJicn-

handfauiif iat ni beriehm:

Weilinachts-Katalojc
für den deutschen Musikliandel.

Prds M Pf.

YniMg von P. PMM Ja L«ipiig.

Bei P. I'abst in LeipziET i»t sotlp. u in .^)i|ciiil)iii>-iti-r A\i^-

tottntiK' .'in ,AV p i h n ;u-h t s - K ;i Ii»! n l; f ii r ilfi) ij t mc Ii ii

Matik b andel* erschifiion, di r di'm vurL'i'sti clti-n Zwot-k,

dem muilnlischuii Pablicum ein tn in/r K^itliLf bi r

WwhiilohtiMiinIttofen su aein, in Vi>r2ü;;licber Vi'uu« latsiiiicht,

jndam «r «ntar Aaffriw dis FomMM, dar Pihm ond der V^t-
leger der eioieliMii Worfce und fibemdrUieh rahrieirt »of 88
Spitnn qnui den Extract aus der gangbarsten nad hnrihr-
tc-ston Muaiklittcratar bietet. Die dak-i den billieen EÜtionen
und UeiiammUti.<!pibi>n gowordrni< besondere Bertteksichti-
gaag hig im Bi'durfniss unserer Tage and wird einer allge*
niiereu VerbrBitaO|R dieses in ji-dcr Miisikalii nhandluni; flirM PL w hahondeD WeihDseht»kataloge<i nur iurderlicb svin.

.Muttikaiitchrn Worhrnlilull No. 48.)

D'w Musikalionliandlnnjf P. Pabst iu Leipzit; hat d< ii futvii
V.iiil il! ^' 'habt, sui^b. ii ..•iii.Ti .WcibnacbtR-Katalij;.;- lnTaiiszu-
gcbiü, Jas ist: ein guuz vuriüslifh geordnet*»« iitid si-hr l>t'-

qoem ubersiclUlicLcs Verzpichnins von ilusik.ilifn, wi lcbi- sii-bm Weihuacbtsgfschcnken eignen. Diu Auswabl thnilt sieb iu
16 Haaptrabrilian lod ict aiit so viel Verständniss and Ge-
eeanaeE getroflen, daes der kaufende Musikfreund schwerlich
etwaa Zwechnässigcres in die Haud bahomBaK kMB, Ohb
kommt eine so elegant« tfp«graphiselw AaaatattttDg', wie sie
wohl noch keinem Katalog zu Theit geworden ist, und wir
hatten somit der musikalischen Welt v\n Rlichlcin zu signa-
Utlrcn, das schon au uud für sich «dn kit inea Woibnacbisge-
Bchenk darst. lU, und das es gfinem Besitzer schwer machen
wird, Nichts au kaufen! Und das Allee fhr 50 Pfennig.

tf^fe Ko. 61.)

EBOBi.] Vorlag von Job. Andr^ in Offonbach a. M.

Ferdinand Bttchler.

Op. 10. Socbs G< -saii;;<' f. 4stlina.]liaaerobor. Heft 1. Nu. 1. In
der Ferne, von UiUitml. S. Btnenuegiel, von Uhlaml. 3. Der
Blume Tod, Ton .-I. Schmidt, Ptrtitiurn. Stimmen Jt 20.

Heft IL 4. kaikifers Preicrei, von Ktmfwuutn, & Abschied
TOB WafaK von iSefteMfiUis. 6.TaadMiiliifL fou O. HommtU.
PMfütnr a. StiiuBen 9. 90.

Op. IBw Chor: Ich geh nicht mehr zum grfinen Wald. PMtItir
n. fitiaaiea Jl f. 80. Partitur .H 1. -. StinunenXl.—

.

0|i. 17. Sechs UeRängu f 49timm. Mannorchor. Heft I. NOii 1.
Aua den Schilflicdern, von l^unu. 2. Ghasel, von FtaUm.
3. Ghaavl aus Uirza-äcbafly, von Umleuatedt. Part. u. Stimm.

U« 3. -Jü.

Heft n. 4. Wie du »o lifb mir bist, von SekturUti. b. Tzink-
li'.'d a. Mirza->Sv'liat1y, \. u I itill. SeUmmBVliMl, TMI
Stuck. Partitur u.' StiuimfU M :i. 'JH

Op. 2U. S.cii.-, tTr,:ini,'ij für 4iitimm. M.mti. i ;:hnr. II,.ft I. No. 1.

(ibasel, vcn //n),-,.',i«-r. 2 Verrath, vmu A,,.,./,.«(,j,»,, 3. Mocros-
stilli.'. v^.t; Aiivlj'hi. Partitur -.iiiJ Miir.in'U .* :!. —

.

liett II. 4. Aua dem Osmauiatlien Liedurbuuii, von Hammer.
5. Ich wollt, ich warn weit, von i/e/«r. 6. titaMal» T. /^IoMh.
Partitur und Stimmen JL 3. —

.

(,83<3.J Verlag vun E. W. FrltZHCta in L,clpslg:

All Ofll fi|; Concert (AmoU) für Piano-^ i f'Tte mit Urchert«. Op. 16.W inCIlIlg^a Stimiueii 15

P87.] Vor Kureem erecfaäencn:

Robert Fuchs.
Op. 23. Scherso für Pianofort« .... M. 1. 60.

Op. 24. Drei Clavier«ta«ke (Seberano — IntcrmMso —
Ckprieeio) M. 2. —

.

Leipsig. Verlag von W* KiBtner.

Die Herren
HemaM Franke ans Loato (VMiiist)

lind

Allrcd (ininfcld aus Wien (Piauist)

werden im Ontol)er und November eine Concertreiae durch
Dcutjicliland machen. Betreffs Engagements fQr die beiden
KUiutler wird gebeten, «ich an den anlerMichaeten Q%-
•cbSftafQhrer n wenden.

A. Scliulz-Cortias.

Adr.: HofMu^ikul^cnhdlg. F. Ric«, Dresden.

Den geehrten Concert-Direotionen empfiehlt sich:

Anna Brier,
1- ind OratnrioaaiiiBerin (S<Concert-

Leipzig
OratnrioaaiiiBerin (Sopran).

In.-Jelstranse 5.

Um Missverständnisseil vorzubeugen,
diene zur Nachricht, dass Düsseldorf
mein ständiger Aufenthaltsort ist

Anfragen behnfi Mitwirkung der Untaneklmetan in

Ooneerten bittm wir nach wie vor 7A\ richten nnob

G ohlis-Le i pzie.
lau*.]

gggric 3Citfl<r-<jhttiyt

"% F. FabsVs MusikaHenliaadlang

^ L812.] in X.oli>^i|f

^ hilt sich eineu geeinten auswarLHj'ea musikalischeo f5{>^ Publicum zur schnellen uiul billigea Besorg jng von ^j.

^ «ijiktiUB« wijUuiU(4cD i4(i(ui cu. Z
^ bmtena empfohlen. |^

Concert*ArraDgemeal
beaorgt für München die Uofmaeikalienbandlnilf von

Falter 4b SoHn. lma]
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Preimosisciireibeii.
1844.]

Da keine der nach CrefcM i'ingesandten C'>ini»os!ti<)nf'n den Preis erlangt, so erlässt liiermit

der Rheinische Sängerverein, bestehend aus den Gesangvereinen: Aachener Liedertafel, üonner Con-

cordia, Coblenzer Ooncordia, Chcefelder liedertsft], Oolner Mflmiftrgcsangveran und JS&met Sttdi

Mäaneigesangvernn aofs Kene ttn P!raisaiisso1urdl>eii auf eine grOoere .Compoatkm for MiiuiocgesMig

ttnd Orchester.

Der von den Preisrichtern als besten und der Aosseiobnong würdig erachteten Gompo-
sitioA wird an Breis von 1500 Mark zuerkannt wenden.

IMe Bilieren I^edingungcn sind folgende:

Das Werk soll geeignet sein, eine Abtheilung -eines Coacertprogrammes auszufüllen, und soll

dessen AusfÜiraDg eine lialbe Ins eine ganze Stande dauern. Die Wahl des Totes— nur in deut-

scher Spiaöke — wird jedem BewcrVit-r anhcim^'ogeben; ausgeschlossen sind Ooinpoeilionfln, deren

Aofifährung eine Darstellung auf der Jiuhne bedingt

Soli, auch für Frauenstimmen, sind erwttnsclit, doch soll dor Sehwecpnnöt in den Chören liegen.

Das preisgekrönte Tunstuck bleibt Eigenthom des OomponistiBn; der Sheinische Singerrerein

"behSik sich jedoch das Kccht der ersten Aufführung vor.

Die Compositiüueu müssen bis zum 15. Februar 1880 an den \'orstand der Coblenzer Concordia

m Binden des Herrn Otto Falcdcenberg eingesandt werden; dieselben sollen mit einem Motto ver»

sehen und von einem versiegelten Coiivert begleitet sein, wdclies änsserlich das nämliche Motto tiflgt

und im Innern den Namen des Componisten enthält.

Die Herren Mnsikdireotovoi:

Griiters, Dirigent der Crefelder Liedertafel,

Schauseil, „ des Neusser Mannergesangvereins,

Wenigraann, „ der Aachener Liedertafel,

haben das Prdsrichter-Amt abemommen.

NB. Den Coinponusten bleibt es unbenommen, ihre Werke wiederholt einzusenden, und die

noch nicht reclanürten üompositioueu sind von Seiten des Vorstandes der Crefelder Liedertatel an

UM fibenceben worden.

Ooblens im October 1879.

Namens des Rheinischen Sängervereins.

Der Vorsiand der Cobleazer Coocordia.

(BUS*.] Ttdig TOa Mkm AadvA ia Off«abaoh *. H. [848a.] Vorlag von Joh. Andr« in Offenbach «. M.

Ivcf Holter. Klr^tir Ed. Nchfltt,

[MA.) In meinem V tml' r .-him vor Knr;-ni: [919.} Vor Kuream erschien in meinem Verlage:

€|gr htt mn]tt unD IDinicrinna: Coocert No. Z ttr die Vtolioe

Bring« i>e5 ^exHtto UMi^e ü$»tu** mit Begleitung des Drehe sters
für (enisohUn Chor mit Urchebter von

»«• d«T Op»r: Loreley eompoalrt »on JoaCliilll IIÄff*

(»I. Iß >'o 19. Putiter Fnii netto 10 JL CMiumuag mit Solmtimma Pbvb

ClaifknHimug JL 2. — . Gburotuumea •£> ^) JL 1. —

.

L,lp.l.. C F. W. Siegel-s Mu.ikhdlg.
Un.un.nnn).

' " (R. Linnemann).
[8.'^<:ia.] ViTiaf,' vuu Job. Andrö in Offenbacii a. M.

Lcnau-Marscil lizt^ll 0. ßach. -ä-^^^^
[847.1 V«*f wa *. Wattrt in Wwchoti. M. 4. 90. StimiMn IL 6. M.

DnKkfwaa.1

«Im B«il«ge Toa BraNkipf & MrM ia Leipzig.
Dlgitized by Google



Lelpslg, aui & December 1879.

ftirck dMdhb i(h iMt- nrfulInlMinkefadMHtf

tetk allt ?«Uiilar n liuitWo. 1\ 'nw MMm n iMtn.

Yenuiiwortliclicr Eedactour und Verleger:

£. W. Fritzsch,
Leipas^, KfinlgsstraiBe 24

Du MluikBliacho Wodi'-nliUilt cL^iUiMnl jiihrlidi in 52 Xumnuriu P. r Ali'>iin<'niflatolwtni|f

fllr «Im Quartal von i:! Xiitntni ni i^l t!5iark; rino oiii/.pliio N^iniiu r ki..^!' t 10 l'funnipo. Boi

XII. 1
iliri-r'.,T friiiiliirti r Kn>iizlunilKi'iiiliini,' tri't.'ii linclisti h. ti.lit vi< rti l'.<lirli''li'> A('Mi)iii-iii"Mils|in-isc _

• JdiUr^« I
'° ^ iH-uisebo i^i.-kh und Oist. rri-icli. - 2 Mark 7!, Pf. für weiU-ro 1 \A 5Ut^ Linder öm AUginmDeii Pogtvvivius. — Jahro^bonnemi-nt« wrrdcn untar Zognadatoguig ^

Tontebendcr BezugHbcdingungen berechoot.
Dk LkwitioiugvblUiran t&s den Saarn einer gvapiUteani Petitxoil« betragen 80 Pfennig«^

Ib hall: Kritik: K«uc BQdier nnd Muiikalien. — Der „Besooator" ron E. Kaps. — Tag«>g«i«Iiichle : Mttiikliritf «na DrMdni. —
B«rickt au LripiiK. — Coneartnoucliaa. — Sngafemenu und Gaata ia Op«r und Coooart. — Kiiehaanaatk. — Jawraalaahaa.—
Vafaüaabta MitthaUiii^ n4 Kadaan. — BtiafkaiMa. — AnetgaB.

Kritik.
Wtm BOdier mmI Mmlcalen.

HofTcnUidi geht i» uiiHcrcn NarlikommaB ia tmiaend

J*bran mit viamnr Uaaik b«B««r, «b uns mit dar grio-

eliiadien, nt>6 Jedernaiw, dar neh dann noch dafQr inter-

r.<-»irt, wie <>h im neiiQgtlilltiW J^lirliiindert nekliui<;L'ii Iiat.

kann «icli (iiivon ans den Kunatwerkcn selb.«! libLTzeiigeii

nnd sieht sich nidit mit dem Wenigen aliiivspeiat , was

Sber dieaelben gescbriebao und aus daoaaiben auf

Thwrkn fttMOttn .wordan iat° Di« nnuikaliseli« Helirift-

stellprci der Gegenwart hat dealialb weder ffir die zu-

klinftipt-n, nocli ffir dir initU-benden Ge.irhicc-bter die groj»»G

AVirliiipiki'it, Wi ll lu' liir uD-i die antiken Tlieoretikcr und

die bcriptoreo des llittelallers besitzen. Man begeht aber

«inen Iirtliani, weno man ihren Einflnss und ihre Hedea-

tung flbtfhanpt nagirt: Sie gleiebt dar Arbeit dca Girt-
nors, der den Boden bestellt, und man darf sie bfa an einem
pewi.vsien Grade Jaliir mit vertintwoitli<li mm hon, ob die

Samenkörner, welclie der Künstler einpflanzt, aufgehen

oder vcrktitnmern. Eine inusikaUsche Zeitung bat danini

wohl die Ffltcbt, den Eracbainuogen auf diaaem Gebiete

•ine itewisae Anfmerlcaamkeit an achenlteB.

In der iihcren Zeit war di-r in der Miisikschriftsfellerei

übhc'he Ton diirchan« ein moi.skriidiT. Die Scriptores

BUS'iceB sprechen von lien l'raktikein in der He:.'cl mit

baleidigeoder Geringschätzung und gebcrdcn sieb, als hinge

aa ibm Ilabungen über Quint und Quart das gaaaa

Heil der Kunst. Dies ist im Allgemeinen schon lange

anders geworden. Hie und da treffsa wir wohl noch
einen zurUck{!ebIiebenen Localreporter, dem es wohl thiit,

im NiiMH ti der „Kritik" zu urakoln und Gerieht /.u Ijiilten
;

in der eigentlichen Lilteratur über hat eine he.«t'bei<Ienere

Auffassung Aber du.s V'erhälUiii^ der .Schriftstcllerei 'zur

Kunst schon seit einigen Jahrhunderten Fiats gcKriffaii.

Der Kunst wird ein eigener Wille zugestanden, und die

Lilteratur l)e;^nügt siili, zu comnientiren und / i iirapa-

riren; die herrKeh.süehti^e Sysfemmarlierei pliiio.sopliischer

Köpfe itcheint uus der Mode zu kommen und die sichere

historische Methode, welche alle Geistesarbeit unserer Zeit

dwraltterisirt, an deren Stdte in treten. Wir verdanicen

derselben in den bekannten Biographien des hciinge!;an<;pnen

•Talin und der Herren Cbrysander und vSpitta Arbeiten,

w.dilif an Ideiliendem Wertlie die paiite Summe jeuer

muiiikuliacben G«>«etzgebi)ng')versuche aufwiegen, welche

von Zarlino bia Hauptmann unaufbUrKch und allezeit vor-

eitig aofeatallt worden aind. Bs gibt jatst Gwchiditao
des Kanons, Geschichten der Notenschrift, Gesdiiehten
vr)n Dem und Dem — woraus wir erjschcn k'inncn, daMx die

an die Erfor:<chung und Darstellung des That«ächiiehon

anknüpfende Betracbtungsweisa musikalischer Dinge in die

Deuils geht und die aUganwin« xu werden venpricht. Ist

es einmal so weit gakommen, so werden eine ganxe Menge
von Irrthümera nad fulsdien 'l'lu'oremen verschwinden,

um welche Mcb dan Sufjeu und Streiten unserer soge-

nannten Herren Aestheliker dreht, der Vertreter einer

Disciplin, welche zur Zeit ebenso bodenlos erscheint, als

de wirklichen Muslitnataren Oberdiissig und in einer bea-

aavan Zukunft aJIgemeia «ntbehrlieb aein wird. Das Wissen

fiO
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tliiit iKiih: Gedukvn, bloiise Gedanken, welche so an.s der

blauen Luft koniiiwii, aind nicbt bloa xoUfrsi, aondero auch

woblfeil und oft «Atr nnnfila, waa du Sdiieksal ihren

Urhclii'rn mit 'schneller VerpesM-nlu'il tiiMinziizjiliIi-ri jiMf^rl.

Kill Seil! ifli'tellt r soll ln-ichcidon sein und »ii li iiiclit

einbildoll, diiss er inil Dortrinen reformireii ktinn. Inner-

halb dieser Beacbränkung kann er der Kunst und den

Kümtkm tob groflsem ragenblicklicbeo Warthe aeio; denn

da* Publicum muts inancben Werken gegenQber auf den

gOn»tij;stcn Ge»icht«ptinct erst hin^effihrt werden.

In die Kategorie einer folelieii wegeweisenden Sohrifl-

«tellerei gebiirt du* kleine Bucii, welches Friedrich
Kit (er von HentI unter dem Tiiel „Gedanken über

Tonkunst und Tonkünatler^ veröffentlicht hat. Es entbilt

anf 154 Seiten Kleinoctav eine Einleiinng und 13 Auf-

i-nizc, deren i i:> i)>t!iiidc folgende j-iiid: Die Pori-i'mlieh-

keit in der Tunknnht, die l'oesio in der Totikiinüt , die

Mozart'sche und die ISeethoven'iielie Melodie, Geistliche

Musik, Ürainatiscbe Musik seit Gluck, Piccini, Job. Seb.

Bach und Joseph Haydn, Bapbael und Motnrt, HKadel
lind Heethoven, Mendclsfiohn und Schumann, Schubert,

Die Lehre vom Korttichritt in der Kunst und die MuKik

der Gegenwart uml die /ukiinft der Mu^ik.

Der Leser tindet in diesen Artikeln viele hübsehe und

sinnige Gedanken und wird sich oiimenilich über Das glück-

lich« Talent freuen, mit welchem der Verfasser Das, was
er liebt, in anmuthige und anschauliche Bilder bringt.

Diese EigenKclmfl ver\vei>t da^ Werk in <las Genre l'olko-

La Mara, und liälte ieli nielit auf dem Titel von einem

Friedrich und .'•r)gar von einem Ritter geleiten, würde ich

wibrend der Lecture geglaubt beben, an der Hand einer

Dame ati spazieren. Denn aneh die Sehwichen des Bnehes
sind weiblichen Cluir.ikiers : Sie iiiisf'ern «ich natiirgeinrisf^ am
mci.slen in den 1 lieiiiaten, die ins allgenu-inere ii,Nllieti>elie

Gebiet gehören, beKtehen in dem Mangel au SeliHrfi-

Denkensund Wissens und einer hieraus hervorgehenden Vor-

eingeaoimnenheit. Das führt zu Behauptungen, wie in dem
Capitel Uber Poesie au der, dass nur das deutsche Volk
poeflieTolle Tontictzer aufzuweisen habe, und dass die Poesie

im \\ e>eritliclien erst der neiierrn Tonkunst angehöre.

Lierr lütter l Wir wollen dorli einniul de» .S|)UK!>e8 hulber

iiKend einea Baeb-Band aurscblugen, hier z. B. die Can-

tate »Sie werden bus Saba Alle kommen", bitte: wollen

Kie den Sopran an der Steile „Gold und Weihrauch* an-

sehen und dann sagen, ob das nirht klini^t, als wcnü Kin-

der Irciidig ein ( i i'si lieiik ausnilen und ob hier nii lil so

ein kleiner (loeliselu'r Hiv.iig vorliegt? Und was diu aiisner-

dcuiscUen Nationen betrifft, denken Sie doch beiapielswei.se

an den Anlang von LoitPs aeebsstimmigem „CniciAxns^.

Sollten Sie darin nicht so Etwas wie den Sdireckensschrei

einer Menge hören, in die soeben die Runde von einem

fOrchlerlii Ik'ii l rigliick gefahren ist? Und düifen wir sr)

etwas Poe.»ie nennen oder iiielit? Herrn von Hentr.H Kudor

sollte von Schilderungen fern bleiben, deren Gegenstand

dem Verlaaaar nicbt sympathisch ist. Die Bolle eines Pre-

digers in der Wflate führt er nicht gut durch, seine Idee fiher

die inusikalistlie Nii hlMiutziKkcit der (.Jegenwart verleitet

ihn zu :irf:erli< lu-ii Uebertreibungeii und zu Entstellungen,

die das (iegenilieil von Dem enreicben, wa* der Verfasser

besweckt. ich wenigstens, der ich durchaus kein Wagne-

rianer and überhaupt gegen alle laoera bin, kna ofebt

anders als die Partie des Meisters v<m Bajvwth ergreifen,

wenn ich immer und immer wieder von tODSt gebildeten

Leuten wie Hrn. Kitter von IlentI s. B. sagen höre : Wag-
ner wolle die Melodie abschaffen and negire die V«r>
gangenheit. Di« «rat« Bdiauptung ist «» «ntMdBch dllAt-

tHntisrh, und gegen di« «weit« «trlnbisieh mein G«r«ch>
tigkeilsgefUbl. —

(Fortaetaang Ctlgt)

Der „ÜMMator" von E. Kai».

D.i dii.-i .Mn-iikaliNclie W'K-li.'iil.l.i'.t" •."ii j.'li.>f be-^trebt war,
auch neue Krtiuduugen im Facln' des Iu--lriiiu'jutenbuii(>« seinen
Lesorn zur Kettntniss zu brin^'en, ko mügo hiermit eine dar wich-
tigsten Erfindungen neuer Zeit auf dem tiebiote des Clavierfaaaea

Enribwuig ftiiliiii.

Wenn man anf die bedoBtanden Fortaehritte mrtehbBektk
die in der Entwickelunf der Consttuetion von QaflailnstrnnwBtm
»eit der Zelt des Aurschwunges dieses Zweiges der Instramenten-
baakunat im vori^jen Juhrhundert bis zur tJegenwart gemacht wor-
den sind, und bei widcben die mauuigfaltigsten Ideen, sowie die
wirklichen oder scheiubareit Verbesseriiii;,'i ii des Vurbandeiicü Aus-
fuhruu»; gefunden haben, um im erst- ri ti Kalle baldigst raclir oder
.vc-iiif-r u'i'lun;,'<'n<> Nai'haliniuMi,'i>n hurv^rzuniffn, im ainb'H'n Falle
iiiii-'U 'li -t s|Miiliii /i, v.•r^^llw Hill'-;], iii'n-htr h. in. ih.' Wunder
ni'liMirii, iliH-t ti"t/.i'-m iiiiiui'r wiejrr vuu tn.L'abl'-ii llaiiinTU dii'«>-r

KuIl^t KrtiM<lnuL'' ii t;>'uuu lit iverden, weU'li>' bi-iKulrnd'' zu nonni-n
sind. — Wabri ud diu Kino» ili^n Mevhanisams zum /.wtckii inne«

schönen, gUnrlinia.-isi^cen und iiKiglichst .r|. irhlfrt< n An^i hlaga
SU verbessern und dabei diu schon zeitig durch diu ersten Krtiudor
aabesteUtenUriUMlsitMai verwerthon suchten, waren Andere bin-
wiederem baslnbt, demharvonubringondon Ton durch den Beleg
dar Hämmer, dareh Forschungen über die VerhAltBiass dnrflsiton
dicken, durch den Bau de« Kasten« und dergleichen nnlir dis n8-
tbigc und gewOn«cbte Uleichheit und daraus thoUweise rMuItl-
renue Schönheit zu gub«!n. Vor Allem aber wurde auch bei den
TaüteuiuHtrumeutenmitSaitunbezugvarzüt^dieh ibibin gestrebt, dem
Tun iu<(;;liohiit lan^e Daner und glnieh wie bei all"n .Streich- und
HU!iin-<tranii>nten di'' KigonsfKalt d''S t;<'*ingviilli'n z« geben
llierdun li wur'lii uatiirgemaM ila« Aim. iiuj'-rk auf d'ju durch die

Vihriitii'ii ij.r .Sait''ii in Üewoguuf; (^-sitzten, als'> v"rzu;;lich

t^niMidvii Tli'-il d'-^i Claviors, auf den U":iiiiiaii/.li-.>ili'n g-'liiiVl,

Welcher ja das ' it^i iitlichu Tunwerkz-'Ui; ilarsti'Ut, wubi i <lii' I»-

weirto Saite bluä .iU der Tonvrzouger gelton kann. II' T Ki'«"iiaui-

faodeu, zuerst blos von ^^cringcr ürustie, outwickelte sirh sohli'-As-

lieh «uuch die jetzige Bauart sa atöglichster Auulehnnng. Nun
war die Uauptbediugung, dass der Bosonansboden fabi^ g^acbt
wurde, jade ecbwfaigäng der Saiten «»««i'fiimn, um den eneagtaa
Ttm schSn, «nsdaoenid und singend in erbaHon. IMe TieUliebnea
£s)»-rini<'nte wurden deshalb aagestellt. Die berühmten amerika-
nis' li II (. lavierbauer Stsinwaj Jk fifihno brachten eine Vorho.isHrung
an ihren Iiistrumeiiten an, vermitteUt welcher sie die Empfiud-
lichk''it und Kraft d.'a HeKunanzboiens erhi^ihen woUten, and iuiunt<'n

di'ii liicrzii di' in'nih'n Apparat .Kosonator". Die Cinstrueticiu des-
sell"-ii k,iiiii »11^ iii'iit l)".>i h-il'ti;,'eii, Ja sit» mit di r hii^r zu be-
spri-ch"ii'l'jii Krlinijiiii^' '-iin s bi-nvahrteii il''.it-i'. Ui ii CUvicrbauer*
.iii.-isi-r 1111 Namru k'Jiii'Tl'Ji .\.'liiilirhki it. Ii.ii, vv ir.iiiftiiennit i;l'deh

liingi.wi' hi'n üeia niu>i>: — Die in iI'T I ' Ii r>ri.rifl li' Zi-ichu.'le

Krlindiing de.'* kgl. suehs. Uof-l*iauoforletiil'iil>a:ili'n Krusl Ka]>s
zu Dreodeii, weluüc derM.dbu bisher bereite in S''men herrlichen
(Jabinet* oder soguuanuteu Miniatur-Klügt^ln und in den von ihm
gebaut<>n l'ianiuos anwendet«, bat gt^unwnrtig eiu« glüniende Probe
ihrer I^eistungsGibigkeit und BewAbrtlieit auob htdarVerwandaag
an groeseu Conoerttiageln im dieswiatarUehsn ersten Coneerte.der
kuut;,'L säcbs. Kanuuervirtuosin Frl. Hary Krobi in Dresden am
h. Nur. gegeben. Ks ist diese Erfindung, gleichwie viele andec«,
ein Ei des Colunibus; bat man die Krkliirung derselben, so staunt
man ttber die EinCachheit iliriT Uegrunduug. Dieselbe basirt auf
dem einfachen (.i.'.-«'tzt< di/s ."^l;^rk•rti^"ns einer .Stimmpibel über
einer im Kusunaii/li.'iku aii^'"brat'lit-'n Ucnnuuf^ , in V>'rglfu;huiig

zu dem blcs ub. r ib iu gi^aehloiisenen Ite.s'inanzbu^len i-rhaltelieu

Klaii^: . Kui j' iiri Mi li datiir luti'res.sirendi' kann skli selbst den
B'-wois l'i'.l'-ii. iiiii''iii 'T in den lt"il''ii i'lu'-s ni'.lit zu starkwan-
di;;.'U Ka>l'.'iii '.'in L'k'U hidirl ud'T ''iii'' -Lljiit/.irtir.'" < •••:yir.in:; au-
briugl, über den umgi-keiirlen kiuteu diu vibrirende äUmmgabeil
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erst Itber den Bodrn und daun Uber «lio 0<-n°niint; hült. Die Vor-

lUriniDg d«a Klaiißi.'g ht eine ;;unz beträchtliche und die ani^«'-

mosgitip lind 80 >,'hii:klii-hü Yi-rwondunp diTsolhrn fini^ nicht zii

unt. rsdi.itz, rill'' Vcrbi hscnintr lies Hru. Kap«. Sein Au^viiuicrk
war il:ilini viiivii;,'lirh :i!if dii' Ti.n«' di>r uK-nn lliilft*' iIi s Pian"-
f(irt-'s iroriclitt t, 'iii' ti. |<T' U Tum- hchmi an unil fiir sirli rinrli

ilirc iiluikf iiiiil iliri'ti Klaii^.'i-li:ir.il<t> r >,'r!uif.'i'n. Di-r A|i|iarat »urdi'

deshalb für ilir Tmii' vnii ilrr kl.iifii (».-t.'ivi- aiifwait^ ai],L,'i-W''nil''l

DiTB^lbi» bfüti'bt an* vin«'in iint< r Uvn bi-lrclTi.'udi'n Saiten aiil ili-m

BcBonanzbedon b«fcstif,'ti'n Hchnllkiiiistcn, «rrlcher vom ütego der
Skiten bis inr DSmpferliniu reicht. Div au jedem Tone tc^bürigen
dni cl««h|n*UiimleD SaitAO oder die MgennDtnit Saitoidittr«
fldiwebon nit twei Dritttheilen ihrer Rvmminten Linse diebt über
diesem Sehallkuten, nnd unter drrMitto dos Uber diesen Bcball-
Icaateo oder Beionator lii'K<'»di-n Thoils dorChOrc ist iiir jedes
derselben ein ScfaaUloch angebracht. Ein Schallcanal für jeden
Saitencbor. weicher auf demlicsonantboden bcfeetifrt ist, intbölt
diu dadurch nicht in ilircr f,'auzon Länp» fri-i tibi-r ii>;u Rebunanz-
b'. Ji n li<'gfnJi;n Saiti n. Dii-sc obou ffi-Hohlnssi n.n S'cliallcaiiiile sind
ihrer LiUiL'i' tiacli in i>nt.-i]irechrndi'ra Vorhaltnissi zu ili r bi-ini

TöiKii sich er:,'! bi-nclon Wullonliingo der bi'trrffi iul. i, .S;ut. n. Ks
ist s( mit fiir jiHi,n .Saitiiichrir fiii'' tunindi» l,iitl-ai[lf fioschalT^n,

Wflclh d.'n! Sait<-iikI.in:,'M, b-jsuiiJrrs im Mi-/z<'fi'tti'. ( iwas man mocht«
sagi-n Strficli'.-udcä, f;k>itli dem Klaiii,'" i Ii»» Hlasiii^tniini''nts, i;ibt

nnd somit d^m Ziele mi'KlichHt naln kummt, wcldn h si. h dir

ClavieilMiuer von jeher gesetzt hatten. Durch die au dir inuiruu

8«it0 dMT Ded» des SelullkutenB angebradtt» Bippen werden
«her die SehwinpingiHi dar uigeachhigeiMa Stita auf die gansc
Lla» dieser Decke, welche als ein Streiter Besenknaboden xu bo-
tnohteu ist und von dieser anf den ersten Resonanzboden libcr-

tngan; hierdurch gewinnt der Ton wiederum an Starke uudRun-
UBg, vereinigt also die geforderten Si'höiih<>it< ti des Tones völlig

in sich. Au« dieser inOgHchst kurzen Heschreibunj; wird roan die
vielen Viirzii^c i-r.-irhcn, weU-ho diese wichtige Erfindung und die
hierdurch bi iliiiLTt" tioii»». Hrn. Kup-) b. ri itü für Deutschland,
OcBterr. irli, Kii^'laoi und Auv rika

l
atiutirli- t'uustrui tiun si/inun

Instrunif litcu inid s[>i.-ci( ll scint ii Flii^'i-ln mit plri*ima!ii.'i rKri uziirj,'

der Sait>'iiIaL,'r mul mit <l.. r Striinvav'arliPii Ri-ih titi(pn^iiUTliariiii,

wiilc-iio jetzt als dii' b<'site und bewiihrti'i>to ,illi.'''in' jii.^tc Ain ik "ii-

nuti^r Ki'funili'n hat. verschallt. Hierzu kommt iioch dii' .itisx r-

ordentlichste »Solidität, welcliu bei Uurstelluu^' aller versehii den-

ai^CB Instmmente dieses acbarfUenkondeu und uncrinädlich auf
Teroessenugen sinnenden ClaTterbanera von demaelben beobachtet
wird. Wodurch die allgemeine Beliebtheit nnd die sich immer
Steigemde Verbreitung dieser Instrumente leiclit «Ulrtieh wird.
Die auf den Ausstellungen zu Müskau, St Jaco und Philadelphia
erhaltenen Prcismedalllen, sowie perstinlichc Auszi iidinungen, von
Sr. ilaj. dem Ki'Uig von Sachsen die Verleihung ih^s Kitterkveuzi'S

erster Clasiso de« Albn-cbt.sorden'i, vcm Sr Maj. d< m Kiinig von
Schweden die iler grossen ^'oMi io ii 51 daille Litteri» et artibtis,

sowie die Fnii iiiiiin;; zum wirkliilo ii 31iti;liide der königl. musi-
kalischen Akademie zu .Stoekhnliu ^.-eK ii le u dem geniah n Piaivi-

lurtel'alirik;uileii zum woljh .nli- iil' u l.irline iiiul werili ii f;r\vir.-s

duu beitrugen, die Inslrumenteubaukunat noch iiiu manche Ycr-
bssaerang su bereichem. — nd.

Tagesgeschichte.

Man sagt, was sehr leidensolufyieil infiinu't, datiert nidlt
lange. Xun, dann miiä!>eu die dsnercoiieertc die!.er Sai-om bald
alle sein, denn sie haben mit erstaunlicher Vehemenz begonnen.

Zuniichat wäre de« Wiener Gaatea Um. A. UrQnfeld zu gv
dH^an, nlM« Si« haben im .Musik Woehenbl.* bereits genügend
den Kanatier charsliterisirl, der Übrigens wohl im hiesigen Ton-
ItOnstlerveroin, nicht aber im eigenen Concert bceonders aufgelegt
spielte. Namentlich vermochten die Wagnor-Pbantaslcn oder Im-
nrorisstionenoder wieman Dtwnsauen will, nicht melir, alsoberlUdi-
fiflh an interaasiran, da sie weit mdu Weidoskopischs Bildeben,

als erschöpfende, aua dem Ganten empfundene Stimmungsmomente
boten. Technik nnd eventuell sehr glatter An.schliig waren auch
hier zu rühmen. Hrn Orünfeld'« Mitromhatlant, Hr. Violinist

Kranke aus London, legt wohl den yi lnven.nnrt «einer KuiiAtler-

.sehafl auf seine verdienstlieiie ( •r;.'ani'-at iiiii ileiitüclier Mu.sik.dn'iidc

in London, iiniidcr auf Hi'in < i''iu'en.-.piel, das in keiuer W.d- liir-

\orratrt. — Hr. S Üliimner. der die Laune besitzt, die Clav ier-

ülteriitur um virrli.mdir l'oo lniebene odi r unelavirrisrhe cla.^.-ii-

sche Ctimpusititiueu, die er zweihiindig vortragt, zu vermehren, gab
ebenfalls ein eigenes Concert und erwies sich aU ein guter l'ianist

aweiten Raugos, von geringer Individualititt und etwas uitviom

Vortrag. Unnn apidto ma SohObr Herrmann Schölts', Hr. Jo-

hannes Schnbsrl, der nragekäirf eine stsrlre und sinnige Indi-

vidualität Iwknndete, im üebrigon aber — er ist noch ganz jnng
— keiueawega absolute Fertigkeit zu besitzen prätondirt. Hr.

Schubort spielte vortrelTIicb muailnilisch , nobstbei auch einige

Nova; ein reizendes Idvll, .StemeDnacht* von Draeseke, Wagner'.s

.All'imMatt", Tsehaikowsky u. s, w Im Concert des Hrn. K,

l'eigi rl. der .sich wiederholt als ein guter Geiger unserer kiil

Capelle 1< :,'itimir(e !S|i()hr"s I». Concert, Wieuiawski, Kriist und neu

11. Hofniau!) (_tp, em . Iiarakferisti.scber riihsisLie r Tanz
!,

spielte

ein Hr. Sclimeidler .oi* .Mi.iichen. mit dem Wsin.Heh, sieb in

L>resden als Clavi. rl' lir. r zu empfelileu, wa.s ihm gehingen sein

k.mn. Hr. .\nton Krl sang an diesem AWiid Liciier von .Schu-

ler; Ulli Siliumann Man loUte doch auch .sich erinnern, dass

IL I ranz, A. Jensen und J. Brabrns einige hörenswertbe Lieder

geschrieben haben.— £M.Vsleaca Frsnek, eine Nichte Paul I<in>

(laus, führte sich «bmlUisBls Ptsnlstin ein, mitSchumann's.n^
schingBseliwanl[* sIs Bsuptnummer. Sie spielt mit tieist und Tem-
perament, nnd man hSrt gern zu. Meister Grtttsmacher trug mit
ihr Beethoven's Op. G9 und ein« neue Violuncellrcimani« Op. 48von
H. Uuftnann vor, Frl. Rösslor, eine jungu Altistin unserer Hof-
b&hne mit ganz prächtigem Stimmfonds, sang Lieder. — Zuletzt

sei Hary Krebs genannt, denn bei ihr bleiben die Adjeetivu füg-

lich^weg. Sie spielte Selmb'rfg nachgelassene Cuifdl-Sonate und
Schumann'» .Carnaval' aU llauutoummern. Wenn diese Spielerin

I inmal falsche Noten greif, n v,,nte, schreibe ieh llne n iiielir über
.^ie, M.irv Krebs spielte rdi; i.r .^elioues. tunreieli.'i., hiesiges

kilp^'^ellls Ciavier, Hr. miimr\. r l iio n ganz mu>lorliaften IJech-

stein, die übrigen Vortr.igenden Dreiidener Ascherher:,' selio Flügel.

Da hat f^ieh denn ein früherer Hotelier Ur, Uering, de.s.seu Frau
hier als Finnistin gittndlicb abblitite, bewofsn geiUilt, in der
.Neuen WiMier MnB.-Ztg.* Kkgs su erlielnn, dus man immer
diese Instniaeote hier Iiöi«d mttsso, und dass dl« SrltOc si* oin-

mflthig lobe. Letsteres ist eine ünwahrlteit, hie nnd da hat man
auch einen derFlUgel freimüthlg getadelt, aber im Oanacn ist da«
Fabrikat merkwürdig tüchtig für eine kaum zwei Jahre bestehende
l-.ibrik, und Saint-Saen«, 1. Brüll, J. SehulhotT und viele andere
Leute, die <.» wissen können, haben die Flügel emiifobleu. Aber
die Sache hat eine wichtigere Seite. Cnsern Concertspesen in

Dresden Ihr Soloconcert. I
! ii.'eti oft auflJO -MO Thaler.

Hr .\selierberg gibt den v. ii ihm erpiachteten, gut ukit stisehen,

i
! ej'iihten Riirsensaal jenen jüngeren Kiin.stlern. w« Ii iie prine Flügel

spieli'n, giinzlich kostenfrei. Da.s.s unbekannte audtr.liende Ta-

lente sich diese r t iele^'i.niedt L'ern l-dienen - ist ein Wun-
derV Verdient dies Tadel V Dass der Horscusaad kein Hötcl iät und
nicht die Kvllnerklingcl und der Beefsteakduft darin pr^Miuifliirn,

ist daa ein Hangel? Auswärtige ConcerUreber mögen mniehert
sein, dsao aio im Bdzsensmsl gai auliieliooen sind. Uebrigens ist

vor. Winter auch ein ausgaieiehnoter fieohstein in diesen Saal

sngelaasen worden, also eine concurrenzfeindliche Tendenz in der
Begründung dieses Saales nicht inbegriffen. Anch Kammermusik
klingt angenehm in diesen Kilnmen. Hr. Conoertmeister Lautor-
bach bi'wies dies durch seinen süssen 0«igenton in dir ersten

Soiree, bei neleher ii. A. Heelhoveirs Op 59 und ein tjiiintett von

C. (Jüldmark tip. in ß '. urkaiiien. de^.en Ciavierpart von Frl.

Krebs au.sgofuhrt ward. Das Werk ist zahmer, als andere Gold-

mark's, Hjiydn'sch angehaucht, aber es klingt u'iit nnd gibt sich

zwanglo«. Der stwoite .Satz lilK'rragt die uliriren durch poesievolle

romantische Farbtuii,'.

Di« Soirceu Uappoldi s iKgauneu (im Hotel de Saie) mit
Brahni-i' Op. .'S!. No. 2, HmoU, prächtig aii.igeführt, und braohtsn
noch Beethoven's letztes Quartett in F. — Noch wäre Eduud
Strnnaa n nsaaeii, wsushar mit soinam Oroliaster hier 6—

8

fibenns bssneht* Conoerte gab nnd seiner Speenlitat, Wiener
Tanimusik sDdlieh temperamentvoll vorzufuhren, mit grossem Er-

folg oblag. — Das Wichtig.ste der begonnenen Saigon »«i zuletzt

genumt: diu Svmphonieconcorto der k. GspeUe — sie bsdttrfen

aber einiger doJeitenden Bemailnuigeu.
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Die k. CuiicUu b^iUt dan Kii'lit zu (iiiürn CniHcrt^'n soit

lai)t;i'n Zoiton, und dio Einnahmen di-r-i>'!bon bildtMi •ini'ii wiclitijfi u

Thfil «loa Fcngions- n»sp. Wiitwonf^nds. Der kuuigliclica lutou-

dauz müRon diese Cciucc-rto nicht sundurlicb •ymMtbiaeh iciu,

denn sie kOnoMi unUr L'uiütünddn das OpcrDrapertoure, •leberlicb

bwdieFivbm. oft dlaidiknaaMi. ])i»BaBnidi<iDddi*]fil|^wd«r
der k. Capelle onnii den Opern- und Thctterdienit und dank dto
obligatorische katholische Kirchenmuaik iib<>r die Maumi itaTk
beschäftigt Uraf riaten führt ja auch den Titel „Cbef der k. Ca-
pelle und dejiHolthcattTB*, denn die G^ipolle und ihr Dienst waren
eher da, aU> die atiindige Oner. Unter dicken l'in»tiind«D ist es

begreiflich, dass die Zahl von nur -njchs Cu ncorten den
ganzen Wiuter hindurch, trotz des offunharen Mohrbodarfs, uieht

Tt'rmchrt wird. In die sechs Conrerte redet die oberste Verwal-
tung, Hl Ibst dio CaipellineintiT, nicht herein, sie werden <i( ni<<iira-

tisch au« der Capelle heraus verwaltet, und zu den l'rnitiammen
haben die Concert- und Kiij' i-t>T eben aiKli nur ihre Xijt< u

auzugebeu. (iingu die Caj i Ue aiif ni"hr Cunei rti' ein, die i in

torwürtbblickcnder Intendant wie (ir.if l'latin geivi,.; t''Tni! (iiuch

acboD finaniiell) acceptiren konnte, so wuro Eines sicher: so

eWwMtndig wllordo »a eben di« Bedingungen nicht wieder stellen.

Ab« ob nkbt A«m tMÜ» Oonoerte so, wie sie sind, bestehen
bleiben kSonteii, nad eecbs von der Intcnduu binniaApea nßg-
lieh wären, ron deven Ertrag ein Mininrain an die Pennona- and
ein Maximum au die Ut>rthea("rea<>.e abzufiiliren wäre, daa aoUte
mau erwägen, li^i eui'..'r aal -luKJ AI u..<nij:rteii ConoorteinmluD«
licMo sieb die 8«cbo «dwu mactieD — denn so wie ietrt kann ea
nicht danenid weitergeben, dis Organisation tat dnreh «nd dnnsfa
ZOlifig.

Beweise? Z. K. die drei ersten Programme dieses Winteva.
I. (>iin rtiire zu .Vestalin", .S'vmphouie von Hayd« in H. Onver-
ture iu

,
Kine nordische He> ifahri' Tun llarlniaiin, Cinnll-.Sym-

jjhi'rae vi.n Reethovi n. II (.)ijvirtiire zu .(ienevi-fa'
,
SMuphinie

lu Ks von Mi.2,iir,. S\ iii;.li<»niseho Dii litiing vi.n Miliiilev'i.h. .S\ ni-

phunie iü Ii Von Buethuven. III- Svmuhonie iu A niell von ilen-
delsaohn, .Festklüngo", symphonische Dichtung von l.iszt, Sjni-
pbonie in A von Beethoven. Und so geht es tort, und so geht es

adt Jabren. Dreierlei füllt wnbl Je^lermann auf: 1) Oavertnien
«nd SjrmphoBlen in erdrQekeoder Cumpactheit, S) Abwemibeit
jeden Solos, such des Gesanges, Si Praupautcr Mord aller Nori-
titeui denn ila» nehnje mir Niemand übel, awieeben Beethoven*»
Vflnfier nnd Haydn's S^uiidionie in B eine nene Onmtnre oder
Liaat's Dichtung in MvndelsRohD nnd Beetbo>Ten'aAdnr eingekeilt,

daa ist doch fast, als sollt e« beiuon, nna ja, man zningt uhh
Novitäten auf. hört nun selbst, ob Beelhoven nicht weit Hchimer
coniüonirt liat. Nacii den Novitäten, die so sonderbar jilai irt sind

I uml Uli' ani l\i"^hi]\ inier Sellin -^s _ damit nnr ja f;l:itr h], ilii

iithmi't das l'ublienni in der '1 hat ^.'anz vi-rf;niiL't di ui lu ben .Vlt-

bi'kaniit>'n i'nf ;ri f'n. Dii- iiiti Ili;;enti'n jun^-iT^'n Kiinstlcr nn-MTi-r

Capelle nUiH.wn dies Wehl odi-r iibi'l i'ins-lirii, uml dji' Ca]i-]|ini'isli-r

welil aiii-li. l'nd nun erwäf^'e man dii> ridi,'i> d'T •(•ehs mi cino-i-

Ilgen l'ro^ramme! LKir ächwerpunct unsere« Musiklebens kann
lucfat Ifighob in dkaan Geneerteo liegen, so wunderbar vollendet

aneb ihre iinmtlielMm Auafllbrungcn sind. Kicbt wie in lAÜpng,
Fraakftut *. V., QUa etc. umspannen die Qioellconcerte die gc-
eammte Itnaik, aondem sie praerludir» die Knaelleistnngen nnd
alle kleineren Formen. Jeder Virtuose, auch der, welcher
eelbat Mitglied der Capelle i&t, mag ein eigenes Concert geben,
wenn er i. Ii. Beethoven's Violinconcert o<ler Mendelssrdin oder
Chopin mit Orchester spielen will — in das Heiligtbum ibT s.'. li,

Coueertn drin).rt er nxdit eiu, Ciel da mir in den ausurdiiiilieh->ti n

Fällen ein ir' '';L'ti' t > <.»n ii.'i.t T III Dri nd'. n /u haben ihl. und di<'>e.i

die Coneertkiiili-n um siidn r ItK.I— l'JU 'l'lilr erle'dit, «ri ifl dir I'mIl''-.

da« wir im l ibermaass der kb iniiehstin VirtiiMs. nci ie-. i rr-

Mticken und gute Solominik in gro.'.sen Zügen la-tt nie ieiren.

Daäs die k. Capelle sicli naeh und nach immi'r rar> r macht, i^t

nach allem CJesagteu hegreillicli. Wenn nicht ao, so doch 1'2 Con-
eerte dee k. Capellinstitatcs mit sorgfältiger Anewah) der Itcdeu-

tendaten Sotovortrfige und der grossen Neuheiten auf dem Gebiete

dieaer CMii|«altionegBtbi]w, daa wilro eime llresdens würdige Ein-
riehtsng «nd wflida dia raapUttenuig nnaarea Concertweeena in

werddoaa BeheidenOase mbiadera. Aaf dieaea Zial mnaa biago-
arbeitot weiden, wenn una der Zopf nieht ttber den Kopf
wachsen .soll.

Vom Allgemeinen anfi Betondere kommend, so hat die .X<«r-

<li8che Heerfahrt", Ctnverture von Emil Ilartniann, ausnebnieud

frisch angesprochen. Der bi reehtii;le lli^ll•li^L•he Zug: die Neiibe-

lebung de« supcroultivirten Wusttns iiutuuas durch die Taleutu

daa «Mdena, i» dar Sbüptitr durdiTbonntdaab, in dairlittaiatair

diireli H' iirik Herr. Yhsen, Bjiirnscin, in der Musik durch (iriog

Cia<le, Svends.n, Hartinann, findet durch des Letzteren Ouvertüre
eine erneute Bestätigung. Minder gefiel im zweiten Trograinui die

symphonische Dichtung (Ballado) .Iii© Nixe* ron Mihalorich. Tnr
lent zu brillanten Farbentkizaen, Temperament und Erfindung bat
der Antoc bowioaaa ud «iaan Be^e« vor den .Bleiateningein%
der Ibn bei den Aati-wagnerianen] beetena mbaast maeben kann.
Aber ihm fehlt klares Uaass, Schönheitssinn, und wenn Wagnor^a
PartitnCn durch Muaterschutzgesetz geschlitzt wären, würde HeiT
V. Mihalovich schwerlich lanue auf freiem Yurn umhergehen dOrfcn.

Liszt'a .Festklango-, Brahnii» .Svinplsonie, .lierhdee* von SainU
Saens und Wagiier's Siegfiriod-ldjrll bilden die vier No«a der vier

näch-sten Conoorte^ dia mit dem 88. Januar adbon an Endo Min
w>Tden.

L'n>ere Oper hat mit ,Ruy Blas" von March' tti k ' im n Krf.dg

gehallt, truti Klanzender Besetzung. Die Iii rzugin von »l. iiua,

.^elnve.ile^ Se. 51aj. des Königs von Sachsen, lial das W erk ihre*

italnniselien I..lirers hierher eiu])fohleu. und die Wahl war mit-

hui l,unitlen>eh unfrei. Zwischen Verdi und Bossini steht, doch
viel flacher, llr. Marchetti. Sein Tejitbuch aber ist vollends «B»
geniessbar. Unterdesa, bis diese Zeilen gedruckt aind, wird Ignas
BrüU's .Bianca* in Sceno gegangen icin. nnd verbanltei wird
UoUnwrfc'a .K&aijgiB von Saba*.

Von be)aagn>ioben oder sonst remarquabh n Repriaen dw Kepar>
toires sind lu nennen : Edm. Kretsclinn r « .Folkunger*, in däbea
unser neuer lyrischer Tenur Iii. Giiize M<h die .SiHjren fOn
Heldenfach verdiente, und diu mit allen Khren vom r-iblieum wie

firüher aufgenommen worden sind. Curios machte sieii ilie .Nacht-

wandlerin* als Neuheit, und wenn niehl die mit ein. ni iiaehti-

gallenhaften TiniVre begalite Frau Man i Ha .S . in b r i e h die l'it.d-

rolb' ,g-'lbdi-f Initti', in.m w.ir.- helni. i iieh iii'i r di-n .Schreck die.MT

fad. II /.ut".. rbaLK. rnir|..i.lik liinw<>gi,'.-k..iiini.'n. l'nil das saL;t nicht

Dir U. f. r. nt, sund. rii da.s .sigt< n selbst die bemlnut. u .alteu

li.Treii ", Ai'i mit nHgen Jug.'ndreminiscenien gekommen waren,

um sich am guten Alten zu erlaben. Ach, auch ihr tieschmack

war ein anderer geworden, .und daa bat mit «einem Singen der

Wagner gethan*. lu der .Margaratba" entieaaelte FrL Haltaa
den Zauber ihrer poetiaehon Beanla^ning. Ur. Riese singt den

Fanat, Hr. Seidemann, ein junger eben engagirter Bassist, mit
dämonischem Spielhumor be^'aht. den Mephisto, Frl Sigler von

Mönchen (reizende titimmm d. ii öi. bei. Nicht minder geli. l Me-

phislinSeidemann iih Ba-niliu im „Barbier von Sevilla", «.ilin-nd

zu Haraalro etc. ihm die Stetigkeit und Noble.s.se d. s Tun. s gi-

lir.'cheu. Im .Barbier" singt Frau H c hu e h - l'roska ganz unvci-

gh ichlich zierlich «nd hettriekeud die IJi.sine. Fbeufalls neueln-

i-tmlirt kami-n di.' ..llnk'.'notleu* mililin <i u de Ii u s vou Bremen
uN wai-k. r.-m prc^ai'-viii II tiast. Im Oeteb.T kam Niemann und

d. ehiiiiirt.' .l. n 'lannh iu^.r und lx.lienf,'riii, »o wie auch den Flö-

r.>taii s.. hinr. nd b. .i-m.>nd, i-.. pla.-tisch vollendet im Spiel,

dttss mau- gaiii w r^'a^s, dass in der Oj.er eigentlich gesungen
werden miiKste. Drivoleii stand aufdem Ki^l JUit Frau Sacbso-
Hoffnieist.er war übiigens der „Fidelio' eine gans prächtige

AuflUiirong. Und nun auni ScbluKs wiro ttber Adcline Pattiau
reforii«n, deren liebreiaende, gcsangtechniscb bocbvoUendeto und
durch ein genial durrhdacbtt.s tipicl gestei|;orte Loiaiungcn ala

Traviata und Lucia zwei Häuser erzielte, die einer k. Theatcr-

intendanz allu Pulse hoher schlagen machen — würden, wenn
nicht der kühne Impresario Director Pollini v..n Haiiilmr:,' den

I.i iv. tiantbeil d.-r Finnahme v-rs.-hSi.mr. n Inilte. Friili.-r hus-s es,

di" Kiieh.- bah.' e:n. Ii ^.'Ut.'ii .Mie. li, Ib'U.T überlrulUpf.'n die

IUI. tStrakoseh. Jbnlli. I'..lhni .i.- Kirch.'. Die l'atli und ihr

(Juasi-Khegemahl llr Niei.lini b.kaiuen öCKX) Mark pro Ahebd,

dh' k. Intendanz fiir da« Han.-i und samrntliche Mitwirkeudo 3000
llark. URKi Jlark Gen. raluukobt.n — ila blieben für den mannen
l'.jlliiii nur ca. fiUOl) JLirk pro Abend netto. In don Uoftheater-

kreiseu haben diese Hrfolgo des reisenden reizenden VirtllOaaB '

thums eine antipat tische Stimmung hurvorgcbrachtt und Gnf
Fbten verlängerte daa UaaUpiel der wnudervouenSpanieciB irobl>

weididi aicbt— ibr Beispiel (d. b. aicbt et«* ihr kttnatlorisohea,

aondem ibie FlaaanoIhMang) künnte wohl gar mateekon.
Ladwis Hartmann.

BerioM.

Leipzig. Naeh zehnjähriger Pause brachte das Concertinstitut

.Kiiterpc* in seinem ;i. di.'sw int"rliehen Conc.'rt Schniiiann"«

iler llauitsache nach genial coucipirle uml mit velUt.r.Schuj.f.r-

kraft «usgeführtu, den Myalicismus mancher Thvil« der Dichtung
alkirdbigB noeb mebr rndicbtanda Scenan aaa Qoetba'a «Fanatr
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.(. 'i'-r einmal nur Autüjbnii c uikI hit fleh sowohl mit »1er Wahl
a-'lli-ii in Ijiji ti'li-ii WiTk' s, al-, iiitV dt>g»en Ttin Hrn. Treiber

i.«i36uliaito»t vurbL<riilyU>r unU virständni»8Vollilt geleiteter

iiit. rpretation den Dank dis hies. kunstsinnigen Publicums in

ii'jbuin Grade verdieDt Dum bei oineni io cvmplicirten ausser'

ItahwAwuit» WM ila dia 8ahuMB'«ch» CompMition au ihrer

ynBAmgn» «HH^Msht, aooh diai in ^«m Fan, wo, w» in dem
TorlieevndcD, das 0reb«8ter nicht enter Qualität lat, d«r Chor
«ine Vereini(^iig von TerachiedenmVereinen angehdrijpBnnBdilM-
Jtiilb nicht gobürig aa«imilirt«D UosaDfi^skräftcn aufweist und dem
Eugagement durchweg auageaucbU'Stvr Vurtret^>r der diversen Soli

loicbt be^n^-iflicho ökonomische Hiivki>ichten entgegenstehoDi
(laaa unter sulctu'n Uuistjuili'n nicht Alli>s «o gelingen kann,
urie PS dur biri^ont arn ltrUt> n Kndi» sich wiln^cbvn möchte,
ist 8"lb!ttviT.^t.iti.ilii h. Man kann alur t'iTU ziilrit-di-u sein, wenn
bei einer Aiitiulininj: du s^r l-aiist-Scenen der ti('saranit''indrui;k

eiu bij wuidi^'er isl, «eiin siiuuiillichu Fuetoron diT Ausführung;
lUru Aul»;.il)e mit t;leiLh«'ru Krnst prfijllen, »le ini 3. Knttrpei-nn-

cert. Nicht, um naeh d«ni Uesa^rtcn niah Kritik an <!en Kin-
2Htuen zu iiben, fuhren wir echli«««lich au, d^tiJt ein i,'eludener

UwaitiMiMWUldllitgUedwde» Jkrion'.dea .Chorgesangverein' und
4m .OnÜB* «hoiiacb nnd dioDamonll. Klau well, A. Kühler,
dar. Boggstöver nnd Lina Wagner, «owia die fiU. Gau
Uajer an« Casael, Wiegand, Singer nnd Siagert a^iatiaoh
an lier ÄufTübrung betheiligt waren.

Aiu Tajf n.icb vorerwiibntem Concvrt, am Mittwoch den 19.

Not., Veranstaltete Hr. Antun Rubinstein ohne Zuzit-hung wei-
tir.T künstlerischen Kräfte ein Concert im 4.iewatidhau8«aat. Das
rrvgramm ^eigto in linnler KeiLe die Namen l'ubtnstein. Mumt,
Beethoven, Clnppin, Jl.ith, Sciiumanu, Field, lltiis- lt. TLalber}; und
Liut, Sodass wohl Jeder Klivu» für seinen besonderen ti.ler —
mit Bi/iiK iiuf einoThalberg sehi' Ktudeundden liirnienden Kubin-
slem'suhen (ialiip — verdorbeniu Cie.selmiack linden im Stjinde

war. liiibinstein sinelt" wie iiniU'T -- i.ii;:!iii:h. il. Ii. Mauel), s

au hiur«i<i»vud öcbon, diU« uiuu ihm nm den Hai« hatte lullen

UBBaBj Andena dagegen in einer Äuffu^sung, für die man den
Sehlüaael nieht n finden wuaate, oder mit einer Nonchalance, dio
ireradeztt rorletzto; auf MiuB maelitvolka, dan laiaMtn Winkao
des Uebivtcrs geborebeDden Beehatna-FlBpal Alhrte nna der tnti
nlhar £ic«DtriciUlt ^cwaltij^e rianiat aus licliti'n Hüben nur zu oft

nnd unvermittelt in eiue sehr reale Wirklichkeit znruek. Den
«igentlichen Triumph als Piani.4t leierte Kubin.st-ein aber er«t in
der sich atduer Mitwirkung erfreuenden 3. Kammermusik im
gleichen Saale mit dem tainaelialiiuliehen Vurlrat; vnii Havdn's
f Iii. ,11 ,-iMiini II. nach »• leii^ m .~^eh;il"'i t-I.iszt s ,l\!rlkunii,'", ein

Jdeiiib lsM.'lin'-.elie, Li. d ohne WUrto und d^ r Hi rwisele hör aus
ISeeth'iven > .llumen vv'u Athen" nielit recht m' hr ver!aii;ri'n wollten,
.»V, virtuo-. .v.iAi dn ...e .Stucke ;;b'ichfallä au*;;« t ilii t wurden. Wieli-
ti;,'er, aU dlrnea Sei- s|n.d »»»r dein <ja.?t in dieser ."Mdree jedi'Illalls

uiv Vorführung <><-inet Kaiumertuuaik werke (Quartett fiir ütreich-

inatramente, Up. 17, Nu. 2, liiiintett für Pianufoitu, Flöte, (Jla-

rinette, UniB.UBd Fagott, Up. üö, und tluintettfur Streichinatru-

JiMBt« Op. 99t *B deRn £ieantivn aieh anaBor dam Comnoniaten
dieHB.sehradieck, Bolland, Thttmer, SchrSdar.lBargak
I.anügraf. Uu mbert und Weissenborn auf das Rühmltehat»
betbeiiiKteu. Am einbaititcfaatcn gibt »ich d»a i>tn.>ichqoartett,

•m wahres Muslerwurk, wenn man die Originalitit in der Erfindung
lueht zur llani.lbedi«f,'uM>,' maeht. Diu iM'iden anderen, neueren
l.u.UK'iisS'-' Kubinsteiii'richer Jlnse lausen daire;;«! in kein« in rin-

.'i'.'i-n fiati zu rechte m tu nuss kumuien, und das Neue, wjh v,,r

dem t^iiartell vui.iu>hah''ii, iit nieiir da» Prudm-t des UmITiih nu iil ^,

als „t-|l)^t^<:helll•r|..elu ni ll.'an;^ i'nth|'ruiit'eli. .\utTalli;,' l.it aus^. r-

d- ia III dem t,iiiintett mit IlLi^in^lrane-iiti ii die zum L;io,^sen 'i heil

i:;.dir als h'-eiHKlare ivd.'
, dh; i.. '..d. : darin zu ^ji^deu haben.

U , .^\'- aus diesem unteii,'.urdnelLU Verlialtniss heraustreten, ({o-

I lii. lit >ii< s nicht einmal zu einer gcdeibhchen Wirkung der spe-

eiLileu Klaugctuixaktere derselben, was bei einem sonst so ein-

.sicbtavoikn JUnnar dar filaainatnunanta, wia Bibiaatoia iiX, W
sonderea Beirenukm emgt

Du in dioaellHi Woche, wie die vorbeaeichBotan MnaOiaufnUi-

ruDgen, follende Conort des K icdel'«cben Vereina mit dem in

vor. No unter ,Ct)ncertura.«chan" luitfjetheilten Profn'anim vrarcu wir

loider zu beauchen verhindert. Der renomniirtc Verein soll, wie

von allen i^eiteu versichert wird, wieder gans.Ausgeifiohnetw ge-
leistet haben, >»cht minder weidaa daa Gmuatar und die Uux-
zabl der Soli.sten gelobt

Im Theate r ;;inL' am 24. Nov. neii. in.^lndift nSlaglried" in

Scvtio. Wir versparcu eine Besprechung der NenbeaaUug bisiur
vulktaudi^'un AoBUining der Tiilagiak die noch flir

,£c|>lant iat

ConcertumschaiL

Auerbach 1. V. Conc.dosMusikver. aralfl.NuT.: 1. Syranh. v.

BcctboTen, Ouvert. zu „.Vlfons und Kstrella- v. Schubert, 3. heren.

f. Streichorcb. v, Volkmann, „Frublingsboten*, XonstUck tfür

Orcb. ?) K»(f, fieaaigraitiifa dar .Fian IL Klau»eUa.Leipxig
(o. A. .Uab iat nicht im dar Erde" t. R. Zopff und .In der
Uiranachf v. Tau her t>.

Bnth. 1. Conc. der Choral ünion: „UirlBm'a Geaaog' von
Schubert; Solo: Frl. Arthur), .Maitag* v.G. A. MacfarrentSole:
Frl. Arthur), Chlire v. Pinsuti u. Leslio, Vocalduett .Aa it

feil U]><j>n a dav* v. U. Biiibop {Frla. Arthur o. Rouui, Solovor-

trfge ii> s I rl Hossu u. des Hm. Armbruster a. I/)udon <Ciav.).

Rriindenburr »• II Omr. der .Sinuakad. (I)r. Thierfeldar)

i!i .Sidr.iiii.iiii. .> .l'aradieii liud l'i ri" unt. ilitwiik, der FrauWor-
f;it^ka. di-.Frl.H i.aiiu'iiiT u des Hrn. .Stati^'ea. liirlinam Uct —
.\ti;l'" N'i'. . Cum-, d. s I rl Ad.'.'Vsniann u d''S|Jlrn X. Scharweuka a.

Uerliu ; (.laviertidi V Ui i lh ven Sun. a[i[.a.-iS.,i,('hopin.I'erjjroleso,Schu-

inann, l.iszt n. Seharwer.ka il'eln, Natianaltiknze und Stacc-
bt.), Lieder v. lirahm« (.Mainacht', Miunulied u. Wiegenlied),

Wuhninn, Schubert u. Chopin. — Am itä. Mor. Aaffttfaxnng vob
Meaart^Bequiem durch dia Singakad. (Dr. Thierleldar) unt aoBit.

mtirlrk. des FrL Heinrieh a. PoUdam.
BrcnM. 8 Abonn.-Conc. iReinthaler): GmoU-Sjrmnb. von

Mozart, S.Nord. Suite v. A. Hamerik, .Tell'-Onvert. v. Kossini.
Vortrigo des Ersten üsterr. l>amonauart, der FrU. Tsehampa und
<ien. (u. A. .Nnn iat der Tag geaeoiedeo* v. B. Wagner) o. daa
Vu linisten Hm. Mianifilt *. Ana (u. A. B6ve>i« n. BdtaRaado t.

M a r i c k).

Ureüluu. ;i AIk.iiu.-Coiic. des Bresl. Orcb.-Ver. : Ouvertüre,

Schcrixi u. Finale v Schumann, .Hebrideu' -Ouvert v. .Mindels-

sobn, DmoU-Seren f. Hlasin.strumenti', Violuno. u. Ba«.> v Ovo«
r.ik. ClaTiervcrtratre der Fiau (.1. Schumann a. Frankfurt a. M.

Crtrlsruhe. 2. Abonu -Conc. d- ci Hoforch iDessolTj. Ocean-
i>}'mpb. V. ltubiu«tein, .Fidelio'-Ouvort. t. Beethoven, 3. öeren.

f. Streieborcb. v. Volk mann, tiesangvortrige daa FiL Biaoefai

(Aiie V. Thomas n. Lieder v. Franz). — Kirebeneone. ni wohl-
tUtt. Zweck am 23. Nov., not. Mitwirk, des Frl Korbel und der
HHT Standigl, Spies n. Bömhild vennstaU.v. Hrn lloforganiaten

Bamer: Orf^lwerke r. 8. Bach iPnelud in Udur), Volckmar
(Suite), Schumann, Förster (Weibnachts^coang) n. LiszttPbant.
Uber „Ad nos, ad salutarem uudam'), Soh f. Ges . f. V inj. ( Ballade

V. E, S|>ie,H) u. f. Violunc.

Cniisel. 1. Snir^ f. Kammermuaik dea Hrn. Wipplingar:
Sept. Op. 74 V. Hummel, Cdur-äurekhqwurt. T. O^dii, änioll-
t'laviertrio v. H. v. lironsart.

Chemnitz. 1. Abonn -Conc di'» .Stadtmnsikcuriis ;.Sittj

:

2. .STUipb V. Fei. Draesekc, Dramat, Ouvert. v. F. Kies, Solo-

vurt'ra^;e des Frl. v. tiottberg a. Dresden (Gus., u. A. FrUhliuga-

lied V. SpoideFi u. des Hrn. Uappoldi v. ebendalier (VioL). —
Am '21. Nov. V. Um. Schneider giük AoOlfar. r. F. Sobneider'a
.Absalon* durch die Singakad. ii.daiiTh.8ehneider'eohenM«iunr-

gesangrer. unt aoliat Mitwirk, der Fran MOÜer-Booneb&rger ana
Berlin, dee FrL A. Scbeler a. Wehnar o. der UH. Höntw md
Gutzschbach a. Dresden.

Coblenz. 1. Conc de« Caocilien-Ver. : F^ lur- Symphonie v.

Haydn, „Oboron'-Ouvert v. Weber, .FrübliDKStwl'«*«", StimmunK»-
bild f. Orcb. V. 0, Bach, Gesanfjvurtraxe der Frau Dalle-Aste.

—

\Vohlthatipkcit»conc. de.s Manner^'es -Ver. .Coucordia* (Faltken-

ber;;,! am lf>. Nov.: .Jlusikali^elie ltiiri;;e.Heliiclu. ii- 1. Ore[i..»!er

v Kret.scbmer, .Tell"-Ourert.v. Kn.ssini, .Am Uhein" f. iläuuer-

vhnr u. Orch. v. C. J. Braiu bach, llaniierchore acap. v. Itbein-

beTKer ^.lin Märzen"), Schmölzer (.Die Kla;,'-) u. Abt, Lie-

dervorträfje di-s Frl. F. Kaiser a. Crefuld, des Hru. Alfermann (.Es

niuss ein Wuuderbjireji sein" v. Liszt u. .Ich grullo* nicht" von

Schumann)«, einee Ungenannten^
CKlB ». Bh. 3.Uaneniehcono.(Dr.v.HiUer): AmoU-Sjmph..

,Oia WalnugiaBwdit* CBoU: Fr). Bchncidor, Ufl. v. Stgelli und
Bnlaa a. DraideB), .Heereaatilk» und glückliche Fabrt-,\ lolinoono.

(Hr. Yaajre a. LUtlidi) n. drei Fi. d>T Mr. liuUs) v Mendelssohn.

BwTMatAdt. 5. Cooe. d>^ M>'.; irL-\ er. ,d>' Haan : (. lav u rlriu

a.
70, No. 1, V. Beethoven (IUI. de ll.iun. W . b. r u. Buclder),

Öre V. Brambach (.Fröhlicher Sai:^-";, Schub, rl, Schumann
(.Die Lotosblume- u. .Fruh!iDf;-.^;l"ek.nM u. Gade {.Thurui-

wächtcrlii'd" u. .Warnuni.' ver dem Hluin"», zwei Sulo(jUarletle s

.

Kücken. — Conc. der Sant,-' rin Fn J. Hahn a Frankfurt a. M.
unt. Mitwirk, der UH. Schanb v. ebendaher, de Haan ((.lav.) und
Hohlfdd iVioli um L'4. N.n.; ( lüv.-Viulinson Töv. Brabmit,
Arie V. Mendelssohn, Ln i.r \. liubinsteiii uF-s blinkt der

Thau*), CL Schumann ^.Liehst du um Scbuubuit'), Brahma
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(.Von üwipor Licbo*, ,Dio Perlonjicbnur" und .Dio Botschaft"),

Schubpft u. II Schnell i .Verschiodcno TbriiDcn* u. Frülilintrs-

licd), Soli f. CUt. t. de Haan (.Märchpa* u. .liocbzeit' ) und f.

TktL T. ^hr. — A ritt»«!«!» am SBwKw.: Gdar Ca»v.-Tiolüi-

Mo. A. HaDgold (Frl. BehaAicr b. Hr. FMrt, Fmo1l-CI>Tlnw

pbnt. n vier Hinden t. Schubert, CUt.- n. Violin») ili

Vrwden. .5. lJabangMlH>nd des Toak1ii»tlorvcr. . Clav -Violin-

80n. Op. 78 T. Rrafam« fHH. Brüll «. Riea), ClaT.-Viulcncellaon.

Op. 'J V. I Brüll lUH. Brfill a. BödcmaDn), Clav krrnrtniKe des

Hrn. I. Brüll fImproriMta o. Fuge eig. Comp. u. ..Don Juan*-
Pbut. r. Li »2t).

DOsneidorr. Zweimal, .^ufführ V. Caldcrt)n's Trai:rr^iiii>l .Dio

Andacht lutii Kr-MU" nt Musik. iuhitjcn v. ('. St.'iiih.iuiT di.' vun

oinvr dort Zti,'. aln gi-luuL'iMK'.s Produkt, i'iinM frj:.i Ii ii(-hiitVfi)d''n,

rpu'li tal. iitirt.i n (ifi^t«» i,'.'rül!u)t w<'rdi ii| — Miisik,ili>cdi-tli>-atral.

At>i-niiuiitirlialt. di>r .Contidpntiii" (SttdnliiHi.'r am l'J. Nur.: „Ein
KruhlinK-snijirchen in TifH-^n", Clavierquart v. .1 Hnpf.\ M;innir-

cbüro V. Ulto, Becker, C MUllor (.Der Kitter vom Khein*;,

Kremser (Altniedorländ. Lied^. SilelMr n. Zfilloer, &ulovortrii>;o

de« Frl. Chr. Coling (Ge«., FrüMinKdii>d r. McDdekaohn, „Dio»

und Das* v Tauacb, .Daa MügdHn am Ufor* C. Ste in-

halier, Wiegenlied u. .Vom Bauer und den TWabon* v.W. Tau-
be rt) n. des Hrn. Micliaelia iViul.-Var. v. David). - 2. Conc des

Bach-Ver. 'Schauseil): .Der Rose Pil^^Tfahrf v Schumann, Schick-

aaUlicd t, B rahm .4, .Vor der Kloatorpforte" f. Sopr.- u. Altsolo,

Franenohor a. Orcb. v. Edv Urieg, .Nachkliinge von Osaian",
Oiivi-rliire ron (Jade, Vur.ipiel zur üper .Die Albiiren»er" yon
J. d.' Swert (unt. Leit. d.js Compuiit^'L- n)

,
Vi.jU.ueellcotupoai-

tioni-n T. .1. ile Swort (3. Conc. in Vtnm .ir. r <ii-.Han>r«scene),

Bach u. Piatti. (Solisten: Fils. Schaui-.il, I'.tl'.t u. Wellers-

hauä HH. Drlugtri Flint« (Gi's], Hr. de .Swert ( Vi.ilnüc.),

,

Frankfurt a. M. Cone. dfs Evanff Ver. f Klrlh••ll^'l sinif;

(Mt.unclik«' I unt. Mitwirk, den Frl. F. Hahn (liea ) u.iJer Uli. F. nu
IÜC8.), Rii'd' l (Violonc.) n. Oppel Org.) am 26. Oct. : Ch<ire von
J. P. Schulz, £. F. Richter uWie lieblich aind auf den Ber-

gm-lt JUttM (.Wia acbte hnahtat'l, BarMiaMkjr il>oiolo«ia)a.

1., fflT. IintruMiilal>«.VaoalMlL— I.v«r.-Abi<iid de» Weh. Wagner-
Ver. TD. FraitnmitHI ana «Walklire* nnd .GritterdilmmiTim^r- mn
Wagner vBb Mitwirfc. dar Frau Wik. d.-.s Frl KtL. i u .lei HH.
Groas u. Or. Kraasa (0«8.i. sowie der HH. iCnieso und HoiTbauer
(Clav.). — ]. Ahonn.-Cunc. des Riibl'seli<'n Ui san^ver. iKnie«o):

Gmoll-Conc. t Org. iHr Knii-äoi u. Orcli. v. Handrl, Cnitdl-Ro-

ouiem v. Cbombini. N''iijalir..lied v. Schumann. — -1 MiiieumHeon.'.

nliiller): 2. Symph. t, Brahiiis. .3. tKivert. zu .l/n.n"r.-" von
Beethoven, Solovortrikge di a Frl Astuuuii a B- rliu V,'"i , u A
„Das Hinduuiudehi'n* v. Rt-ineekf'i u. des Ilm Sara^ato iViul.,

eymph. espagn. v. Lalo 11 Span. Tünte v. Sarasale)
Geaf. 1. Conc. unt Leit. de» Hm. de .Senper: 7. Syraph. v.

Beethoven, Onvert. tum BWassertrüger' v Cherubini, Menut-tt t
Stroichorch. r. Boodiiirini, Violinconc. t. Mendelsauhn (Ur. Uri).

H.-CMa4kMb« 1. AbMia.-CoM. daa atUt Gaaaagvar. .Caa>
«Oia* (Laase) n. Braah'a .Lfed tob der Glodre* antar anüst
Ifitwirk. der Frla. Scheel a. Hamburg u Asmann a. Berlin n. der
HH. Ton der Mcden a. Berlin u. Dr. Kraus a. Cvln a Bh.

Graz. Conc des Pianisten Hm. J. I>abur u der Sängerin
Frl. Bodrilla a. Wi<n am 16. Nov.: Claviersoli v BtN-thuventSon.

Op. 31, No. 2., Schubert (Varlat. a. Op. 42), Thieriot (Gavotte),

Chopin u. Schumann, Lieder v. Jensen (.DoloroM'i, Kionzl
(.Lieb'slnililiue;*), Fran« (.Es bat dio Rose sich beklagt*),

jlondtlsv hu 11. Beethoven.
Uuurlem. 2. Sitznng f KammermuRik der HH, Api.y und

Schlegel unt. Mitwirk, de« Hrn Kes s. Amsterdam: Claviertrios

T. Schumann lumull) u. Kubinsteiu lÜp. 62), Ciavier- und
Violin«oli.

Itall« a. S. Am 22 Not. Auffuhr, t. Brahma' Dentsohem
duAdiaia Sivpted. iTflfataiali)

B. daa^&a. One.
Bnt aoliat. HitiriilnBC

Conc. der HH. H. Fraake a. I.,ondoD (Viol.) nnd
A. GiflaMdaTWien Clav) am 17. Nov.: Krentzer-Son. v. Beet-
Iteten, Gbv- n. Vinlin«oIi. — Conc den Hm. Kopecky ank lüt-
iriik dea Frl. Scbärnack u, der U'l. v. Holten, Gowa u Dr. Pro-
ehialca am 19. Nov.: CUvicrtrio Op. 70, No, 2, v Bts thoven, Lio-

dor T. Franx (.Im Herbst'), Mendelaaofan, Meinardus („Hüte
dich*), Hasse !.Dio schönsten meinnr Liefler") u. Keinecke
(.0 süsse Mutter" 1, ViolinsoU v. Vii-uitemps, .V i cid.- iKofuuiuo;,

Lotto u. Clii.]'iii- Wilhulmj. 3. Pbilharui. Conc. v Bernulh) in.

Bruch's .l.i.'d vun d. r (il..i'ke" unt. sulist. Mitwirk, der Frauen
Lis»mann-(iutz!ii hbach u. Joachim a. Berlin u. der HH. v. Witt
a. Schwerin n. Bulssa. Dresden. Vi-rlf/f..,uuL,'.'-ci;.uo d.T „Amioitin"

a. |FideUtas"am21.Nov.: Ouvertüren v. Mutart u. Weber, BalLet-

muAik V. .Schubert, Churf^esänge v Wagn er (.An Weber'sGnü)«*),

Schumann, Badeoke (.Aus der Jngcnd2<>it'' ), Dürko|k(.G«iiaa»
Geschichte-) n SolbrUgk tAltdentache« Minnelied n. .UlaWald-
Capelle-), BoanaUadar (»lAebaatn»* t. Brahma und „O ate»
Üitter* T. Boaanfaldf) «te. — TeBkflaatlencniB am ^. Kot.:
Bti^ahtrio Op. 27, Ns. 1, v. H v. Herso^enhargdlH. Bafale-

ming. VietMn n. Gowai, Clav -Violinson. t. Brahn« IHH. Spaa-
gel n Schl-ming», Lieder a Scheff.d's .GaudeAmas* t Jensen
(Hr. Dannenbergi. — Qnart.-Ver. der HH. Marwege, Oberdörff«.

Schmabl u. Klietz araifi Xi>v.: Streichquartette v. Mosart B dur'.

Dessoff iFduri u. Bit'thoven ( EmoUj. — 1. Abunn.-Coucert dri

Cuncertver. ( B"f>tandig): Jktbalia'-OuTort. v. Mendelasobn, »lU-
lanus- V. G ad ä. iistao: Fcl. Türeha a. Bariiii, HH. Prasiaaar a.

LederiT a. I.i-i(p7.ik',

Uiirbur?. Hr. Conc. dt-r Cap. de« 1. Thür Inf-R<*i?. N" 'jI

.;Mobrb\iiier ; Cmidl-Symph. v Brahms, Ouvertüren t. Bettlt»-

ven iNo. 'A zu .Lv<.nuru~) u.Weber, Seren f. Fl, u. ja lirei Omi-
oetten Fagotte u. Hürner v. L. Buedcckor etc.

KKairabet« i. Pr. Com. daa Kllainbei«(r BlwamNia»
(Schvralm) am 28. Oct : „Heinricb dar fialdHr* t Mbuiaffeber.

Soli u. Orch. v. F. Wallner iHeinridi: Hr. Bimlwam , ChCr-

a cap. T. Kreut»-r, U. Hofmann (.AaUMbaa TOB Tharaa*.. uad

Girschner '.Hüte dich"'), Tripleiaaitottaa v. Otto nnd iLeUt,

SoloTorträgo der Krau EUAsaer (Uaa.) u. dea Hn. Sebwalm (Cdar-

Clavierconc v Beethov.'u^

Lahr- l. Ver.-Conc lUn Sin;,'V4.r. ( Somborn 1: Chorcorapo*!-

tionen ». J. Eccar I i .H .rt jetzt auf mit Trauern und kla:;. n* u.

.Uebers Gebirg MiK.i ;.'.bf), J. S, Bach („Gib dich zufrudea'L
Volkmann i .Schlachtbild"!, P Cornelius CDic Vat-rLTufl* v

ti. J Rheinberger l.Der Fischer""), sowie .Gotto« E i- lkiiabv",

Touiiatz V. C Riedel, ArieT. Hayda u. Lieder „Mädchen mit dtm
rvtli.'ii M.iivichea" B. aAbeula* T. Pranib V- Hni.lLZi«fHr
a. t arlsruhe.

L»axenb«rK b. Elberfeld. Conc. derVareisigteB GcselUchaft
(Müller) am 4. Nov.: ,4'n-is dir, Gottheit^ t. Maaart, .Zij^ttBei-

laben* t. Sebnmann, gi m. Chöre a aap. t. HanftaBam a. Bei-
neeke (.VrBhlingsdrang"), FraueaebSre t. Braek (.Im FriUi-

Hng" u. .Heim Pfingatreigen"!, And. n. Variat. f. iwei Clavien
(Frau znrNiisJen u. Hr. .MUlb-r) u. zwei Vocalduettev. Schuoiaim,
ClaviersoloTortrttge des Hrn Mttllcr (Esdur-Conc. r. Beeth^iven b.

.Kiguletto-'Phant. t. LIsst»
LIegnItx. Conc. der Singakad (v.Wclz am 12. Nov. : Requiem

T. Mozart (Solisti-n Frau v Welz, Frl. Deutwhuuiun, HH ö.'bI>.'

u Lanirohrigl. „Halb luj;ib" v. Häiukd. iKin, wn- wir »a« »inem
uns zujjesan.lten Bi-riclil .'iki iiin-n ilürfen, m j.'.lcni Uctrarht ^UX.

vfrl.Huf.'ii.«. i"u H.ini!:itlii'h.ii .Mitwirkend-ii, wj.i di-ni I ,iin;r>>nt«-n

zur l\lir.' ;

;i iii'lj i..;, (.'
. U..-.'I t 'l

l.elp/.ig. 4. Kutei piojuc iTreiber): E«dur-Svmph v.UavJt;.

Vorxjiiel zur Oper „Die Albigenser" v. J. de Swert (unt. Lei',

des Cumponisten », „DieMacbtdesGe«ange«'*f. Bahtonsoio, Männer-
ober 9. Orah. t. Brambaeh, VorMga daa ahad. GeaaDsrafains
.Arion" <H8tAnB» dea FiflUiBga t. Balnaeka, •Waaafnakit'' t.

Mund. Issohn n. „Maieoieit* t. RIats) n. da» Violoncelliaten Hm
de Swert (a CoDC eig. Comp. eto). — 8. Gewandhanacoae. (Rei-
necke»: Cdur-Symph. v Schubort, „Abenceragen''-OuTert. t Ch«-
rnbini, S'dovorträM der Frau Kegan-Schinton a. Mänoben (<re«.

u. A. ,Id der Fn-mdo" v. Taubort u. .DerScbclm^v. RcineeV.-
u. dos Pianixteu Hrn. M. v. Pachmann a. Odessa (3. Conc. v K- -

necke etc I. Muüikalisch-declam. Abendiintvrhalt f dieAnstalt'u
de« Frau nb:li|iii:.,'..,vi'r am 2:'). Nov. ; Trio f Clav , Clar. u Vi.ilone.

V. Be«'thovi'ii HH Fiedl.T, GrüB u. Kolhli!ib.Tf,'er*. Solovorträj.-e

der Frau Hairy ..\rii- v Bollini u. Lieder .Die Wasserrose"' vca
Büchner, Fruhliugslied v. Tottmannu. .Uk..mmv. t. Liech-
tenstein!, des Frl. Drech-sel (Lieili.r .AlbT .Seelen" v Kniest.
-Morroelndes Luftobei' Jensen u. .Myrtben und Rosen* v.

flnbBiBBBni u. der HH Siegmund (Lieder v. Scbnbeirt, ächomana
B. Knllbneh (»(lerbstMgrBaae" n. .Im Walde' \ Fiedler(Fiadnr-
Ronaaia v. Bcbnmann n. Aador-BaUade t. GhepiB) nad Griff
(Laiybetto t. Moart', Dedam. dor Fiao Sengar. AbandBiiitar-
halt des Chorgeft.-Ver. „Psalterion" (Jadaasohn) am S9. Htuf.i

Motetten f. gem. Chor v. j. Klengel u. Liepe, Fragmente ana
dem „Elias* v. MendeUaobn, Lieder f. gem. Chor .Dein« stsaen
Schauer* u. .Es fleugt ein klein« Waldvügelein" v. O Dessoff
Idie.^i-Iben werden uns aU reizend gerühmt und ioUen aligaanaiiMa
B. ilull ^'efundeu habun) zwei Volkslieii* t irttT SdomaOM T.

Kucken, zwei Ba»slieder v. Schubert.
Lippstudt. (ir *)r^.- u. lustrumentalconc. d.'& Hrn. E^L

Khym a Berliu unt. Mitwirk v roaauneu u. Treiup- teii i !): Orgal
compositioneu v S Bach 'l'aKsacaf^lia, drei Clioral vorspiele and
kauon Fug«), G. Merkel (Adagio »er. u. GmoU-Soa. £>atz), Ra>
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dolphi I F'-stphant ), l'li. Kiifi^r (Aiiavio n'lix', poraposo), Vo Ic k-

Bar lAilnr A iiil.mt.-) .•ti'.

Maunlioim. a. MuniknL Aiuid.: 4. is^iupliuiiit' v. Bi'Lth>:)vt'n,

Tnuennanch a. der .tiMtMtdfanwnug* v. Wagnor, HuiU- in

KaDosfonn L Streioborah. J.<X6riniD, Solovortrilge der li'rau

SMbMfcJbun (Oflt^ «. dw Hn. Popp«r a. WiM (VialoMdl,
EnraO-Cone. «. S. Onolto «IfM. Cbmpus., aowia NoetoiM tob
Chopin).

MUhlbaDKen i. Tb. üeinü. Conc. iu dor Mariculcircbe am
SS. Not.: Chöre v. Th. Günml {„.Srüs: sind diu Todten"), Ancrio
(nO bono Jesu*), Schütz (.Ehru sfi dir. Chriate"), S. Bach (.Ich
weisa, daRS moin Krluaor lubt'"/. Srarlatti („Rxultato Dcci"), Ilaupt-
roann („Ich koronio vi r d-)n Ais^C '^ii ht" | u. E. N a um a n n (Psalm
122), «owie .Gottes EdflknaU-'', Tou^uti v. C Rii'df!, AlUirie „In
Mno Hände bvfehlv ich mvinvo (ieut" r. S. Bach.

XUttster I. W. Cat'ciiien-FestdcsMu.sikv.T.(Gritum): 1. Conc-
(22, Xov )

^.f.isna" V Hiinii<'l. i Si.ili.st«n : t'th. A. KuffiTath und
A. Hohtiischild. HH. von Zur-MuhlfU u. E. Hnnf^-ar.) 2. Conc.
(23. Ncv.) ,Üer Hoaa Pilgi^rfahrt' t. Schumann, A dur-tVätouverl.
V. Rietz, vierstimm. Uesänge v. IdcndvUaohn u. Brahiuti („Andio
Hrinth"), gea. t. den Frla. KafliKath u. Hohenachild a. HU. von
Sar-MBbuD n. Hangar, Da«tto . Sehumaan (.Er nn«] Sie") und
Brahma („So las« una wandern*), SM. t. Frl. Knfleratli a.Hni.
Ton ZurDlüUen, fiolovortrU)ro de« Frl. Hohenaehüd (n.A. .Frfib-
Unin Erwachen' v. V. LacluMtn <i. d<-r UH Hungar (Arie tod
Waber) n. ßanh (,Zif;' ii!ii rwi'isi'n" f. VioL v. Saragat«).

Nelsse. Ci^nc. der Uli. H. Frauke ( Viul.) a A. Grttn^fpkv.)
am N'iv.; Kn'utzer-Son. v, Beethoven, Soli f. (Jiav. (n. A. JU«
gfaniJon' T. Raff) n f. Viol. — Am 12. Nov. Auffiihrunjr von
H. liofmunii « .Märchen vun der schunen M' liisiin " iliircii diu

Sin!,'ukad. (Kothki'<,'(?ri unl. solist. Mjtwirl;. v. l'ni'i U i,lliizLT, Frl.

TiD nig II dtii HH Scxer u. Ii.

Xeuchlltel. Cyue. spirit dt s (.»iL'aiii.>t. n Hrn. K. HeR.tolburth

am 16. Nhv.; Org.jhvork» v tiail.' No 1:. Merkel d.U.
2. Sat2 u. der Sun.), Liazt (Var. uhvi ein Bach'achca Thema)
n. S. Bach (Toee. a. Fam», .Beiigaation* f.Violonc. t. Fitsan«
hagen, .WeiliiMolitiliaaar* T. P. Coraelina eta

OldMibuf. Ab 9S. Xw. Aafthr. da« jauar r.
ohB dardi den Sinmr. (Di«trieh> ml aeliat Utarbk. dar fan
T. Heimbnrg, der UH. C. Ahl a. flannoTcr u. L. Fiachar a, Bät-
lin a. A.

Paris. 4. Pupul. Cnno (Pasdvlonp): Symphonien t. Mozart
(GmoU) u. Burlioz (fantostique), Ouvert. zu „Leonoro* (No. ?)
T. Beethovrn. Marche funi'bre d'une mariouettc v. Ch. (Jonnod,
Clavierconc- v.T s c h a i k o w 8 k y (Hr L. Brcilncr i- — 6. Popul. Conc.
<Fasdelouj): : 1. övmph. v. Bfetlioven, All(>rrett« airit'itö au.s der
Sjmph.-Cantate t. Mcndelasohn, Lar;;h'-'ttn a. eimm iiiue. f. Oboe
(Ur. Trieb«Ttj u. Oreh v. HUlMiei. .Slavischer ilarseh v. V. Jon-
eieres, 1, Art a d'-r Oyr .Ia Prisu do Troio' v. H. Berlinz.
(MitwirkeiiilL : i ruu (Jbiii tou-Demeur [Cassandre], Frls Madaud
[Aaca^fnn] u. Caruii llleeuli,'] u. die HH. Stephanne [Etieel, Picea-

nga [ChorebeJ, Corso I Panthee] u. Saint-Jeau [l Ombn d'Hectorl.)
— 4. CtaAtelet-Conc (Colauw>: StaüachoSvmph. " Mfirfftlimithiii

OoTert. zu .B^trioe* % & Barnard. Soones pittoraaqnaa nm
J. Masaenat, Rhapsodie f. Ofch. t. E. Lala Andanton. Sdiano
T. J. Ten Brin k, Esdur^daneroone. r. Saivt-SaCiia (Hr.
Delahorde), Arie a. „Kaymond* t. A. Tboman (Hr. Fr. Boyer).

(htakenbrlck. Conc. der UH. Enbrel, Kuflerathn-Kuhlmami
a. OluenbarK am 11. Nov.: Claviertriosatze t. Rnbinstein (ans

Op. 52) Q. Bargiel (a. Op. 6 , Slar. Tünzo L Clav, in rier Hän-
den T. Dvorak, Soli f. Viol. t. Beriot, Ries iRomaiua) and
Wieniawski u. f. Violunc. r. Bari^iol (Adagio), (loltaiBaDn
(Romanze), P o pp e r (Xtaxurka) n. Dunkler (Berceuso).

ReKenhbunr. (Ifistl. Conc des Hrn. Hacktr am 15. Oct:
Quart, f. Ob., Viol.. Vii^iuiic u. Ort'- v. D. Zander, Andantes f.

Harfe, Violone. u. Orif. v R LL'btiianii u. f. Harfe n. Orgol von
Tbomaa-Randnag«!, Orgelsoli v. S. Bach u. Mendelssohn, gern.

ChOn T. J. Gallas („Singet friaeh'*), J. Eaeanl(„DiosistderTag^,
C W. O. Hacker (.Daa Laban iat wie Qraa") o. (iastoldi (Ja
dir iat ftand»*), «hb. CUn n. Aiia «. dtn .TetiuiBiB Bui-
dia«" T. Fr. Seiineldar, TbealaolL — Gr. batnumtikinai daa
MuBÜrver. (WolfT) am 24. Vor.: Cdur-Sjrmph. Weber,
Blas*. Ouvert. t. MendelMohn, SoloTorträgo dos PianistaB
B. do Blanc a. Brüssel u. dos Violinisten Dengremont

Haarbrfloiien. 1. Ver.-Conc. de« Instrumentalver. (Chflten):
B diir-Srnph. t. Hajdn, nAbeBa«iaeui'*-OBr«it r. Meoddaaelm,
.Beim 8a—aBBBtargBBg* r. Oadab DairiMaairiaMaiM. v. Uoaart,
Lieder.

Speyer. 1. (". iic. v, Caocilicn-Ver. u. Liedertafel (Schefter):

Comp«sitionen f. Streicborch. v. Gade (.NoveUetten"), Schefter

',.N;nlu;:<.-<aiiK*) u. C I'hern („Geiiiun loci"), „Im Kalin" für
Clior u OrAi. u. .L'er T'Mii" f Cle.r, Soli In. Orch. v. Kaff,
VioliiivoriraK'« des Urn. UuhUeld a. Darmstadt ((}haoonnev.Baebt
9. Conc. T. tipolir, S. o. 8. Sat^ b. UBgar. Unna t. Braksa*
Joachim).

StoeurtB. & ajiB^k^B«. (KiotBlBl: BbdBiw|)i

, OBfart» Balwnt a. flaaia t. SdnanuiB, SbnD-
T. CfeCfiB (H. M. Wieck a. Dresden), Arie t. Meyariwer

{txL A. eyoaSd^
Torgaa. 14. Conc. dea (ka-'Ver. (Dr Taabert): Chöre von

J. T. Seyfried (Hymnus), Schubert („Ruhe in Frieden"), Cheru-
bini („Die« irao* u. .Sanctaa*), Stradella (.Sei i mici sosptri").

Kuhlau („Wanderers Nachtlied") u. S. Bach (»Wann ich einmal
soll Bchoiilen"). Siilnvortriicre iler HU. .leske (Cboraldarchfiihr.

.Slrjf iuuh nicht" f. Urtr ) u. Weicbhold (And. relig. f Viol.).

Triebt. Couc. de-t Pianisten lliu. Labor a. Wien unt. Mit-
wirk, de« Violinisten Hrn. Caütelli am 22. Nov.: Clav.-Violinson.

üp. 12, No. 1. V Il. i :|ii,vi n. .S^di f. Clav, v Bach (Capriccio!,

Bevthuven (Smi .Ml. .Ni, i';, Thier iot ((.iavotte), Perj^olese-

Thalbergj Schuiuauu u. (.'bupiu u. f. Viol. v. Baxtini und

TbbIo. Cobc. dea Ver. t gem. Cbor (Coenders) am 30. Nar.:
.Bot BIa8'*0Bvwk t. MandelaBohB, JMblxagßinlltr v.B«rfl»l,
.Erlköniga Toahter* t. Gada^ Taiaatdla L CUt. m nar Htadaa
V. Raff, Duett a. „Aennchen tod Tbarati* r. Hofmann.

Weimar. Conc. des Kirchenchoia f. die Töpfer-SUftung am
23- Nov.: Chüro V. Jomelli uLu aetema*), Palestrina (.Amor et

deaiderium" I, MeDdelssohn (»Biebtu mich, Gott'), Liszt („Avo
Mari.^-) u M üller-Hartang (Faalm96). SolofortrJigederFrla.
A. .N. li l. r i Lied v. Frank) a. H.OlMit«ak(KltdMiBarlaT.A. Obar>
becki u. des Um. Sulze (Org.).

» ernigerode. Schulfest- (3onc. (Trautermanu) im dvmnasium
am ."10. Oct.: Ouvert. v. Adam, Kaisor-Marsch v Wasner, Fra^-

ment<» a. dem ^Beri^inannR;,Tru.ss" v. Anacki r, Vüeali|uart< tte v.

Mendelssühu, Erk, Drath u. Ä., zweistiKoi. Volkslieder, Clavicr-

aolovortrago der Schüler F. Oppermanu (Son. v. Corelli) u. Fried-

rich (Lmuo u. Allegro a. Up. T t. Boothovcu), Soli für Waldhorn
(ttottaabtd) n. £ G«a. ^Friairidi). — Con«. nat. Lalt daa Hn.
Tnntannann v. nraalwIiBt. Hitwiit. dea Hra. P. FrBhlleb aaa
Zeitz am 10. Nov.: Ouvert. zu .Figaro's Hochzeit" von Mozart,
Schlallied der Zwergo a. .Schneewittchen" t. Roi necke, .Fritll-

jof auf seine» Vaters (Jrabhagul" v. Bruch, Uerbstlicd t. Men-
delssohn, .Das Lied von der Glocke" v. Romberg.

Wiesbaden. Extra-SjTtiph -Concdesstiiilt Curorch. iLüstuer)

am 21. Nov.: 6. Symph. v.'Kaff, 2. .Sereo. f .Streicln'n hustcr v.

Vülkmann, Ouvert. zu „Penlhesika'" v. Goldmark, And. cant.

f. Orch. V. Beethovin-LihZt.
WUrzburg. 2. Conc. der k. .Musikschule: Clavier.iuint. Op.

Vü V. Onslow, Ddur-Streichquart. v. Tschaikow sk v, s ;i für

Viola alta v. Leckir (Larfrü)u. 11. ]liller(,,Barcarole" u. Spir.ner-

li«d), Lieder v. Schubert. Mozart, Hiller („Liebe in Nöthen"),
Lassen („Ich Litte einst ein schone* Vaterland") u. Waguor
(^joblaf ata, boldes Kind*); (AuaHkhrende: Frl. Ottiksr [Ges.],

HH. fflMner ICIav.j, Sehwendemano, Kimmlar, Ritter, Boemgaa
B. FcUnk [Streicbei^.)

KttUn. 17. AufiQbr. dea GTmnaaia1oboT«(Fiacber): MorgvB-
geaang v. M. Hauptmann, „Ergcbnng* v. 0. Janssen, Duett a.

.Christus* v. lüel, „Avo maria Stella* v. Liszt, .Ein Jauchzen
geht durch alle Lande*. Weihnachtaiied r. 0. Worman, Violin«
Koli Y. Leclair «. Naidui, ,Di« Kiwulgnng* a. darFaaakinaBoailc
T. U. Schutz.

I>ie Einscndirig bemorkenawerther Cüncrrlprugiii.m-.ic zum
Zweck mögltcbstei IUieUialti|keit onsarer Coacsrtamachau

Engagemmts und Giste in Oper und C€iicm*L

BrtaaeL Fran DoTriia-Dareima, FrL Warnota nsd
Hr. Daaphin hatten in TeigangenirWoche Qalaapihait, aichin
einer TortreRlioben Aufffthrnng ron M^erbeera „Norditem*
auszuzeichnen. — Chemnitz. In dem erston Abonnementooncort
unseres tüchtigen Stadtmusikcorps wirkte Hr. Concertmoister
Prof. Rappoldi aus Dresden nicht blos soliatiBob, aondem auch,
animirt durch duu bodeutunden Gehalt der betr. MofitAt, ala

Orchestcrspieler in Draoseke's zweiter Symphonie mit Uober dio

Moisterbaftigkeit seiner Soluvurtr.ige, die wieder rOrmlich strahlte,

iat ein weiteres Wort kaum zu sagen nuthig, — Cöln a. Rh. Auch
hier spielte Hr. Dr. U. v, Bulow für den Bayrouther Fun i-!, in

unaerer heiligen Stadt ein kuhnea Unterfangen I — Florenz. Im
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rji;;linno-'riii'atfr U'icrt dif Alban i (bekanntlich Srhülfrin I.am-

Ui'rtiN ft.-!i \','.t-T.i I ThijQiphviiüi Triniiiiilii^ aU Lur;.\. Mi^ri: rj, M:ir);.H-

rcthe, ill»» (.l^jlicu({riu'^ J, 'Klvira uiiu OuliuLia. - Leipzig. Iii tii-m

lotitoD BnuphoDieooncert der Wattber'aciicii Capelle trat alaSolUt
der Piaawt Hr. Fehneoberger su Stareard aof und fand für

ukut LeMnann dkZutiwnng PoUbiiBt. Einoi gandna
ooHtiondkii Eilbig hitto 1b te AtMndutaritaltanff des k. Con*
««rratoriuina am S8. Nov. die PianUtln Frl. Dora SchirmachM,
Dieselbe tru;; dM Scherzo aus Schanrenka'a B moll-Conort undm
K Uar-Polonaise toii Weber-I.iszt vor und riefoinon miDutenlangvm
ReifalUstann mit diesen exaui»iten Lci^tuneen wach. Der andere
Ciast dos Ahi D'ls, Hr. \. Makomaski am llif,M, orrans nur einen
AchtuiJLjs rf ;l- mit si-iu^ in Viuliiiojin 1, <ids iiir^j'-nds über beschiü-

denea Mittclrauass hin-msreicht. — Londun. Frau Marin Roie,
der Liebliii;: iK>s Publicums ia llrr Maj-'Nty's TL<'atvr, hat kürz-

lich in pin-'r Nachmitt,i(;svorstelIutif,' in Bizfl's .Cariuon" iiiid am
Abflul di'S v.'jli.'Li Tii^'cj, in . fjcsuiif^cn. l>i>j WintiTfcai.-ifn

diüsoa TheatcTS ist aeUr kurz ben^'ssi n, sie wird blos bis "ÜK 1' •(:.

danem. — LBitleh. Im 1. Popniari^n Conowto fibte da« Kh< paar

Jftill die gröaate Auiehnng aut, frau JaXä mit ihnm D mull-
Clanerconcert, ihr Ehtfttto mitdm UHukibiohB'MiMm in UmolL
In demaelbea Coneert fud«« aadi Delibca' Pnfrmeota an» dem
Ballet .SylTta" und Svendsen'a .Carneval in Paris* die lebbalteate

AncrkonnunK. — Madrid. Frl. de Keszke, dor Tenor Oayarre
und der Bariton Laüaaile (Neluskoi babou in der .Afrikanerin"
roicho Erfolge zu verzeiclinon. Die Eratero wurde 11 Mal hervor-
cerufeu. — Mttnehen. In drra 2. Abonnemcntranci'rt der Miisi-

kaUscboc .\kadvnii.' d. Injtirt.! d. r uii fiUdln di s vtrntorbeui'D Toiubo
getreten" ^^.^rfr•nist d'T Ca^i-dlü, Ur. l.fx-kwood, al« Solist und
bcatand daWi mit Khren. 8u Petcrsbursr. Der Barituu 11 ou h y
wird hiiT ihm Hamlet in Thomas' !,'!. ie!iiiaini:;' r Oper sinjien —
Hchuffhauhen. Das Flnri-ntin-T tjiiart"1l .)ian Deeker be^jann

hier am l. d. Mta. wiue auf circa lös^tidte b^messeue und keinen
Tag in der Tbntigkeit übers^riu(,'cnde Concerttour durch uoaer
Scuweizerhind. — Wiem. Die italienische OitorngegcUscbaft des
Hin. Henlli mit Frau Adeliao Patti nod Hra NicoUni «M
am 8. Jaa. ain achttOgigee Uaatapiel im Ringtheater begirasB. —
IVie^badea. Der aeit dem Tod d'Eiter'a in der FlUinniBluftTO*
wai»t i Cni^cilian-yerein hat ilch in dem ÜDiveraitUamnaikiQreotor
Hrn. L. U'olff in Marburp einen neuen Dirigvntim gewählt.
Den instrumentalen Sulnvortraj; im 2. Theater-Symphonieconcert
führte die jMt,'('ndlirhe l'ianifitin Frl. Dora Schirinacher aus
Liverpuül aus Das Auditorium verjras* Über iler fi-in.->ir.iii;,'en,

duftifj.n .Vufra.s^iini,' faiiz d-r emiiicuten Fertii:keit des jiui^'en

Jladclienii, da.-, beste Zeieliea für deij hohen kun^'.li ri -Llieti Werth
dieser am eindrücklictaatea in üeetboven'a Udur-Coucvrt wirkuu-
des daTiardarbketnngen.

KinHMiiminlk.

Leipxig. Thomaekirch«: 29. Nov. Fugbette über .Da« Jeau-
leiii aoU doch mein Trott acin" f. Ur^'. r. S. Bach. .Binget dem
Herrn ein neues Lied", achUtinirai^e Motette I, Chor u. Soli in

zwei Thoilon v. J. S.Bach. Fuge uher BACH (Jji. W>, Ko. 3, für

Urg. V. K. Sehumaun 'M. Sov. .Kvrie*, .Gl'^ria" u. „Sanctus"
T. Üoiart.

Chemnitz, bt. Jacubikircho: 23. Nov. „Dean allea Flciacb
ist wie ciras« T. BnJma. so. Um. 3oeh thnt eacb aaf* von
Uandcl.|

Dresden. Kreuikirelie 8 Nov. .Kichto mich, tlutf von
McudelBBobn. Geistliche» Abcndlied t. C. Keiuecke. Ib. Xuv.
Oraelranpiel. .,1a den Armen dein" v. M. Franck .Herr, höre
meiiM Worte", Hymnus f. AlUolo, Chor u. Ürg. v. O. Wurmann.
Aonenldrcbe: 23. Nov. .Selig aud dea Uimmela Erben* t. dk
H. Binde, ^am molota qaieaoe* t. T. Sduulg. .Die auf Eidm
wallen* V. A. O. Fischer.

Harelberg. St. Laurentius-Kirche: a& Vor. ,8A gatna
hin in den Tod*, Motette T. Bob. Donihaeklar.

Torgau. stadtkirche: ^ Nor. .leb waiia, daaa nein Er-
I.i.^.-r l.'bf V. M. It.u-h.

Wir lii'.cn die IUI. Kirthenromiikiiirrcloren, Chor-
rtgeuun etc., uns ia der VcrvoUstindigaag vontelieiider Kubrik
dank diMota diatboi. UitibiiluBgaa bahiBlitt lala sa wollen.

D. £.

Allijemeine MutilalUrhe PCtitung No. 48. Nachtrag .Zur
Leiiro von den Cadenzeu*. Von iL J. Vxuve&t. — Betutbeiluogen
Aber E. Pmt'a £laiiinnta»>Lalufaa«h der InatnmeBtatioo n. ober

Hieb. Wa^'uiT S Uffenen Brief an Kro.st von Weber (über die Viri-
a'Lvti..in) — Berichte (u A. einer über eine Hamboi^gar AnflUuug
v.^laodel's .Belaasar' im Abdruelc) u. Notiien.

Oaaeilia K«. SIL Baiidite. Ka«hriditen u. Notiteo.
J>M$$ek» JVHaOter-AäiMN«. d& Ein Strilie (in Wien). —

Zar ebromatiseben Frag«. —BtriflUi^ IhahiklitaB a. NotiiHb

—

Litteratur iTbeor.-prabfc "Vlolraedtodmla . Vr. Zimmer, Tlar
Doette f. den Elementarunterricht im Violintpiol v. C. Kuntie u.
Zehn Geaäiige Up. j. E, Franz).

Die Tönk-iintt No. 48. CompoutioB. — Aua Jbbmta und
vor 25 Jahren. Eine musikalische Qaintenparallela''. Zix
Schule. — MusikpHeg». — Mittheilungen n. Notizen.

/.* guüld" nixvskiil No. 47. Kufferath jugü par Schumann. Twi
Adolphe Jullieu. — Berichte, Nachriehten und Notixen.

Le Mi-nestrel No. bl L<- c.istiiri.' iiu theatia. TakAdollAa
.TuUien. — Berichte, Nachrichten u. .Notizen.

Si'tif. Jifrlnier Miuikseüung N:/ il. Vau preuR.si.>ic!i-.i. i;tM;hen

ilüitjtmusik. Von Th Rode. — Kecensionen ub. Compositiunon t.

R. Mctadorir lOp. 3S) u. C. lanal (0|». 10 b. U). — Bariehti^
Kaebricbten u »otiaen.

No. 48. BaaaBaiMMB Ober Compoaitionen J. Bb«B-
beiger (Op. 118) a. Ph.Wolfram (Op. 1).— Berichte^ Nachiiehttn
u. Notizen.

A'eue Zeäschr^ für Mutik No. 49. Besprechung aber
W. Bilumcker's Palestrtna. — Beriebte, Nachrichten n. Notizen.

Jtevtt« et gasette muneale de FUrtM No. 47- Note sur l'Od-
hecaton de Petrucci et le libi?r niissarum do Carpentran. Von
J. B. Weckerliij. — Be_spre<.'huniir über Molodics pupulaircs russes
recueillii'g et harmoni^ees par Biiuaki-Kursakofl.— Berichte (O.A.
einer über die 1. AuffQbr. der dreiactigen kom. Oper bLo BÜlat
de iogement* v. L. Vassour), Nachiichträ u, Notizen,

Vermisclite Mittlniiungea und Notizen.

• Der vor Kurzem in Berlin gegriindoloVerein der Muaik-
lehrer und Mu siklelirennnen unter Versitz dea Hm. Prof. Dr.
Aisleben lahlt b.r.'it.s 177 Miti;lieder, unter welchen sieh die
angeäidieiiäten dortiL'. ij 1.. Likr ill.- b. luideu. Die von dem Verein
L'eplaute Kraiikeneassc wird d.juui.i. bst ihre Th.ltigkfit beginnen,
ts ist zu ver« und. rii, dasa dem Jii i.-.] !. le Berlins nicht schon
andere Städte, in di'uen ein lVst<s /u.^aujiiienhalteu der iHTufencn
Ijsbrkräflta zur ät&uerung dos Muüikuuti-rrichte durch Unberufene
wie zur Schaffung rein liumaner Institutionen ( Krankencasse etc.)

dringeuded Bedlirfnias ist, f;efi.dL't sind.

• In Chemnitz kam kuizlich Felix Draeaoke s z%vnitr Sym-
phonie mit deiu-.. lbi ii L'uiisti^'eu Krtulu', wie vor i>ini;,'en .lahr.-ii in

Dresden unter KieU i^-ütung, zur Aufführung. Muaikdirector Sitt
hatte NichU vetaanat) dia LeMan an «iaar raobt tnffliehaB au
gestalten.

• Die belgische .\kademie der Schönen Künste hchrcibt für
das Jahr 18^1 einen Frei* aus, besteh.'nd in einer f^'oldenen Me-
dailb- im Wertlie vi.n HKJ Frcs.. für eine kritiseln- Studie über daa
Leben und die Werke Gretrv's. Diese l'r. isaufgabe war schon
wiederholt, aber jedesmal vergeblich gest. l[t Wiarden.

Es geht Nieht-s übi-r den Frohsinn der Wiener! Da bat Jo-
hann Straus.s jung.st einen Walzer, „Nordwebildcr" betitelt, ge-
schrieben unii im .Musikvereins.saale zur Aufführunj; gebracht, und
d.iif liebe Wii ij.T l'ublicum i*t ganz närrisch vor Knlzücken ge-
worden ~ nicht weniger als vier Mal hat das UpuB wivderlwlt
Waldau mttsaoni

• Der Storn sche Verein in Berlin wird am 1. Anril
wieder dirigentenloe werden, indem Hr. Max Bmsh aain nai.

Terhältni-ss zu demselben geliAndigt bat.

• Aus Dannatadt berichtet man Aber die am 2d. Nor.daaalhat
atattgebabto «lat« AuHUmmg tob Wagnar'a .UalataraiB«
gorB" BÜt Hni. Eraae als Uana Sacht, Hm. Baar ala Wattfaw
Stdaing «le.

• Auf dem Brealauer Stadttbeater s..llten am letztet) Dienatag
unter |..T..,.jiiIich.'r Bei» .diiiUiiu" de.s (.|i|iij..'iii«t>'M i; u b i n s l c in "

»

.ilakkabaer' erstmalig dem dortiL'eu l'i<(dicuiu jir.iseutirt «erden.

• Uoldmark's «Königin von .S.ibi* liat nunaurhin Berlin,

und zw.ar am 1. <1 Mts., ihre 1. .\ulTidiiii;..; i il. bt. derb, »iedur-
tie« Ülatt-T ui.dib-n, obic' An.i l'i.bhriiin b -i lel. r-. /u .'rivannen.

Die Inaoenirung, wie die Besetzung der Hauptpartien und dia

DifMtiOB daa fi». Kahla weideB garithmt.
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* Im Dil V. rtno Thoator in M»ilaud wardo eine ncuo Opar
„Pn-ciüsa" rmi A SmuniKlia Kufgoführt, welclio, nbj^li-ich w»-

nitf ori^ocU, dodi Uo&ungen inf «n« glttokllolM Sniwiakolutg
der TuHite ihm Auton erweoktB.

* In B«W^ wird* «iao um« Oper, .Cbd" vm Givlio M»i-
eanioni. Im ihm wwätM AvAhniiff im ConaBiiiiMiiMter n
Gniw gutngan. Our vioto Aet kmotB nteht nähr gagahn
wtrdoB.

* W, von Li>n7,. ilcr l i kaniitit rii^si'^i'lii' Stajitsratli und H.i (-

hoveu-VoruLriT, «idiu- l im .(iuidemuHical" llru. Louis Ii raa sin
wo||;«m ÜMSt'n Inti-rproUtian d<-s BmtlioTcn'achpn Trios in Ksilur,

Op. 70, bei Uc>l(!{^-nbeit cio«r KammennuHkaafrührang im Petora-
biineor Cnnterratoiiom dia Uichate ADerkenniuig. Du PnUieam
dieaea CoDcertea anriaa aUk, wia um .drin Bwidito «niehtlicb,
dam Vortiagandan aehr daidcMr.

• 8a. Mal dar Xaiaar hat Fean Adaline Patti die galdana
Vadaille Air Koiiat uad Wiaaanaehaft Toriiahan.

•Der ComiioiiiKt Hr. H. U u fm a n n wurde vom Henog Ernst

TOD Sa<;liii*-n-('obur;,'-(>otlia mit dum Kmostinischi'U lluuüurden

dacm ii t.

Todlt-nlKt*!. I.otii» l)<>sir<r Bc -nozzi, CimiiKiniRt, t, fVTiJHlir'^

alt, aiii II N'iv. in I'aris. - Krin-Hti' Mi^> tl<'. C»m|>oni^t mul
Mu<iliiliii i;{.ir, t, 41 Jalir«' alt. in Pari« am 15, Nnv, - Jnsi-ph

Thunias ('ii<)|)i'r, Ür;:<mi<t. t- .'aliri' all. um 17 Nnv in l.on*

dun. — Francis Lurov. der alfcslo d^r Clicrisloii df» Muunaic-

Thoatera in Brüssel, dem er 49 Jalir> au^r diurto, t am 2.\

Not., 73 Jahre alt, in BrQ«a«l. — Dr. iili. .lul. Klen^^'o! in Lc-ip-

lig, atn fiingahildeter Mnaikliahhaher, dar aneh aiuga tüchtig»
Compoaitionan durah das Druak varBAbatlieht hat, r, 61 Jahn
alt, am 88. d. Mta.

Ii I* i e I tx a. M i n.

J. L. in K. Dor klaino Sehen war läD|(«t wieder vorgeueii.
A. K, in F. Wenden Sie sich an Urn. }ian4|niar Paulal in

Bajmuib, der in dieser SMbe fenaner iafonnirt iH, nia irir.

Uad, R. Wir w^a 8ia auf dia antar deia Tlial

KnHk- hat Bnilkapf A Hiral
awitar Haha hin.

St. L. Wir denken anders Uber diesen Kuli, da wir baMr
BBliniahtat aind, als Sie es tu sein scheinen.

O. J. M, Wir wissen nnr, dau seine ninsikalia^TafhiUaag
a. 2. nioht ainatal anr Anfbahaia in daa biaiiga CaaMtfaiarinai dar

Mnaik aMTsUhta.

Tcrlas VM A. Böhm A 8*hn to Avcsbarf.
fm.] Soaben

Der Landsknecht

§lioxlui für ^$länner$timmen
compunirt vun

C. Kammerlander«
Op. 79. Partitar and Stinunan JL3.—.

(Einzelne Singstimmen wvrdon in bcKcbte«r Anxahl abe«e<»b«n.)

Kill ij> III » W.Tk iinsiTcs h'.'imi.M lji II Tci.'lichtiTg. da" in iit

wiihl j,'i-i.if,'iii t i«t. fi-iii-r Mino iu di-n Kn i-.i n di r Friiiiiilo di s

fdli'U JI.uitii'r^.'in:inf,'i's iioiic Fr^'undc zu ^.'i Hiiiiii ii ! Itas liiibsfln-

Oediclit ist insrh uiui kräftig au fsjcfasst und mit trotl,i)il>'r Cha-
rakteristik wii-dergvitebpn. i>i<> Harmonisirun«, «Ii«' rliytlimischo

UUedcrune, di« ätimmfUbruDj; verrüth übvrall di-u gewiegten, ge-

biliiatso Musiker. Das Werk, daa «ataehiadan ala eine warÜwaUa
Bareichemng dor MännerRHaBi^nttnatar haaaidmat worden mnaa,
hat auswärts bereits eine rhr(>nvoll<> ABMflMIBunt; profunden: der

»Wiener Mjinnergegani<Ti*riin"' hat— wiaifiv »K. Fr. Pr.' berichtet— dia schuiie Cunipositiun aufda« Pr<'CTamra»ein<T bvabsi( liti;rten

Wlnterconcorti.' ^jesotzt Mugi'u dem Beispiel-' der iH-rübiuli-ii Siin-

gwnaaUscball bald recht viel« mÜMTStrebando Aijinnerguaang-

ariine naoUblgenl (Angahgr. Ahaaditgj

[HB.] Von dar im untaneiehnaten Varlaga in Torbareitnng

i)«liodlieb«n Gaaanntmngab« von

Ffa Ghopin's
PlaHOfortewerken,

rovidirt und mii Fiiiju-rNatz versehen

(nin grüaateo Thcil uuch de» Autors Notiruagan)

V " oarl Mikultf
ersc'liicncn Koclicn:

Aii.s Hund I. MhziiiImim: No. 1— I» ä 20—30 l'f.

Aus Bund II. Notlurn .-; No 1 -:i u L'O 40 Vf.

AuK Band IlL Etudeo: Üo. 1—12 a 30—40 Ff.

Ans Band IX. Rondo»: Krakowiak, Op. 14. H. 1. SO.

Ans Hnnd XIII. IMinntasien: Op. 13. M. 1. 10.

Au» Band XV. Concerte: Op. 11. M. 2. 60.

Ann Baad XVI. Kummermusik: Trio,Op.8. M. S. 90.

Var iat in dMaaalheB Vellage aaeh endiieneB;

I Dichtung von L A. Mack)

(är Männerchor mit Begteitimg von
9 Blechinstruiuenten u . Pauken od.Pianoforte

couijmnirt von

CARL RA^IWERLA\DER.
Op. 78. Preis M. 2. —

.

(Die SingMtiimiifu »•rdcn in bolifbigor .\ni:ilil ali;;<'i,'i'bon.>

Igt dja (i.jdicht Uli und für »ich «chon i 1'. .m^ dem
I.inib rHcliatz dc^ Dioht'.Ts, s>i k.iiiui n wir mit vullt'm KfchtuaDch
tliv i-r;;reilV'n«i im|"'^.it.t- Wirkuii.' iilrs^^ Chure» allen

jUÄnncrgvftang^'cruincu aut't Wärmste empfehlen.

Am 2. Januar 1880 wird diese Ausgabe voUatlodig

in 17 Biadan, aowia jeder Band in ainielnao Nummern»
erscheinen. Ftospeetn atahn snf Verlangen direct, sowie
durcti jede HnaikBlien- oder Bnehbnndln^gratia anrVer-

führung.

Leipzig. Verlag von Fr. Kistner.

A. W. Anbros* descblehte der Moslk.
Zwoitn Auflag*'-

Blllife Ausgabe in 30 Lieferongen fc 1 Mark.

Alle 14 Tage erscheint eine Lieferong ran ea. 6 Bogen ram
tahnerlptlenpnlae wa mht IIL Iben VeBandungeinea joden

Bandes tritt der Mhtie holWObrn AMiere Fnis dsAr wladarein.
YoUatftndiger Pronaet ateht gratia, die liereiteetadilenona erste

Liafernug aar Anaicht dnreh jedoMnaikalieB- oder Badihandlung
7« Diensten.

[8Ö3.] Verhig von F. L C. I.euckart in Leipsig.
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Nene Musikalien

im Verlage von

J. Rieter^BiMtormaiUI in Leipag und Wintertlmr.
Ml

irtb,

IHM
Itnrth, Klcliurd, o^, r,_ Sechs Lieder und (iei-UnKe vun Uauji

Schinidl f eint' Siiiftstiininpinit Bojrli^ittu)^ i]fs I'i.mnf. Conipl.3 M.
Kinzi-In

:

No.

3.

4.

&
6.

,.0 YwhMcT Schatz, i liitt di schön". 60 Tl.

Son nmli': .L.inir>'r i\h Mond DImI StWM buti leb in
duokeLr Nachf. »1 Pf.

..Saßt mir. wa.s Torbrarrh der FrAhlia^*. M Pf.

.Und bin i auch • kleiDor Bu'. 60 FL

.Wer hM vuk mafft, üur BtHnn'. 90 Pt

.D« mit deiner Fidel bMlw bier niebt atehn*. 90 Pf.

UMfJtbtBnes, Op.45. Ein deutsdies Reqaiem nach Worten
'ItaUlgiD Schrift für Soli, Chorumi Orchester (Orifcl ad lib.l.

Cbttimuazu? mit Text. Billi»;« Aiis^'abi» in t.'r. 8-Forcmit n. 6 M.
Hille. Eduard, Op. 40. Sechs Lieder for i-itv SingatiniiM mit
Bereitung dos Pianofortc. ("•cuiplit •_• M. fii) Ff.

Einzeln

:

No. 1. Abondlied: .So weit mein irdiach Augo apältt*. auB dem
Danischen dMJUgaa GrtmnldJnttlToiii'. J. Wittataea.

50 Pf.

, S. Klein K.itliL-h.'ir- .!>>'!ik«t du iha-h ansSpl^tbr', tiudeni
Diinisclien do» E. /'ioug. [iH) Vi.

„ Sw Wir Drei : .WirMMM MI F«mtor%Tmi (Twtev a«nUt.
«0 Pf.

. 4 Seheiden : Jörn giMMPiin ist du', WendiadiM Tolki-
Ued. 60 Pt

« 6. .ImmerlelMc wird mein Scblummer", vm JSbrm. Lmga.
50 Pf.

. 6. So lieb ich dich: ,So viele Blumen im Foldo blOhn", ron
M i/h. n: ,„ui„„irr,. H) Pf.

Hummel, Ferdinand, On. 12. Dritte Sonate (in Adnr) fUr
Piannforte und Vinlonoell 8 M.

Löirier, J. II , Onilslrahl. Concert-stUcW fnr OrfteL 3 M.
>»nmauu, Ernst, Op. l.''). Lieder fiir ein

' Siui.'sttmnM mitBe-
ffleitunK des Piunoforte, Compli-t 1 M. h i |'f,

Einzeln:

Xo. 1. Abendwolke: .(ioldne Wulkn iii still-T Hijh", vnn ./. -ü/-

niann Pf
, 2. Trauer: .IcbkannkoinLiedjetztiiinKen*, Ton CU/.fjOl'f.

. & Btmdlied: .Fahr ich hin mit leiobtem Kabn% von
J. ÄUmann. 80 PL

VotlBawtkl, fltofBaiid, 0». & ]ld«il« «it Bnimwu
StIlelM lllr nueforta und Violoneall.

No. 1. Melodie. Au«<;abo f. Pianoforte n. Horn in F. 1 M. AOFC
Od. Drei CracoTlennes. Polnischu Lie<ier und Time

(Zweite Fol(;< ) für da» Pinnofurt«. Complet S U. fiO Pf.

Einz<dn: No. 1 in Ci^irmll 1 M. &OPIlKaaiBBdBrl 1180P£
Xo. .3 in Duioll 1 M. .K) Pf.

Perf*l0«ef <>lloT. Butt., La Herva Padron«. Die Mar;.] Herrin.
Intermezzii in zwei Acli n. T<'\t von ./. -I. Srlli. D. ut.si-liM l/i^lirr-

seUnng und riavii-raiL^zu^.' v.>n 11. M .'^ Ii I n 1 1 o rer ii< lto 3 M
77. Erinnerun; an Friedrichs«

1 IL 60 PC
Wickede, Friedrich von, Uu. 7'

nk. WaUidrll für PiMM6rt«,

Am \. .lanuar 1880 erscheint:

CheplB-Albam. 60 MMfewIUte Usflentlelte, nnridiit
Ten Tbeodor Kirebner. gr. 8". 246 S. netto 4 tiu

(|8B6n.[ Verlaf von Job. Andr6 in Offenbacb a. H.

Jos. Rheinberger.
0|». »3.

Seoate Hlr INanoforie u.Vloloncell ioC.
Oiaseibe für Pianoforte und VioUne

ttbntnigen vom Componiaten.

Preii: j«de Ausgab« 7 M. 90 Pf.

I866a.l V' rlai: von Job. Andr< in Ofmboxk o. if.:

Pbilipp Scharwenka.
Op. 20.

2 poLoisclie Volkst&nze
^ Orcbester.

No. L Hmoll. No. 2. Ddnr.

Pnrtitor M. 8. 40., In Stinuncn M. 5. 20., fflr Pinoofnrt«

SU 4 Händen U. 2. 60.

[857-0 Die HerreD

üernanD Franke ans London (Violinist)

Alfred GnlnlHd ans Wien (Pianist)

werden im Oelnber nnd Novenilii-r eine Conrertrei.sc durch

Dentschland innrhen. Hetrctfs En};tt<»einents für die beiden

KGnatler wird gebeten, sich an den anterseiefanetea Ge-
sdiUtsfQbrer la wenden.

A. Schulz-Cnrtias.

Adr.: IIor-Mii.^ilcalienhdlg. F. Ries, Dresden.

Den geehrten Conoert-DiKH tionen empliebU sick:

Anna Brier,
Concert- und OratorimaSniiBrin (Sopran).

Leipzig. Inselttrsssft S.

Um M ISS verstand ni sse u vorzubeugen,

diene zur Naohriclit, dass Dasseldorf
mein ständiger Anfenthaltsort ist
[860a.]

[Saoa.] Taria« vob Jok. AiriM In OffeBbseh a. M.

Glayier-GompositioneQ von
Pli. Rufer.

op. CS. Tl«r CiaTlMstMw (Herrn EmU IMLe Kf^widmet)
comid. M. 2. —

.

No. 1. lUu'.U m Pf, No. -2 Fdur W Pf.

No. 3. (iesdur Ht Pf. No. 4. B dur 1 M.
(No. 2 für Orchfuter nnurr.-irlM'itet Tvm CmupoBisten. Parütor

M. 1, W. Stimmen M. 4. —.)

Ob. 27. Seeh« CluvierstHcke (Herrn r WW .|>r</>-r /itn, gewUL)
Urft l. M. 1. .00. H. ft II. M. 1. HO.

(in Oos. (i. Ah.) (in Oes. K». B.)

Op. as. Seberto für Pianoforte zu 4 Händen U. 3. SO.

Arrangomenta:
0|^. 20. Ada^v ana dem Streiehqnartott in D malt, ftr PbaaL

solo brarb. vom Componiaten. M. 1. 30.

Op. -JO. qutirtett für il Vi»l., A. u. Vcidl., fiir Pianof. sa vias
iliinden boarb. vom CViinponi.sten, M. 'J .'>f>.

[861.1Verl»;( von E. W. Frltaavli in I^elpaiic:

AMt IMMMkHf, op. 8. Aaraa BUdtr ftr fümtf. 9 IL
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Nene Musikalien.
Verlag von Kreitkopf iV Härtel in Leipzig.

1802]
UliumllMslie MuHlk. SauimlHiiK st^iittllclier Lieder, Ge-
aat« MMä Ariw lir Smna mit jPiMW' foikrOriQl-; B^Imp
img, nadi dem KinbenjahrB geonlnet uaa bmiHgegwMo tm
Wüh. Ru8t.
Entu Abthcilun4;. Advoiit!t-Z«it. broeb. M. 3. —

.

Zwoite Abthoilung. Woibuachton und JuhrnsKchluss.
bnM-h. M. —

.

KlefTel, Arno, Oy. 2A. Italiüche Xtchte. St-clH Clavior-

Xu. 1 Auf <li'ti Lagunau. — 2. üerenata. —& LiebMgcaprteli.

—

i. Ma.Hkinzag. — &TJator Uyttm nod Bomr.— 6. Leadit-
k.iftT-Tani.

Üp. 2*J. Kleine Suite für l'it.- M, J".

IjImsL, Frnnz, Urpheua. 8)iii)ih<jiü>L'ii^' Diriiiim;; für i^n.'iiaus

I trrhi'st-.-r. StiiiiiiH'II M. 8. —

.

Kii-o«l<«, J. Lt., Up. 4. Xarla Stuart. Eine »j^mpküui^che
Dühtai« fikr graaiea Ordmtar. Putitu Ii. 6. 60. ättmmao
1L18.-.

Op. 1». 8«wto FmAIfllf Pft». 1L4.7&
WUAHU Artkar« XwUr Ouvln^Vcbucwu H. 1. 7&

Kritiaeli durebgeseheoe G6«amm(*tt«g«b«.
N«rl«nan8KHb«.— Partitur.

Serie V. Upero. Nq. 17. I>ie Iloduoit des i'igaru. Ui>ora buffu

in« AfltM. M. aS. -.

EiDEcIaniHCAb«.

Serie XVIIl. Sonaten und Vitriutionen ffir I'ianoriirto u.Violino.

ErsUr Band. Xo. 21 SA.

Mo. 21. Cmoll M. 1. b. No. 22. Kmoll C. M. 1. 35 Ni». 23.

Adur « V Jl. 1.

Zweiter Band. Xo. 24—3U
N« 24 Cdur t . M. i tö. Xo. a."!. (idurC. M. 1 r-i .\m 26.

Ksdur »/.. Jl. 1. 3ä. Ko. 27. Cdur C. IL 1. 2W. Xu. 28.

Hiiioll ( . M 1. 20. No. 29. Adur «/^ M. 1. a& No. aa
Ddur C. il. 2. 40.

Robert Sctiumann's Werke.

Kritisch durchgesehene (i eKammtausgabe.

Heniuagegeben von Clara Sebumann.

NerU'nanMKHtn-.
öcrii; VII, FUr das IManoforte zu /." ti lllindtn. Kr-ilo I.iolo-

niüK'. M 1" •0.

üv. 47. Caruaval. üu. 9. — Xo. .')ü. l'liaiilajiioiitueku. Op.l2.
— Hfl. 66. Ffaaataii«. Op. 17—No. 69. MovoUottw. Op. 91.

Scrio Vli. FUr dus l'iiiiiol'uite /.u /.nvl IlUuden.
Nu. 47. Cuniuvul. Op. M. 4 2ö. \<>. .'Vit. l'banUsiestacke.

Op. 12. M. 4. ... Au. 6ö. Phantasie. Up. 17. M.4.—No.]t9.

Moftlbtten. Op. 8L M. 6. 76.

VMI
No.
49. B«etkOT«a* PkUMÜirto-'IilM n vi« Hindaik anang.

M. 4. -.
312. Mer(;«'r, F.tiidfii für dus l'iiin.fort.\ M. I Jvl.

27y. i:Ueriii>liii, OintTliircu. IJcirlKitiui^' f ir iUia t'j.mnfxrte

zu vit r Hiüi i 'u

281. C'lvm«iili, PrUiudieii und Uebuugen für l'iauururtu.

M. 1. ~.
2312. Uuuiiuel, Senaten fikr Piaaoitrte. M. 1. 10.

USi. MmaturU slmmtUehe Lieder fiiroiiMSiiigatiiiJDe. ILLfiO.

iler, JA Cspiieen fUr das Pianoforttw H. L 60.

Jtoamrl, t&mm. Ente Abtb^ung Mo. 1-a Siog-

«ttnima. 4 Binde. H. 6w —

.

691

Ornamentlrtes fMeflpapiBr.

Mit kSMUiBritebiMi ljmraiiduncr>!n von Oira res HlIkB.
P»pi«riK>rte C Folio.

Hoch. Für Piannfdrtv. 2r> Bo^'on. M. 2. 50.
Für tji'iuinn. 2.') no<,'(>n. M. 2. r>0.

Quer. Für Pi»n<'furt..-. 2.'i Hnc.'u M. 2. .Vj.

— — For üoeang. 'JTt Bogeu. M. 2. dU.

Jede dieier 4 Sorten iet m Blau, GrttH, VioUu umd Atttrwm,
OTM-A gemUeht, tu beziehe»,

[8ß;fci.]ImVorl;ifrviiii Jwh. Andr# \\\*>fft uli<t(h a. M. gind erschienen:

W. A. Mozart'8
Clavier-Concerte

Principal'Clavier-ätittimo , i\<-\M tTt-dräiigter Orcbeeter-Partitar
Lcftitero als ivrita Pianu|.i>rti< u l hh zu apioleB, «tegwiebtet von

£. Pauer.
Ko.l. Ed. Op. 82. Xu. 4. (Keebel-TeDniebBiM Ko. 482 1 M. 4. —

2. G. Ol. 15. ( , . , mU) . 4.

, a. I) tnoll. Op. 54. ; , , , 4«;) . 4 _
. 4. A. Op. 82. No. fy ( , , . 48«) . 4^ -.
. 5. B. Op. 67. ( . . . 450) . 4. -.
, f.. C (•,.. H2. X'o. n f . , . 491, ^ 4_ _

'
' h .'in -III I!;in.l n.'ttu M. 7. 60.

F. Fabst's Musikalienliandluiig

4^ [861] in X^elpalgr

<i']\ hiilt sich ijLiji [II (Tüebrten augwftrtigen musikalischen
\ l'iibUcam sur »olinellea und biliioen BesorgmiK vuu

^ XllklUci, «i|ktli(il)(a SdjrijUB tu.

^ bemoe empfoUen. ^

Verlag von E. W. Fritzsoh in Leipzig.

Sympbonie für grosses Orchester
oompoDirt von

Heinrich von Herzogenberg.

I. Die Irrfalirten. II. Penelope. III. Die Garten

der Cärce. lY. Das Gastmaiil der Fteier.

Op. ».

Partitur Pr. 19 H. —. netto.

Stünmen cplt. Pr. 30 M. ~.
Clavierau8/.ii^ zu vier Hfimlen, Vr. 10 ^L —

.

I8ä6a.l Verlng von Joh. Andre in Offenbach a. M.

IvAl» lllkNl^P Quartett für 2 Violinen,

lltl UUIlClt Viüia u. Vcell., Op. 1.

Purti.uL8.Sa StbnnNB ut «;90.
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Robert Seitz in Leipzig

Hof-Piai«forte-Fabrik
""""" '

I Sr. Midi des Herzogs

empfieblt ihre als VOrzOKlich aoerlUIIUlteD

Pianinos.

von Sachseo-AlteDburg

DieaellMn IimImo fanxeo Bigeiindini«!!, solide prftdi« Heekanlk, einen voUen, gcsaiifreichen
T«n, leichte Spielirt «ni liBd elcftit an^uttet.

FOr jadw Pianino wird fUnfjaiirife Garantie gekittat.

Preistüten stehen franco zu Diensten.

Itolai Iii txM tätümt tt\m*
irHter A«fUfe mdrira Neken

:

TU. Haaptner*
Die Ausbildung der Stimme.

Neue tiMortUsoli-praktiBdie GrMaagMhnk fttr all« StiaiiiMii,

naeh den bewShrteitai Prindpian baarbaitat.

|Pr/: 4 M. nett«.

Klnitefftthrt an den ConMerya<ori«-n. IWiiwIk-

S<'ini it:i rl*-ii cli'. 7,ii Kii««*!. Itrrllii. lt«-rii,

lti<l<lil<l. 1 1 ri> II II -<-lnM ij; ttiiiiiii. ( i>r)Kriili<-,

Ctumel, < ttla, OflVlU, Fronklurt a. M.,

farMK, HamburK. Hamiovyr, Wil«lfwheliii, Kiel,
L,el|>ztg, Main», Mttuehen, Mrtnwivr i.

York. Paderborn, VotHsn, Poiwtlam, fttpejerj

Stettin, Wien, Wifwbaden, ZftrU-li etc.

Prachtvolles FestgeschenL
Statt at. rar K. m.

[870.]

Gallerie deutscher Tondichter.
IS Braetbnder in KapferMieben naeh Origbalgenildaa

C. Jäger. Carton-irvlip ^r, mi , Hreitp 14 cm. (Badl,

Hiindel, Gluck, IIiiy<ln, Mozart, Het-thoven, Schubert,

Weber, Mcll(^ol^^•<>^ln, Schumann, Meyerbeer, Wa-^iier.)

(Mänchen, lirackmann.) In eleg. rotberLeinwandmappe
mit Ooldpnaanng. Vollatlndig nenl! I

Diese durch phiitoin"i>phiscb<' VorvielfiiltiKunff bnbuiDtan, von
dou bosicn Kupferstechern ausgeführten rortrsits stehen nnfibe^
troffen da. Sie ei^en sieh sowohl für den Salontiseh als auch
eingerahmt tum Wandaebmuck und bilden faeidereeita eine pi|eii*

tigo Ziecde. Dia Abdrtoiw aind mateliobe.
Uaa beliebe anab nnaoien dieq Vwhnaobtifcntalog, dar giatia

und franea vanandt wird, zu verlangen.)

Biichholz A Werner,
Bnchli an d Iii n;; und A ii ( 1 1] ua ri at»

OdeonspUt^ 7. München. lliili;arton-Art.Sl.

Aussprache und Vortrag beln QcsaDge.
Ein Su|>plement aar »Anabildiuig dar Stimaa**.

Pr.: 3 M. netto.

[W!>a.] Verlag von Job. Andr4 in Offenbach a. M.

Gugl. M. Puclitler, ^;^'^Sr

Musiber, C'iavior-[tS71.] Kin jiini,'er tali'utTollcr

Spieler und Urche«terdiri_

v«Niaa Clmtmnieotal* nnd Vocalv eroin i in <>m<^T (.to.^sohq Pro>

vinjiialiitddt Westdeiitüi-hlands COSUCttva Uründiiche

musikaliscbu Bildung unerlüsslicb, auch ut eine xnm Kintritt in
die besten Cirkei b«Mhtifiada gMeU«ÄaftUebeBlUeHg erfordor-

Ud. FrK>.-OSt«tan nb If. MR BBtarAanba darTarbl'
'

Beteremea n. a. v. beflSnIert dia AnnancanSiipedltiaa t. j

Man« in GHa. (&

OiMkfsaCL&l
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Lelpilg, am 12. December 1879.

£. W. Fhtzsch,
Li'ipzig, Königsstrasse 24.

Ilas Miisik.ilisi \\ H Iii iiMatt iT>clii'iiit j-ilirln?! i-i 'ij NuimiK rn l'i-r A'-mini riir-ti)<lir.tr.i7

fiir (..iniirlal von i:i Niinuui'ni ist 2 Jl.iik > in l Uii' liii' N iiiUiiiiT l.n ,|i t |i
i f '•••iiir.::<',

X» « -| <lip'<-ti'r tr.iiil.:rt T Kr''ii/l';iTi(lsrn<liiii:; trcti ii im' h ii vi. rti^j.ilirlirli.' Aliiiiii.''ii'..'iil>(ir.'iM:'

• «UUnK»! ^ " '-'^ ''^'^ I'-'-iltiiclie H.'li j. ; ' i.-st.Tr.'irl,. — -J Miiik T.'i PI', fiir vM'ittTo I WA^ 51tOrJ LiinJiT des AllgfUiiUH-u I'ostvoriMii.s. — .luUri^^.i'ip. lill.lll']lt^ wmlrii uiiti-r Zu},'ru!i'I'--l'';,'tiiiK
L''"* " *

vorstehon-ii^r Iti'Ziifishwliii'jniisru iMTOfhimt.
Dia Inaertionsgebflhren für Jen liaaiu eiucr gc^ijaltoueii PutiUuilu botragen 30 Pfennige.

Inbali: Kritik: Stne nüchrr und Musikalien. (FortMlMMf.) — Taff^gWOhlekU: Btridito. — Cona«itBm«bwi — BngUguaMt» ud
Gälte in Oper und Coneiri — Kirait«iimiMik. — Aiifi{tlB]uw NaTitfttti. — JmiimImIwii. — T«miMht* UiUlMDungtB vmi
Noilmn. — BriefkMi«». — AiUMgm.

An die geehrten Abonnenten.
Doi „AlusikaltscJw Wociienblatt" wird, unUrstülzt von den bcMuhrlcslcn seitherigen, sowie

mehreren nevgevfonnenen gediegenen Miiarbeiternt am 26. Deeemier 4. % seimn

elften Jahrgang
bcgiiiucu. Tendenz und RcichhaUigkeit , smi'ie äussere Ausstattung und Abonnementspreis werden keine
Aenderung er/ahren. Der Unterzeichntie erbittet auch für den neuen Jahrgang seines Blattes die Gunst
des musikalischen PiMienms und sieht zahlreichen gefälligen AbennemenfsbesteUungen, tUe man moglie hst
bald erbringen möge, hoffnungsvoll entgegen.

Die geehrten Leser , welche das „Musikalische WocJicublall-' durch Po s I a b o 11 it c tu e nt hczieiicn,

•iverden im Besonderen darauf aufmerksam gemacht, duss es zum ufiunterbrociH neii und voUstdudii^en
Bezug der Nummern ihrer zuvor ig cn ausdrücklichen Er klärung und der Vorausbezahlung
des .Ibo n ue me nts h e f rag CS bedarf, und dass bei späterer , schon in das begonnene Quartal
/aUender BesteUung die bereits erschienenen Nummern , soweit sie noch m beschauen sind, nur auf
ausdrückliches Verlangen und gegen eine Besietlgebühr von 10 Ifemiigen von der Kaiser'
liehen Post nachgeliefert werden. ifr, FRITZSCH.

Kritik.
Nmm BMwr inf Unialim.

(FgitNlMMK.)

Auf dem Termin, welcln» dio Schuttcnseito des von
Henü'eciicn Werke« bildet, bewegt stell fast ansscbliesa-

lieh «a gehriftcben, welche« den Titel trifrt „Zohnnfts-
muflik und die MiiKik der Zn l< 1: n f t''. Die Loser

dieses Bialtes, welche sieb in der niiibikuliscben Schrift-

Stellerwelt einigurmanssen aiiskennen, werden <len Nameii
des VerfaMcn bereits errathen haben. Bringt daa wohl
no«h ein Zweiter fertig, Kl«ich im Titel so geistreidi xn

pc'in, lind !•( ii'n li ein zw. itcr Mensch so selir uiif die Zii-

kiinltsninsik vei.-.t»eii, wie Hr. Emil Naumann? Ich

nii'n'liie ><> peiri, da;"^ eijtllii'h einmal im „Mus. Wocben-
blfttt" etwaa Freundliches über Ilrn. Emil Naumann stände,

nnd-wOrde deshalb das Torllegende Opus gern mit Still*

frli wi iiroii (Jn-rivlieii. Hr. N iiiiitiami iil>er gcnies^l beim

Pu6iic'uui, zu dem er Hi>ric'ht, nebcu der Autorität des
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.Sl'Iii ift.NiL'llers noch die de« Musikers und kann deüliulb

viel iiK-lir scliaden, alj »oder« Leute, die cb«nfu!l8 \'ivlc.«

über Musik sagen und schreibet», was sie nicht verant-

worten können. Hr. Kanmann ««hretbt fiebrig, leteht und
fliissif;, und die Tfiidenz, die ihn liei ?ipinpr Hchiindlnnpf

musikalischer Kragen augcitj>cheinlich immer ficU'itct hat i

nämlich die Tonkunst in B«tiehung zu dem nligemcinen

Culturleben zu bringen, ist gewiss nur sehr su loben.

Darin aber, das« dieae Aufgabe vollstindig über die Krifte

de* Hra. Naumann gebt, scheint mir der Grund au li^n,
aoa dem so viele der Nantnann'scben Leistungen Temn-
glficken. Iii Niiiiiiifinn nennt Kich noch auf dem Titel

dieses Scltridclien» „Uofkirclieninusikdirector". Warum
— frage ich — denkt und spricht er nun über uiuüika-

liscbe Dinge nicht ala Kfinatler, aondem mdbt aidi mit

dem Apparate des Gelehrten TergebKdi ab ? Wozn diaees

ewige (it^iiiTallNircn, woshtilli nur <)i« Siulit, sich immer

in die N'ogelperspei livc zu bogcbcii. w.miii niun noch nicht

genug Bescheid darüber weiss, wit.' ilic Dinge auf dem

lieben Erdboden wirklieb beacbaffen sind! Auch diesmal

werden wkder „Gresetae** •«fgealallt — heut* nicht Gber

die Fiipc, Hindern iibi r Epigonen und Epigonenthum. Die

alle lii'schicliii' von dmi epigonenhaften Charakter unserer

gegenwärtigen Musik ist bekanntlich eine Speeialitüt de.s

Um. £mU Naumann, die ihm gewiss neidlos übcriaKsen

wM. ,Mir wenIgMcna «chwnt daa eine recht traurig« Sache,

wenn ein Künstler immer und immer wieder vor daa INib-

Itcum tritt mit der Versicherung: „Mit meinen kfinstle-

ri«chen Zeitgenossen ist es Nichts - - .la, ja, ich bin klug

und weise und mich betrügt man nicht!" Und wenn

unsere heutige l'roduction wirklich so schwach iht, dann

brandit aia ja erst recht der Aufmuntemng. Oder kann

Jemand etwa den Tag bestimmen, von welchem ab die

Geschichtsschreiber eines .spateren .luhi Iiiuidcrt.i das Ende

der heutigen Epigonenperiixle datiren werden? Nein, nein:

Diias Epigonensage ist eine für dna Fortleben der Kunst

gani unbrauchbare Finte, und es waren zu aUea,Zeiten die

Klageweiber von Profeasion, dia In den Hitlebandan Epi-

gonen der V\rp;;tii::e' en erblicken. FQr eine gewisse Sorte

von Leuten waren »in Ii die Beethoven, die Iluydn, die

Gluck, die Bach und llrir.del E(,ij;i.iieM, fiir Hrn. Niii.

mann ist sogar Uonteverde einer. Gründe sind billig wie

BrombaartHt und wenn man es mit den Thatsachen aiebt

ao gans genau nimmt, kann man Alles beweisan, WM
nun will. So ugt Hr. N. c. B., um su sehndern, wie der

heutigen ("<ilriiiii.vili(iii die NaeliüH'erei Heellioven'scIuT Cur

pricen «igcntliünilich sei, aufs. 14: „Der iiiliige Beobachter

solcher Zeiterscheinaagen kann sich katiui mehr eines

Lachehia erwehren, wenn ar meiat gleich im Eingänge dar

Arbeiten unserer jfingsten Musiker, — der gcheimniaavoll

erzitternden leeren t^uint bejicgnel . .
." elr. F.ntweJcrhat

der ruhige Beobachter i. e. Herr Niuiinann geträumt oder

aber die erw&hnten jüngsten Musiker hüben sich mit Hrn.

Naumann einen Scherz erlaubt: denn ibatirächlich begegnen

wir anderen Leute dieser leeren Quinte nicht. Die „An-

schauungen der Ueisssporne unter den Zukünftlern* ver-

tritt bei Hrn. Naumann irgend ein CJuidani. der geSuKsert

l.iiln II Kill: Iliivdii sii der poi siiniricirl«' 7.i}\>f. .Vlu/ail ein

Wiisikuli.>ielier Sel.ublunenuialer, luid es wäre wohl einmal

an der Zeil, mit diesen Alten gründlich aufzuräumen. .So

mall Hr. Naumann die ZukQnftler im Beaonderen (Qr sich

und aeine geduldigen Leser, und daa Bild, welehea er von

den Epigonen im AllgCBMUian «ntwirft, ist nicht id

schnteichelhufter: Auf gut Deutsch Obersetst, rind diese

Naumann'schen i^j i;: inun Laute, die den grossen M&onem
abgucken und naclimachen, wie eie sich riuapern und ge-

berden, Leute, die man sonst TrOpfe nennt. Bin Gifldc
för Hrn. Naumann, das« der grosse, grobe Benvenuto Cel-

lini nicht mehr lebt, der würde sich bei Hrn. Naumann
in seiner \\eise dafür Ijedunken, unter solche Sippscliaf:

gesteckt zu werden. V\'ir wollen die ganze Naumaan'ache
Epigonentheorie nicht erst' auf daa KiVrodben Wahrheit
nrflckfflhren, aus welchem sie gewaltsam anagepreast

worden ist. Ob das Schriftchen seinen Zweck erffillt, und
die Abonnenten der llollzendortl— eJn n Zeit- und Streit-

fragen, deren Ö2. Heft den Naumann f< lien \' ortrag ent-

hält, sich „ wissenschaftlich ~ übereeugt fühlen, das* wir

in der Gegenwart zur Uniruchtbarkeit verdammt aind,

weise fdi nidit. Wir scheiden von dem Werkeben mit dem
IJeilaiiern, d«ss niirli hier wieder Hr. Naumann manoich-
fachc Kenntnisse und Fähigkeiten zu Nichts als einer hoch-

trabenden Spielerei verwendet hat und — er ein Mann,
der sonst Schwarz von Weise m nntcredieiden rantaht

—

auf dem Imraga der Tendenz aleb hat an TrivinlUlten

und Qesdramekloaigkeiten verleiten fassen, weldiadia An-
erkennung »einer guten Seiten erschweren.

Die Ueilie der Hii.-.'redner veriinhit Hr. l..udwig
Nohl mit einer Brochure, welche „Ueber unaare
geistige Bildung" handelt. Sie geht von der Bahmp-
tung «ua, dass gerade an den entachaidandan Sitiaa vnaarer

höheren Cnltnr ein weaentliches Gebiet aller Bildung— das
ä.sihelische -— si. f;iit wie aiisgesehlüs«ien und unerkannt sei.

Jedermann hat allerdings die Erfahrung gemacht, das-'

studbfa Leute nicht immer gebildete Menschen sind. Man
kann sogar behaupten, dass unter ilum aia Thail röll^
kuttstbHnd, atoropfsinnig und ungeschiektan Oeistaa iat;

ja selbst unter den ei^jcntlirlien Iv'.ini-tgelchrten gibt

welche, die Knolle und Frucht verwechseln, wie die Eu-

ropäer bei den ersten KartoliVln. Ich meine jedoch, diese

Armen bilden die Minorität. Ur. Nohl ist anderer An-
sicht : geht mit seinen AakIngHi aehr weit, zieht voll

Gereiztheit Dinge in die Discnssion, die nicht her ge-

hören (David F. Strauss miiss sich sogar seine Heiratli

vorwerfen lassen), spricht im Tone des Marcel und ir

einem oft wüsten Stile, — wirbt in einem Worte mit

dem Stocke! Ich fürdite: seine guten Absichten werden
falsch verstanden.

(FemettaDg folgt.)

Tagesgeschichte.
BaricMe.

Leipzig. Das 7. und R Gewandhausconcert hatten gani
gleichen Prograintuzusehnitt: dcu Qbhcbon mit je einer Symphoab
und eiuer Ouvertüre und Jti zwei Solisten mit deren obrnfälls dnrdi
die Gewuhnheit s.'inctionirteni Auftreten in einem grösseren Stock
und in kl- in- ren Pi.'Oi ii. üie Urcbesterwerke warondieSyrophonirr

II.' lli'. lizrif von (i(dduiark und in Cdur von .Scbul.-i

und dir i luvertiiren zu den .Hebriden"" und /,u den „Ali.-n' erii^'' t
,

aUu bis iiuf < iiililiiiark's (.'uni])MSitiuu htsiriis ii'.tri.iilii t.-

werke. Die i)Vmi>bunie des leleMil- u Meisters »ux uu (iewiinJ-

hauswiiil keitlu Novität mehr, sie wurile lieroit.s vor einigen JiLrea
daaelbst aufgeführt, und wie damals erfreute «io auch beuer «kdei i

durch den Keichthnm an fritobea nnd annuithigan Geda^Mi
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tli reu zum (irt(»(>tt-ii Tliüil ;;aiiz ri i/.. iidi' instnimontalc Gowandunjj.
Als SüIiKteii iirasi-iilirti n .sii-li im 7. ( ii'waiiiJliiiiiHcunccrl Fri Kiiuija

("aspary aus \Vii--,li.nl<-n mit dvT Ariu .11,11 .,tr.i!.l, ml. r Tjl'"

aus .(.Mys.-i<'ii*' vnii Unich luiJ.d' ii I.i-i'.Tn „Siill.' Tin .um i.'" vun
.Seh'iiuuiiu «ind .Siili iku" vuii .SüIiuIh rt und der Viidinist llr

Sauret aus Burliu uiit dnu mucn ( uncTt von B. tlodard, einer

Ballade von Uujzltowski . hinein «clbstfubrieirten 8<-ticrziiuj und
einer uiu unbekunDton KliiniKkett al« Zugabe: im folgendon Cuu-
Mrt bcmtttatMiMabFrMi B«gaB*8«biB«n biu HAndwn im Vor-
trtir drr Ari« „TnutrtgMt ward mir tnin laoter vonHaut, «lor

Canzoni'tta .Qual farfallotta anianto" tob J). Scarlttti vnd dar
Liijdor ,In der Fremd"* vou W. Taubert und .Dw Sehrini* von
Hoinecke und der Pianist llr. Woldomar von Piicljmann an«
OdcMa mit der Renruduction von K<-in(;fke's 3. l'uneert, d<T Tue-
(•ata und Fupo in Dinol) von Dacli-Ttasig uu<i der llenselfsehon
Ktudi> ..Danklied nach Sturm'' um die Gunst den Audituriums.
la nur (jeriniieTO Grade fand ilieM.lbe Frl. C'asjiary, denM« Altorfan
wcdordurch I'ullu und Kruft, imeli ilun li aijsreicliende Seluilunt; be-

sticht und deren Vortrag,' jene Maii^; ! nielit ver(,'e.,gc u niaelit.

Alles in Allem machte die l)aiuo d. » Kimlruek lin. r GesauL'f-

novizc, dio mehr durch Nei^iuuf;, alf Talent zum küii^tl- riseln n

Beruf i;»lü\iTt wurden i.st und auüserdeni vii ll.'icht auch mit unter
der Wahl ibrom Naturrll niubt gtiuütig tjegeitdur Coiu|(usition<-n

Utk. AU fintim Kttnatkria bawibrto Pna Begau Schimon nur
ihnn iltni BaJ; «eim meb to dar Hotart'aoben Arie atwaa
ftbar Our niiitullw Tenntacn hfaumgiiig, dMnwmiiiffNwee ist

&b«r die gUDieiide, abn- nidit erwinDemao ^rtaiwitit dea Hm.
Sauret (u «.Igen. AI» Musiker hat er sich dagegen mit der Pro-
tection dcg au» kutvr muKikolischem Ftittt-rkrara zusammengo-
atüpjKdton (iodard'aoben tli)iu-ertes ein bodi-nkliche.s Zeujfni.s.< au»-
pestellt, wie auch dieVorfÜhrunt; der ubri(:eu Stucke, dio er spielte,

durchaus von keinem gclauterli ii kiitistleri-ichi ti (ieschniack zeuL't*'

Is'un, da« ist ja bei dieser .S|iev:ie6 vun VirtiiL...-eii aueli ^'an^ NuIm-ii-

sache Mehr hatte da auf seine k-.iiislli risehe H. jiuttttion llr.

v_ l'achluariu ije-seheii, di iiti das, w.us er mjii Ua' , Wiir wenitfs'en«
auch in seinem leichten Tlieile an*tau li>,', Hei freierer Wulil dass

er zum /.Wecke seine» Auftreten» • ili^' in 14 Ta;,-ui -l.is K iii- ke -

»che Coucerl halte eiut<tudireu musKeii, spricht n.inilieh f;e;,'eu eine

Bolobe — wäre sein diosnaligo« Repertoire moKlichfalU nocb
•ehwerwicgcndcr geworden. Hr. t. Pacbmaun bat auch dicKinal

tBuhnianb AUea gios nraifalaebne auw Auatrag gebraobt, nur ge-
bneb« ibm im Oonoert Etvaa an der IDaffc, um dk Friiioipiil-

atimmo dem OrcbcsttT ge),'pnüber, di» docb wirltlieh diaeretgmiag
begleitete, so zur (leltunt; zu bringen, wie dies >. B. der Compo-
niat aelbet in so meisterlicher Weine versteht. Einen rechten
ProUratcin für seine psychische lieherrivcliung eines wirklich bo-

deuteiiduu \S'erke.s für -Hein lo-strument mit Orchester ist uns l!r.

T. radiniariii vorlaulig noch schuldig geblietk-n.

Im \ K u t e r p e e u u ce rt machten wir zunächst wieder ein-

mal ili'' KriaKriirji:, ilass zur befriedi;,'eiiil,'ii .VunfuhrnuK der so

hurmlu» crM-heim lull 11 .Synijdiuiiiu vun Ilaydn ein schla;jferti;;eres

t'rcheiiter ii Ui L- tu uMiieber (Himpo» inKtrumentirtcu nio-

deruen CüUipo>itivn. Die Kuterjiecapellc wüstste nur nutliditrftig

mit den Nuten der Iluydn'&chen Lsdur-Symphunie fertig ni wenlifU,

der Uebenswlirdige Ueitt, der in derselben waltet, blieb gröMtan-
thnla oiMnebiomao. Bei Weitem baiaar fimd ate sidi mit dem
vom Componiatan adbat gdoitttm Tortpiel au 3. de Sircrt'B Oper
«Die Albuenaer* ab, weil in dioaem Stück Altes viel maasiverge-
meiaeelt lat, ala in d«,>ro vergeführten Haydn'acben Werke.
Im Uebiigen bat uns dicje« Kovum mit llinlilick auf seine Be-
stimmung gar nicht Qbel gefallen, es ist i ine kr.iftige, sieh der

Wiricung bewusste Hand, die in demselben schaltet und waltet

nnd dio musikalischen Gedanken, die dem Couipouisteu einrielen,

an die rechte .Stelluii;: braihle. Von geringem Bclani: i^t die Fr-

liiiduni,'. i!l<- il,;-ik spricht eine iiemlich kosluupnlitisi-h" S].raeli<',

aus der man jeiloch eine bi-sundere des ('utupoiusten nicht le rau-,-

hort. Ilijher al.i da» Vorsniel rangirt ilas .i Vi.ili.neelli uneert in

Fe.nu eiiii-r tje5anf;ssci'n'' ue^^eib^'n Autor,<. da> i.ns il' r funiii.riii..t

mit L'ri'-^i iii. ^iut,'eh.leni Tun und unt, r .^ieiiverriin r Vi r.ielitiini,' il^. r

technischen .Selnviurigkeiten vi/rspielte. l)ii Art, Mi..i die t»ulust;iiune

büulig über den Wellen de« Orchester«, nanieutlicli dem uft ganz
reisend combiuirtvu Chor der Blaainstriuueutv dahingleitet, hat
weoigatana naolt Seite dea Klaai^icben entacbimira Eigentlitai-
liebea. Data nebenbei dem VIrtnoaen nnd einem taaaeilidien
Effecten zugänglichen Publicum die»« und jene Coneeiaion mmacbt
wird, darf andcrersetta uiobt verschwiegOB werden. Wie aeine
eigene Cumpusition snielto Hr. de 8 wert ap&ter aueb noeh ein
^uichtea, gufühUduaeliges Adagio Ton Serraia und einen fttr

Violaoeell tr anaponirten Momant mnaiaal v«n FMns Sehn-

bert ganz vorzüglich. Diu weitere Abwechselung verschallten

dem Concert die Chorvorträge <los .nkademischen O'.sanL'vereins

.Ariuu" unter K. äliiUer'ä LeituiiL'. die Lieder a eap^dla .Stürme
des Frühlings* von Keinecke, .Wasserfahrl" v. n Jlendels.'-ohn

und .Maieiizi it" von Rietz un<l die ISramli-ieii -i ie' C'autate .,l)ie

Macht des (;e...anL'eä" umfassend und da-* l'r.i licat „guf ver-

dienend, (ie-i li.ujet hätte es aber Nichts, wenn man in der

Wahl der Clin re et« üb riguruser verfahren wäre, da doch an derlei

Sachen kein Mangel ist. In der limmbach'üchen Cantat» aang in

•ebr T«rdien»tlicher Wei«c Ur. Lieb au das Solo, was wir noch
liemerfcaB wollen.

Rinen Tag später wohnten wir eUiem Cbncart dea Uber <dne

.\nzahl schöner Stimmen i;ebietenden Leipziger Chorgegang-
v er ein« bei, in welchem namentlich der Vortrag zweier von Rei-

nocke fUr Cbor a capella bearbeiteten ekaudinavi.<ichen Volkslieder,

„Ihm Bittere Brautgotang* und „Der verratheiio Fr-'ier". diesen

Verein imgünstignten l.iehto zeigte, wälirend die Coiupo«itionen mit
Clttvier „l>ie Was^erf.'c" vun Rheinberger, .Abs< hiedsgesarig der

Hirten* von Uerlioz und .,Zi;.'eiinerleben* vi n Schumann iiifulge

des rm«landeK, da«.? d, i lKriu"ijt i|i> V.rein^. Hr. Treib ir. die

l!.'j,-leituim Bidbst ausfuhrt'' und di sluilb der ni>tlii^'en Finwirkung
auf die .Singenden entbi-lsrt.', niiiuli r exaet und tunrein verliefen.

Frau Wol ff (Gesang) und die Uli. Gruff iClarinetto) und da
Witt (Tioloneell) nntofaUitrtea die AnOttbraDK dudi öoloror-
trägo.

Unaar bantinaRderat «eOan wir mitErwihanurdea Ldiea-
winterUdien Kirobenoencertca nnaaiea von Hm. H. Meraogen-
borg «leiteteB Baoh-Tereina beschlieRsen. Ava dem aebier
unerachSpflicben Knnatfermiehtniaa des L'antors aller Oantoren
fordert der gen. Verein mit nie nttclila««ender Begeisterung neua
SchAtzo an das Tag.slicht oder kräftigt durch Wiederholung be-

reits aufgeführter Werke da« Verständnis« für diesulben. In dein

Cuiiciit in Rede waren es die Caiitaten .Ihr wenht w,inen",

.lli rr. deine Augen' und .(Jutl di r Herr ist .Sunn und Schild",

in lii'ieii Wiederj:abe sich suiiu' Verehruni,' für dun griisseii Jlei-,ter

aiit'ilas Nachdrücklichstt>h,'kuntlit'>, wennaueh in IJetraelit der weiten
Kaiiiue der Tlionia.^kirche zu bedauern war. ilast iler Verein sich

nicht in der Vollzähligkeit seiner Miti,'lieder prudueiren konnte
und d'Ähalb il. r klanglichen Wirkung dieser ttflinisdi undgeiatig
so hervorrageudeu Cliorleistungen engere Greuzeu, aU »uunt ge-

logen waren. Dia fioloatimnen in den ugvfUrtan Gantaten «np>
den von den Fita, Tlaweg von Imr nnd Fldea Kolter ana
Dttaseldorf undHrn. Hnngar anaDnadan antgeftihrt, von denen
Frl. Keller das höchato I<ob «owofal Iftr dieae Mitwirkung, ala nach
filr den weihi'vollen Vortrag de» 86. Psalmes von Martini zu zollen

ist i-irgeleiini|i(>sitiünen von Buxtehude (Praeludium und Fuge in

Kmoll) und S. Bach (Praeludium und Fuge in Fsdur Uber drei

Themen), in Hinblick auf die nach Krsatz schreiende und heulende
Orgel di r Thuiiiaskirche doppelt verdienstlich von Hrn. Hofi'apell-

meister llaijecku aus llerlin gespielt, versullst.-iiidigten da« gi'-

diegene l'ruL;r.iMiiu. lUe Au»ruhrunir der Orchester- wie Orgcl-
lie;,-li itijn;,- l.i;; l.iei ilm lu tr. Jtit;.'lieilern un.serer Tluatereapalla

und Hrn. Zahn in d'H besten und discretestiii Hainhin.

Uunibur[^, l>. Dec. Nessler'« ftir unseren Ort neue Oper
.Der Rattenfänger von Hameln" iat in der Tergangenon Woche
iwei gegeben worden, luerat ohne boaonderen Anklang ge-

Andan in baboa, boidarWiaderbolnignntergraaaaferTh^nabnM
der HSnraebaft. Saaa daaWerit bei aetnom naten firaobeinen anf
der Bühne des Hamhnrcer St adtthcaters so geringen Krfolg hatte,

ist sowohl Schuld de;« Textli.u liverf.a.sserB, alü des (.'omponi8ten,wie

auch die nicht sorgfältige Wiedergabe, dio (kbera)l Spuren dea

übereilten Einatudiren« und verfrühten Herauskommen« aufwies,

dazu beilruL'. die Novität in allen ihren .Schwächen und Mangeln
reelit imviirthi illi.ift einzuführen. l>ie Wahl des StulTen mit Zu-
;.'iiiiuli l";:uii;.' il"r Sa;;.,' un i der Kaliel von J. Wi<lfr s ..\ventiure"

i^t geuis- i'Kii' uluckliele-, ;ilii-i ilie F.agsung uiul Aii.iii;,'''nient

dt'd I!-,iehes K ii Si'iti-n Frii ilrieii llul'maun's ist nicht gut zu heis.sen.

]>ie Hehliinniste t:ii,'en schall d. . i;:i;teMf.iiii,'er"-Textes ist «eine

übergrosse Lange, seine .Vusdeliu'.nig Uber fünf iantT" Acte, wozu
duch dio einfache und so gar nicht complicirte Fabel keinen Anlasa
äibt. Auascrdem leidet das Buch an unklarer Entwickelung, wo-
ich tnti dea ainftchan Gegenatandaa Vialaa ab nnTeratAndlicb

nnd verworren aieh yiftaattirt» an nioht Toüawiatar 2aiohniing nnd
Darstellung der Hanptflgaran, namentUdl deaTitalbelden HumM
Singuf, deueo dlmooiaeber Cbaraltter nnenthflllt bleibt, aodaaa

aein Weion nicht daa nöthige Intereaae erweckt Ein so geartetes

Textbuch konnte daa freundlicba nnd anmutbige Talent Nc&gler'a

nioht in anaaerordantliehaa mBaika)iadi>di«matlaohBn Xbaten b«-
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t:"'is(i>rn. und sriii" für kleiuoro iiivi wcniir.T am pniclisvolli- V. r-

lat;i-n f,'cH'!H«i liviii litiiiswcrtln' Hcaiilauiaip iiirlit iibpr den antri^-

ivirsonrn beKclirünkti ii Krci-; liiiimis zu • rsuricsslichpr Wirksam-
keit V(>ranla.»s(>n. >So ist i's ilrTiti aiu li ^r^ kummcn , ilans diu Eu-
ciniiblr-siitjo ohiif Aiisnalim'' matt mid iihn-^ I.i'lun ^ii li j.'i-lM-n,

Ams aok-bo gröMcre Picccn üb^'rall reden von ibri-H l'rht'b<Ts Uii-

TermügcD und von Minw Cncaaehicklicbkut in d«r Bebmdlung
groner Fonnen, während die licdartlffvn StQcl^«, wovon der
.Rftttenfitainr' eine gumo R«inin1uD|r rathilt, gnt nnd mm Oe-
wllen des Pnblicnm« wirken. Bei der iwoiten .^ttrafbifrer*-
Vor«tellnng cr«chi<'n du Werk in kiiaf-porcr Ostalf mu\ warnlloj
VoberflOBtif^», da» i|i>ii OnjpdflrHitndlun^'atifbält und uiuuitbitrvr

Weite dehnt, Bestrichen, waren alle mtisikaliiti-b Kchvacht-n IVirio-

dra thnnlichHt entri'mt worden, «(»daiiii et s'u-h nahi:-z<i nh r.iod<-r-

Rpif-l pr.is- ntirtf und in difs.T Art rc^-lit wi.bl mis|>rach Di"
' r^tr Aii'liiliiin, j i^^ii, «in t,''"'^>^rt. ' '-UV iiirbt svbr' bfirii-di^icndr,

dii' rtt. lfc «b- r iiulitii. nu' Ldi III di^' Mitwirkond<'n sirli mit di-m

danustcllenden Werk im lir und b'>>MT vi'Mraut ),'eniacd>l , l in-'n

puten Vi'rbiul'. Cbur und (»rclH -^tcr bi'nuiliti u .-iirli rrnstlirli um
ilire Aiifk';'b. n, i.ml von di'n Mitt'lii di>rn d' .^ Institut» *.iiid al< llo-

th(,'ilij,'te auiul'ubri'ii : Iis. Gura ii>int;uf), Hr. Kbrko iUUre:or-

Bwivtw), Hr. Kttgfil (SaliiiltheiM), Hr. Frenv (Kanonikus), Hr.
Wolff (8tadlfeaitiiiiiti«t«r). Frl. SS4Ur (Kegiöa), Ftsn Bucbor
(Oertnd) nnd Frl Bore« (Dorotb»). — i r.

Gaacertumschau.

Alton* 1. Kuninemusikabt'nd do» Hrn. <i. Scbubart unt.
Uitwirk. der HOL J. Böie u. Kliet?.-. Cnioli-C'liivi(.'[triuv.M>>n<b>U.

•ohn. riav.-Vi,>Un»on, in D dnr v. Hoiart, Clavii-rnidi v. Uci'thoven
(Sou. <'!>' '* '' > 'Scbumaan.

Alzey, ('"iif. dl s Ca(iin<>-(it's.in>,'viT. am :My Nov : l'ra„'-

IBCnt-- n. ,.\tal.kn1.:iiiH" v. H.iiidrl, CImT.' v. M^n-l-lsM lu. u I I.u dn.
Itadcn-ltudi-u. (Ir. lV-.ti ,,jir /.nrVA>-r di-tt (ifburtst;it:i-s d<.-r

Krau <ii' >n1h i/o;:iii nn' !. it. il Ilm \Vl^^.^lninH•r ii. Mdist Mit-
wirk, des Frl. A. Strasscr u. Dcsiau (Cii-s.i u. des Hrn. Dr. Neit/ul

». titrassbiir»; am 3. lioe.: OuviTt zu .lidtiKenie in Aulis* von
Gluck m. oiiiom ScbluM v. Wnitsbeimer, Arenen a. .Komeo und
Jniio* Berlioi, .UccreMtille nnd glückliclie Fahrt* u. Chor»
pbmt. Op. 80 V. Beethoven, gvm. Cböro v. O. Dessoff (.Wald*
oin«amkeit* ii. al I. <},'«l«in*) u. MondelAsohn , CbvienoÜ v. B.
Dach iPracl. 11 I i.' in Cisinoll) a.8eluinann, Arioa.den,Hodi-
landfrn" v. F. v. Uolntein.

Uurmeu. 3. Äbonn -C«nc. (KrauM): .L'Arleüionne". Orch.-
Suit« V. (j. Uiict, id. Iii>"-Oiivfrt. v. Buetlntvcn, .Fritbj.d'' v.

Bruch (.Solistin Kran .SLbniitl-LVänvi a. .^(,•bw rin iiinl ilr. Iir.

Kranss a. Culn a. Uli.), .Lifd" u. ,()i'r (iiirtni-r' f. Kranrncbtir

m, Begleit, v /.«. i ll..rn. rn n llarfo (Krl Hartdiiti a. Cühiu. Rh.)
V. Brabni.«. I.ii d' nortr^i,'.' d^ r Krau Si luiiitt-Cs invi i .D.is Mii<i-

<dnii an dl Ii M"iid' v. H Ii. ru lo., u. di s Hrn. Ilr. Kraus«
(.Itdi LToIlf nicdil" V. ."SLliuniunn, ,lin llirb-.t" v. Kr.mz n. „Die
Prinitessin" v. Hinrivhs).

Hiuel. 4. Abonn.-Conc. der Allgem. Mii«ik|:>'i,i !lüchafti.Volk-
landi: 4. Sjrmpb. v. äebnmann, .l^uont'-Ouvoft. v. BcatbevMi,
„LuhonKriu'-Vortpiet v. Wagrner, Solovortrag« dos Frl.T. Blmk
8 München <(ies., u. A. .Mendnarbf v. Brahnis und .8<^laf
lin. hfdd«'« Kind" v. Wafinort. — Ant »i. I)<c. Cnne deg Hm.
A \V«ltir nnt. Jlitwirk. dir Frauen Wall<r-titnii!-- und Hcgar-
Vnlkart a. Ziiricli u. der HH. Wibi r n. Hcfiar -.-wu- «Jus

Hrn. Barirl r Vi.d i, di s Frl. U T. ii. di s Hrn. H Jlub.T (Clav.):

..ScrliiM li> I.iiMlcrs]iifl'' v (i II i n f > h i^l. ..^[aiiiiiclies I.ieder-

.sjii'd- V, Si liuniaiiii. V<,ta|i|U:irt-tti' „M'dn" I.iib i-t .-ine Narliti-

irall*, ..StiJinb n" u. .K<>iiiiii mit mir iinti r ili'^ I.iinlr" n.j] Jl

Hu ber, .S'-nianlit-diT .l.a licndini Ha" v It u b i n s t i n. .! iiiiiii~

runi;' ii „Sli inc l.iibe int ^.'rim' v. Krahnis. t"ijni|ii'>tti. u ii t\ir

zwei Ciavier.' v. Ii. Uuber {Hon. in HdurJ ii tjaiut-äaüu»
(Variat Aber ein Boethoven'Miiea Tlieina), Vinlinnmaii» von
firnch.

Batik Hm. C. Armbnutor'a I. «. S.IMM m, ClaviaraDnip«-
•Itlonen v. 8. Bach (div. Pradudien n. Fujrni, Cbioni. Phant n.
Fuge. Engl. Snite in Gmoll u. Fnun3a. Saite in Ednr), Bande]
(FmoU-Suite, Erooll-Fnge, Cdnr-Phant. n. Ediir-Tariat.) a.Haydn
(Sonaten in F»dnr u. ÜdarK

Bautzen. iMusikal. äoirüo m wohltbüt. /.w<rk am -JH. Nov.,
veninataltet von Krl Malten f(ies.'i u. den HII. l!iei,e itlcij), Dr.
Wüliner (Clav.), Prof IJapiiobü (Viid.\ (jriii7nia> ber Viulonc.)«.
Kranz (CFav.l, saiunitlirb a, l)ri «di ii: Clavii ririo Dp. 7<i, Xu. 1, v.

U'itinven, tioli f. V. Nienhii .Sjdiluiann's Liid', Bi iidi l

(.Wiu berührt mich wunderbar'). Wagner (.Die ito««"), Aleu-

ib lssobn. Schumann, Wüllnor CWi-nti du dein Uaupt zur Bni't
mir neigst'), Franz (.Es hat dl« Kose sich bi-klafft" u. „Stille

Sieherheif) n. Oertling (.Das I.orbivrblatt'), f. Violine von
Hnllai'uder (Romanze! u. LecUir u. f Violoncell von Moliqne
(Conc.i.

Berlin. Cuuc. der Singakad. fDivnel) unt. ge»ang«oU»t. Mit-
wirk, der Frla. A. Rnediger u, H. Mfillor u. der HH. Geyer.
Schnell II Tren am 23, Nov.: Cantaten .Bleib bei nns. denn «s
will Abend werden" n. .Gottes Zeit i«t die allerbeste Zeit" von
8. Bach, Requiem v. Monrt. — 8 Sjrmph.-Soiiee der k. Cap.
(Taiibert >; SvmpbLinteu v. Motart (Omolll u. Beethoven (BAir),
Ouvertiiriii V. K. Ries (Dramat.i ti Sehumann (.Manfred'). —
23 Auffuhr, der k. Hoehsehule f. Musik i'Prof. Joachim) m. ,De-
horah" v. Handel nnt. .tolist Mitwirk de» Frl. Faller, der Frauen
.Tiiaebira u. bchiiltzen-v. .\^t-n n. der HH Stange und Gill-

ineister.

Bremen. 1 .Soiree f. Knniiiiermusik der HH. J. Kberbardt.
IJ Kliann u H Li rbberi,' unt Mitwirk, di r HH I.iittir r, Kin-
b.'ek: .^nd. u. .Seherin | SI ficlmuart v. T s u b ai kr» w s k v, i

; rlur-

Claviertrio v. H.nvdn, Ii dur Clav -Violoueellsen. v. K u Ii
i n ~ t i n.

Clavietsou. Op. iN) v. Beethoven, Soli f. VioL v. Wilbelrnj iKv
manze) u. Sa rasa te.

BreaU«. 1. Soiree f. Kammermusik der HU. O. Lfittaer a.

K. Ludwig unt. Uitwirk. der HH. A. tMdahnann, K Frevmond,
Arlt u. Ucjer: Ciavierquart. Op. 18 t. Arnold Krug, Streieh*
ouart. Op. 18, Ku. 2, v. Beotboven, vier Linier a. AVoIff's .Batten«
iaugur von Hameln* v. R. Ludwig, Clavieriilücke v. Schumann.
— Soiree de» Waetzold'schen Männerges -Ver. (Lehnprt)am 29. Nov.
Chöre V. H, Htiber (.Aussöhnung"'. Franz (,.Id der Ferne*).
Dlirrner i .Jelm Anderson"!. Sehubert, Sebubert-LUzt i .Die AII-

nutebt" I u. li nidiua rk i .l''riililiUf;«netz"), sowii' .\ltia' 'ierl.iniliBche

Volkslied. T. b- arlieit. t. V.. Krem.ier, zwei Vüeali|uar1ette im Volks-
ton, Veealdu.-tte V. RubluRtein ' . Waiiderer.i» .N'achtlied*) nnd
Las(>eii ( .Absehied" '. ce». v. Frau u. Hrn. Hildacb. Solovortra;;'-

der Krau Hilda, h uMi^'iieii\ lii wing" v. Beethoven, „An die

Vüi,'el" V. Jensen u. .Krieden der Naeht" v. Iteiueckei u. der
HU. HUdach '.Sonett* v. J Scbäfter, .Die Heimathglorken* v.

Jensen u. .Früblingsgiaube" v. F, Kies) u 0. Lu «tner (Edur-
Violinson. v. 8. Baehk «D« Referent dor .fiehl. Z." sagt n. A.,

daas der Prans'sohe Chorgeaang .In der Fora«* Jieidldinnd zart,

wie aua FrQhlingsduft gewoben*, die Schubert- Liszt'üehe .All-

macht* von .riberwältig4'niler Wirkung" gewesen nnd S)ch.itrer*i

„Snnett* ..eine Perle" unt"r den deutschen Liedern «ei, nnd rer-
siehert von den Altniederl.milischen Volksliedern von E. Kremser,
dass ihm .sidion seit lanjjer Zeit kein Werk ein so ^'ro<s.>k Inter-

esse eri'i L't habe, als diese Liiiler .mit ihren ni.irkii:i-ii, ! bi u ii;.'in

lUnthno n, ihren frischen, vnlksthuiuliehen Melodien und d. r ein-

fachen, aber kern^ej-undeii Il.iriii .nik des 17- Jahil.uiiderts*.) —
4. Abonn.-Conc. de.s Hre>l. * )ieli -Vi-r. (.Scholz): Ksdnr-.Syui[di. v

Ilaydn, Ouvertüren v. Chenibini ( .Kani^ka') u. Schumann i .t i ie>-

veta"), Vioiinvortrug«: des Hrn. Säuret (Conc. romaut. v. GoJard.
Ballade Mosxkowski u. Ungar. Lieder v. Kmst<. — Am
7. Dec. Im b. Sebullcbrerseminar Aufführ. v. Sophokles' .Öedi-
pns in KoloDOS* m. der Musik v. Mendelssohn.

CaUena. 2. Conc. des Caccilion-Ver. <Faldnnherg) : .Uuai-
kalischo Dorfgssehichtm* £ Orch. v. £. Krotsehmer, Ouver-
türen v. Rossini (.Teil*) u. l.itolff (.Robrapierre"), Serenade f.

Oboe, Fag. u. jetwoiFlüten, Cbrinatten u. H6memT. iL Zopfl,
Soli f. Waldhorn v. Uoisrt (Gono.) o. C. D. Lorani (^benl»
gesanu*).

Cnin n. Ith. 4 liiirzenieheonc. (Dr. v.Hiller): Ouvsitnw W.
Sebiiuiann („IKruiann und liorotbea'i nnd Cr. C. Ilnhimann
uU ikinnerfalirf

,
.Reb. cea", bibl. Idyll Kli<-ser - Hr 8(.liLlj., r

a. I.ispzit:. l.aban=Hr, KrnL'i l. Ki beeeii - Krau Sibmitt-CBany i

.1 Se|j\v-rin, v K. II iiier. .^iiluvurtr.ii.'r der Krau Sirbniitt-Csjiuvi

vu. A. .IsLeiuo Sorg um den Weg" v Kaffi u. de» Hrn. J. Uoll-
nnnn (Violonc, Ainull-C/unc. v. tir&tsmaehor, Air r. 8. Back
n. „Der Schmetterling" v. Popper).

DamatnAI. AuflUhr. des Evangel. Dr«]uiifas.>Tereinn na
SS. Not, : Orgelvorspid n. Choral .Mitten wir m Loben rtnd*,
Cbüro V. Benoveli n. Mendelssohn, Choräle v. J. M. U. 8. Banli,
Praturius, Criiger, Isaac u. A. - 2 Conc. de« Musikrer. tllnn»
gold): Ciavierquint, v. Schumann ;HH M. Wallen«tein a. Prunk»
fnrt a. M, M. Weber, Petr, Hauer u Itiieblen, Kragnn nt a. .Judaa
Makkab.'ius* v. Handel .Soli; Krl. Wally a Mannlieiniu. HH. A.Weber
U. A. Noaekl, gem. Cbure v Kranz" („Ave Maria" n. Frühlingg-
lied), J. lieucbomer (Abendlied< u. F. Büchier („piuLibeUea"]^
Soli f. Ges.(a.A.,Glonkentharmer'sT«cliterlein*v.B*latliaU9
u. f. Clav.

Digitized by Google



BnadflB. Cone. der Dmileoer LiederUfel (Kötsler) am 26.

N«*. : MinnerehSra t. Gsbrieli (Pulm 56), Oallua („Eom quomodo' ),

Ktteken, Sohomana, Otto a. KAail0r(DeDtaebayoIktUiNler),Solo>
vf-rträiTi* Je« Frl. X. Hänisch (Lioder .Ilaidi-kind" r. {jcbüffer,
.Wir lurlihrt mich wuudi'rsam* r. Bendel, .Eilwn-a-Koon" t.

C Kauck u. Witfj.iilied v >I,.z.irti u. de« rUnistoii Hrn. R. H.
Rickard a. Luiiduu (u. \. <ia»(;tti' U|i IJK*, No. 3, \\ Koinvcke
a. liallude », Rirkani). — Ci'nc. d--.s Vi-rirnüKunniicyklus dor
Dresdener KaufiiianiiM-haU am 1. Itec : ( Kivortureii von" L i t ci 1 f f

(.Rob".«pierre" ) n. TIh'ujiib ).,Ki»jiuon'l" i, Sulr.vortr.i;;i'ili>r Frauen
Wüller-Koiiiiel)urf,'cr i .A)i. jurfido- v. li. i iIk.v. h, ..M .1 .lii.i' Iii" v.

Scbumauu, Mailied v. Kein ecke u. .Vom ii^tikfii Wia^Hnukkin"
T. Taiiüert) u. Ilappoldi iClav.-Coüc. \. Griet; ii. Ks dur-rolun.
T. Cbopin), »owie de« üm. Prof. Kappuldi (Viul -Suren, v. Dain-
y«»«h ato.|.

MMlIiMf; Ba—lhcoBC. t Hrn. J. Taaacb am 26. Nov.:
.Euryanthe'-Onvert. t. WeWr Triumph- «. Siagwanrnwcb a. dar
Oiwr .Johannes Uuaa* r. C. Biegg, .Oeniwoniing* f. Sopraa-
aolo (Frl. T. Amann), Chor, H«rfe u. Orch. v. J. Tausch,
„Sch«m EUi-n" v. Bruch iSoli: i'rl Amann u. Hr. Manni. avch»
Altnieiier){ind. Volkslieder, f. Soli, Männerchor u. Orch. hearheit,
V. Kremser, Vucalduetten .Dornriisi-ht n's Krwacheu" u. „Ständchen
mit Antwort" v. J. Tau seh (Frl Coling u. Hr, Ciomi), Solovor-
tri»},'o d- a Frl. .\mjnn u <U-t HH. Klich <.Zif;eunerbullade" f Ten.
m. Orch. T. Sach.sj u. Tausch (Cnioll-Cla»ierconc- v. Beethoven).

EtMB a. <i> R. 2 Abeudunlerhalt. f. Kaininertaufiik, aus-

Ef.
T. Frl. M, Koppe (Gea.j u. den IIH. <i. H AVitt.^ Clav.»,

lUKcnbacb (VioL) u. A. Fisdi' r a l'aris i Vinlonc.i; 1'. C'lavier-

trio V. Schumann, Noct. f. Clav., Viol. u. Violouc. v. Schubert,
Soli f. Ues. V. A. Sobiaatoin (.Ucr Aara*Ji. Tb. Kirchner
< .Sie ugm, es wir« dia Liebe) u. A., L VioL t. Spohr und fnr
VioloDC. T. Moiart n. Lnlly. — ä. Codc. de« Kssener Mutikrer.
( Witt«|: Sept. Op. ÜO V. Bvetliovaa, Andante a. dem Forellonquiut.,
Son. t Clav, tu Ticrllänilen n. .Standcben" f. AlUolu u. Fruucu-
olior T. Schubert, Churgesängo .Lockung* u. .All meincCiedankcu*
V. Rheiubercert drei ?. SL. Wainwum 1 Cbur bcarbeit. acbott.
Tolkslieiler, Ann a. du „lUknonre* t. Kretnebmer (Frl. £1.
Müllen

Frunkfurt n. M. 1. Conc. de« Neuen PliillM.'m'-iiisiden Ver-
eins (BejsLhlaj,') : 1. Symph. v. Beethoven, 2, Aet. ii. .(Jri'lieug*

V. Gluck, .Mtrjam's Sie;,'i sufi«in>;" v Solmbert, instriitii. \ .\artt-

Koning. — J. C'onc. des Cai-cilien-VerciiM (MUllur) m. Mcndels-
aohn'a «Paulne* unt. solist Mitwirk, d« fnw Jioran-Olden und
dar HH. Koenig u. Hill a. Schwerin.

«r. «logM. Cnne. dnr 8tBB>inid<H» (WnHHmibliH am K.
Kav.: «Dantacbea Uederapiel* t. B. Hersogonberff, Maiik
aaa .Sommeraachtstraum' UendelMohn, Abendliod nir can.
dtor V. SchnmaniK SologeeAoge a. den .Mui^tersiugcrn* und dar
.Walkür. - v R. Wagner. (Mitwirkende; Frl. Leo u. Hr. Seidel«
lE.iuii .1 Breslau.»

Gotha. ;J. Cunc. de* Musikver. (Tietil m. Bruch'» .Lied
von der Glocke" unt. siiliüt. Milwuk iler Frl.s. S' heel a. Frank-
furt a. M. u. A. Bninickii a. ilafe'debiirg u. der FLU. Burfjer aus
Coburg u. V. Jlililo a, Weimar

J&Uea. S. Am;t IVo. Auffuhr, v. liunders .I/Alle^To, ilPen.-iie-

rosoedil Mii'liratu" in J jr Diurbeit. V R.Franz liiirch d. Ri-ulikr si-ln'ii

Gesangver. (Reubku) unt. aylist. Mitwirk, der FrU. E .Schnitte a.

Berlin u. £. Hopf a. dea Hm. B. Uorand a. l>!ipzig.— 2.Aboau.-
GoBO. unt. Lcit. dea Ura. Varatadi: Esdur-Symph t. Mozart,
Oufart. IB lUiaBBehaa fon ThaiaM* v. Hofiuann, Vorträm dea
Eraten Mair. Oameaquarl. derM».ncbanipa u. Gen., aowie dM
Hm. de Swert (Violunc, ii CoBO. eigen. Comp u. A. m.).

Innubruck. Ausserordentl. Cone. des Musikver. il'eubaur)
am 2.5, Nov.; .Peraspcra ad aatra*, sympb. Concertstück f. Urch.
T. C. M. V. .Saveuau, Musik zu .Athaliä* v. Mendelssohn (Soliswo :

Frau Baader-Uofmann m. Gnu, Frla. J. Zahlfleiadi u. B. Krapf
u. Hr. J. Niedererer), .Ahl parUo* t. Boethovea (Fiaa fiaadw-
Flofmannj.

Königsberg i. Pr. 3. Borscncouc. (l'aur;; tj. Syniiih. von
Boetliovi n, .Euryantbe'-Ouvcrt. v. Weber, Vnrs;>i< l zisr j .Abtheil.

des Omtor. .Die Todsünden* v, .\. U o 1 d .s cli n. i dt, .Solov^rtrago

des Frl. l'feil ^Lieder v. Kubiustoin [Fnihiin^i^lied u. .Mor-
gena"] u. Liszt [,£s muss «in Wunderbares .Nein" i) u. des Um.
Banret (Viol., Cone. rvnunt. v. Godard, Ballade v. Moss-
kowaki n. Daaaa canct. t. 8aar«t).

lathMih. 1. Cmm. dar Fhilbüm. OeNOicbaft (Medredi:
Compoeltlonoa f. Stnkfaoroh. t. H. Beinbold iPraelnd., Ifen,
a. Fägai), Bocelieriaillbaaatt) B.B.Fucb8 (l>dur-äeceB.),8«lo-
Toctclg« daa JM. 8. HbÜnMui (Ali* t. Lotti, .Klinga, aMiaPaa-
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dero" V. Bablnatala a. .Sie ngea, ea «üre die Liebe'- von
KIrebaer) a. dar Fnw X. Bnulm-wau (VUL).

Lelpilro 1. lirebcnemc. dae Baeb-Ver. (t. Benogenbcrg)

:

Cantaten .Ihr werdet weinen", .Herr, deine Äupen" u. .Gott aar
Herr ist Sonn und Schild* v, S. Bach (Solisten: F"rls Viewej» u.

F. Keller a. Düsseldorf u. Hr. Huufe-ar a. DresJeni, Soluvortraire

de« FVl. Keller (Ario v. Martini) u. des Um. Raileoke nn.i Berlin
i(>r(.'.. Braehul. u. F'uf^e in Kmull v Buitehuile u. l'raelud. und
l'uL,"' ni K-i l ir V. S. liaeh). — Abcnd«nt<'rhaltun(,' im k. Coiiser-

v.itiirium iler Musik am II .Nov.: Dmoll-Streichquart. v. H.iyJn -»

Uli. Oi L-iroT-Neiolorl, W iiniieuliertr-Peine, Anger-Ix-ipzin u. liaii-

s''ii-P"r.st,'ruiiil, AdaL'iii u. Fitmle a der Ddur-Claviersun, v. ilo-

zart - Frl. Blaiiäiutlj-Li ipzit,', F dur-CUi ii.rlriu v. Gadi.' = F'rl.

S(is»eruiann-Loi(izi;; un<i 1111. Wiuderbloiu-Lüueburjf und Kotb-
lisberger-Born, Ario .Ks ist genug* von Mendolasohn Hr.
Dima-Kronatadt, D moU-Capriccio f. drei Violinen v. F. Hermann= UU. Rbodea-Philadelphia, v. Dameck-Copenbagen und Duaa-
Hull, Duett a. .Jeaaonda* r. Spohr FrU. Siegel-Saalfeld nad
Lobae-PlauoDi.V., G dur-Ckvierconc. v. Beethoven Hr. Fiedler»
Zittau. - 9. Gvwaudhausconc. (Keineckü): Symphonien v. Moiart
(Jupiter-) u. Schumann (l)uiulll, Chure a „Israel in F'gyptttn* v.

Händel, .Verbuissnn;;* f. Chor u. Orch. v. Jadassohn.
Linz. 1. Kaniniermu.sik-l'riHlijction der UU. Bravau. Nowak

nnt. .Mitwirk der UU. ScLub.-r ». kolilir; U moll-Clavierquart. v.

Mozart, Seren. Up. 8 v. Beethoven, „Vineirrad*, Dichlun^cea für

Cülv. v. Vulkai.ujn.
London. l'iatiof.-ReeiLal der F'rls. Ockleston u. Ilopekirk am

19. Nov.; ClavurJiKJS v Schumann (Variat.), Ro in ecke
belle Griselidis"; u. Waguer-Eh rlich l .WalkUrenhtt"), 8olo-
vortrige dea Singer« Uru Cutnmiags (Editli'a 8oa||' voa Caai^
miuge u. „Tbe Knottiug Song* v. Furcell) a. dar nrla. (MU««
ston (Melodie u. Scherzo eig. Comp. u. Kadur-Polon. r. Chopin)
u. lloiiekirk «„C^rnaval* v. SchnmannK

Magdeburg. 2. Harmonierone iMiihlinf;): Bdnr-Symph, v.

Schumann, Ouvert Op. 124 v. Bo thuve», .Solovortraj,'e der Frau
Muller-Kouneburger a. Berlin „Maieiilied" v. Kui necke, .Vom
listigen Grasmuckleiu" v. Taubert u A. m.) u. des Urn. l'utur-

sen (Violonc. (Äinc«rt«atz v. Volkraauu, Concertromanzo v. lla-

merik u. Walzer v. Scbubirl[ Virut^iiiaclicr ?]). — 1. I.i.if;<'iiciiim.

(Mühhn^'): 2. Symph. v. Beethoven, „SakuntaU"-Uuvert, v. U ol J.

roark, .S'duvürtragB des Frl. M. Botticher a. L«'lpzi>s' It.ii»
, u. \.

.y.T i.it itjekotumen* ?. Franz) u. des Uru. G. UoUaeuder ».Ber-
lin (Viol, 2. Cone. v. Bruch, Uomanzu v. G. Uullaoudor u.

üoit. V. Chopin). — 2. Lugeucunv. (MUhiiugj: HmuU-Symph. v.

Schubert, ,,£BM«t"-Oa*ert. *. fioattwvaa, SälWMrtfljM d«r AI».
E.Casparjra.wieabaden(Uea.,a. A.:.AmUlbrdea FlaanaJiawMHima*
T.Jenaen)n. M. Schwieder (Clav., E.moU-Conc. v. Chopin etc.).

—

8. Logwnonc (Mubliog): & Sjrmph. e. Beethoven, Eine Scnau-
apielouvert. v, U. Hofmann, Svlovortra);e des Frl. M. Beck (Arie
a. .Feramors* V. Rubiustein, „Avu Maria" v. Kaff, „Widmung"
V. Schumann u. Seren, v Gounod) u. dea Ura. L- Lübeck aua
Berlin i Violonc , Cone. v. lluluiuu, Romanze v. G. A. Schaper
u. Ree. u. Aiidant« v. J U Lübeck) — Tonkunstb'rverein
am ^2. Nov.: Streichquartett Up. 14 vuu K. V u 1 k lu a ii u,

Cdur-Claviertrio v. Ilaydn (Clav.: Hr. Brandt). Sult^vrlra^je des
F"rL Ruisstnaon (Ln.lcr v. Beelboven, Rubins lein [ .Der Asra"]
u. Ehrlich l.Jetzt ists noch guf'Jj u, des Urn. Smu (ViolinaoU
V. Spohr u Leclair;. --Am itä. Hvw, Außttbr. t. Moiart'a Requiem
durch den Kirchcngosangrer. (fiaUiaari unt. aoliaU Mitwirk, der
IM». Sebad «. Fiaakferta. IL B.X1iiflaiak* a. dtriUL Uaapt-
Btafai a. BarMn n. Uillaniater a. Braalau).

Maaabelm. 2. Orgelvortrag dea Urn. Hänlein m. Orgelcom-
Positionen r. W. F. Bach ^C woti-Tocc.), Ph. £m. Bacb (Cantabile),

Uaydn-Uänlein (Kalaar Fiaai-Variat.) n. Uindel (Coanata aaa
Fuge iu Dmoll), aöwia aiit Piaalnd. a. Fafa ia Umnll f. VioL v.

S. Bach I Hr. Zajic).

MUhlbausen i. Tb. 2 Cuuc. der ,3**Mnrce- UH'kieki):

2. Syniph. V. Gada, .Faust'-Ouvert. v. Spabr. AlWro Op. ü L
Orch. V. Rubinstuio, Clavierroitrtga dar Fiaa £iliakl (a. A.
Gmoll-Conc. v. Sli'ndeU.iiohn i.

München. 2 Abonn.-C^jnc. der MusikalisLLvn Akad. (Rbein-
bargeri: Juuiter-Symph. v, Mozart, „Ia's l'rL^udc^- v. l.iHzt, An-
dautino f. Blasiualrumente v. Beetboven, .SnlMSortra^'e des FrL
Bhutk (Gea.) u. dea Jim. lAckwood iHarfo/. — 1. Kiuumermuaik-
abaad dar HU. iL BaaMUffW, M. Biobar u. J. Wenair Bat. HU-
virfc. daa Bm. C Hiabar: UlMdbCiBnerqnart v. B. Fueh«,
Bdnr-ClaTtettlo t. Baathorea, Fdar-davv-VioUBMa. t. MMiit,
Allagro fliodamto ftr Clav, lad Brataaba tob H. Baaa-
ao5 or.
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VMltnlitz. L> .>>gii|<l) -fonc. {KliiKbaidt): 8. Sviii]ib. vun

A. Kluffharilt. I.aii:li. tto u. d. r 2. Symj>b. v. BwlhoTpn, .(tW-

roii"-Oiivirt V. Uflior. .(i.ilrnkbbtt" f Clav,. VinI, ii. Yj.ilMnr.

T. Th Kirohii.T, U.sunK'vrTtraK" den Frl. (iuudlacb (Arie au«
.NVilhrlu! tMi, (»ranien' v. Kokort. .Kinbentmi* WB Brfthllis,

.Kliugi>, mein J'auiluro* v. Jensen «to).

»•w>York. 2. SoirM f. KauHMrauNik 4m N«« T«it FUl'
harn. Clnb: aavierqaiiit. in Dmoll r. tioldnark (Okt.: Hr. F.

BimiH^ StrrisbqQsrtotte v. Schumaan (Adur) und Uaydn

OsaabrQck. Couc de» Gc«angvpr. (Dmbisch) am 28. Nor.:
Oniroit. zum .SommcrnachUtraum* v. MenileUnohn , .Da» Para-
4I«s and die Peri' t. Scbunann (Soliaten: Frl. SaitoriuaL C&ln
a. Rh., Fnu Drobiseb. BH. v. Vitt a. Schwerin nnd Drein-

l'aris. 1. Comorratfiriumnconc. (DoliU'v.'i) : Ciliir-S\ m|ili<«iiin

V. Siliiinuinn. Ouvorturiu l!<*thovi-n (.Oiri<>lan*^i ii.Hi'rljoz
(.('ariittval romain*). KracuU'tilo a. .Curt'-z" v. .S]" iiliiii. Clii.r" a.

.Israel in Epvnli'ii" v. lläudel. — 7. l'upul. (Jone rindfloMiiV
Ouvert. zu .i'nädra' v MaR.n'ni't, „TräuiiHTfi" v. Sp|iiima!',i),

Uavottc V. Lully, 1. u. 2. Act a „l,a Prin! dn Tmio' v. Hirliu«
(SAliaUn: Frau Cbarton-Dfm.ur, Yrh. Nadand ii. Caroii u. Uli.
Stopha«»«, PiccaluRa. Bolly, Labi« d. Saint-Jean). — 7. ChaU-let-

Cooe. (Cohnaa): KsCMrmtMna<4jiBRh. t. Uanddiaobii, JSeinw
Stetiqu««*, On^HMtennito t«b B. Uodard, SdilIler-HaT«di tob

eyorl'iM i. I'avuno a. d. 16. Jahrh , unln-kanntpr Autor, inatnim.
T. J. l!. W. ikrrlin. Hymne an dii> heil, (".«cilii» v. Cb. Gonnod,
Wsi^'l. V. srminitl. Gcif,'<'rn, Ksdur-Claviercont v. fiuctbovcn (Hr.
Theod. Kitt<'r),

KoNlurk. Am 27. Not. Aiiffiihr, v H.iydn'H .SHiöpfuns"
durch (iif 6in>rakad. uiit. I.oit. de» Hrn, l>r. Kri'tzRchni.ir ii «.diit.

Mitvtirk d- s Frl. Scbe.) a. Kraukfiirt a. M. u. di-r Hll Ki rstens

II. Kk>b< r.

SoIiniTi^n. 1 .Xhonn.-rnnr. di»s r.^»iin.-0r]d)<>ii5 (Kii.i]i[m1 ni.

JI;irHl<'r.H .Mis^iin^- uiif. si'li:>t. Mitwirk. di-r \-'rla. ('i'U'uvj aua
büni-'ld rf II A. MatthifU und der HH u \\a;.MK'r u. KohUT a.

Cöln a. 1!L.

(Speyer. 2. Conc v. CaeeiUen-Tor. u. Licdortafe] (Scbeflnri:

Triiimpbntanch f. Oroih. C Sehnls^SchvariD
, Froh« wr

60. StlftongifeitT diw GaNiII«n-Ver. t. SehandeiB, .Dio Lcfinida
dor heil. Cwilia* f. Chor, Soli u. Orrb. v. Kd. ßtoblc, Solo-
vorträce diT Frau Koch a, S(iitti:aTt (l.ii^d'T ^li'w Kour von H.
ZopfC Volkalh-U V. £d. Hill.- n ,Fi<iu .NaohtiBall" T.W. Tau-
bert) tt. des Hrn. Sdu-rti-r liiiiuU < lu itttiit'k <>i^. Comp.).

8tanrard. .I(>ns>ni-Ab<nd d. ..^ Mii,-ikvir. fl-VlinenbciiffWl mit
fol^jpnJen C'impcisitii'ncn v. Ad. Jonson: .Per (ianj; nacb Eni-
mahu«!" f. Hri h . .Iii) „Kittprsaal" a. d>'n ,l,' lii n!>bildi»m", für

Urch. ,iir. \. 1 . hu- n' rf -r. ..Aboudiunsik'". ein ('\klii-i virrhänd.
Clavii-rKliirk«', 1- h niiiU-d^ivi.Tupn., Chiirlinlrr .Fii'-t d<'rl.<'r<'h'_v".

,I.''irlit' r Sinn", .knrnliluni' n th i'lit ich* und .Im W:ihl, im
bellen Sonn-'UBchi-iir , •in.'^tiiiim. Lieder .Murmelnde.» Liiftcben'',

.Am Ufer de» Flusse* Manianar-i-, .Die Miteht« atiinnrn", .Fröh-
liche UfüelKn*, .M'a» isU, o Vater', .Jlicht der Tbau", .Üebem
ilartmi", .Cordoe v«a Bmklqr*, «MaigaKlh •« Thot*. .Waldaa-
gMprürh". .Nun i«t mein beat» Zeit" n. Jin die Naelit'. (Hit*
wirkinde Solisten: Fr»n Kohlawnn. Hr Fehncnhcrifor n. A ^

Htnttrnrt. 2 Popul Cone. dee 8tnttirnrt<>r Liinlerkranzp»

u. Meii'fel'i.sobn, .Dio Maikönigin" f. Fraiienclmr v. Aniold K rn i;,

ßolov i'iM-- d r Fmu Walter-KtrauHs a. Datiel i(ipr.( u. dos Frl.

M. Kl ' 1 !'r.>i|in Clav, Cni.ll Son v. Schubert etc ).

Waldheini. 1 }, (l. s. ;i., liaU.N,ihend de.» Miinnerpe^;iiiüveri'ins

..O^i-i; i
*

:
I luv. rt iiaii .Nachtli>;;er vku Granada" von Kreutz, r,

Miiiiii' t In T' V F X. Cliv.atal ( .Naebt^eiüinf,'"), W. (ierirke
l.AVa. h .inl, iIm -i h' ti.' Tr.iumcrin"), C. L. F'ischer (.Micre.i-

»tülc und ;;llickli(hr Fahrt"). C. Ueinecke (.Der Jager Heim-
kehr"), Koacbat^ K H euber^'er („Hin lustig Zeohen*» u. Ed.
Kremaer (.LiehMgllick* ). l'ulou. I. Cfatv. xu rier Uünden vun
A. Saran, einatimm. Lieder v. Beethoven, Badeeke («Aua der
Jugendzeit*), W. Hollmann (.Arn Ort, wo meineWie^ atand')
u. Lortzini,'.

Wiesbaden. 2. Symph.-Conc. (Jahn) im k Sdi n,-pi«lluH»!
äympbeuien v. llaydn (Ddur» u. Scbumann (Bdur). .Sulurortriga

des Frl. D Sebirmacber a. Liverpool (Clav., u. A. Gdur Conc t.

Heetlicvi n: u. d- s Hrn. IVsehier iGes.). — Kjlra-Sympb.-Conc.
d- n stillt Ciirerch iLiistueri am 'JH Nov ; IJ dur-Syni]di.T. Mozart,
.Seren, f. lil.i.-instrumeiit.-, VitilHneille ii. H;is<ie v A Dvorak,
(hivirt. ztini .CiMv-iirin" v Iii ili«.;:, Claviermrlrj^je des F'rl.

T. UuUcr (GmuU-Cuuc. v. AlvudeU&obu u. Pulon. y. Litit:.

Zittau. Conr. der GeselUchart ..Erboluni;* (AlbrM'bt) am
26. Nov.: 5. Symjdi v. Beetboven, „Meeresütille und (rlücklicbe

F'ahit" V. Meiid'l>.>iihii. ..Musikalische Dcirfi,'i^eliiiht.'n" f. Ürch.
T. Kretachmer, (leianpvortrage der Frau .Muller-Konneburger

a. Barlin (u. A. .Ja, iiborsoliR" v. Eckert, .Lieb Kindiein, gnte
Na«hf V. W. Tanbert u. .Im Mai* v. W. Tapportl.

Mrieh. 2. Soina L iMMMroivaik der HB. F. Haftr rad
Qciu: Gavinrauint. t. Selmmann, Aatoll-Stareichqnart iterna*
beim, Qav.-Violoncellson. v. H. Hnber. — 3. Abonn.-Conc. der
Allfrrai. Hnsikfreeellscbart iHef^r). 7. Srmpb. v. BtNitbovcn, Ou-
vert. (dem Andenken H. v. Kleist'« gewidinct) T. Joaebim« Solo-
vortra>;e dor San;.'erin Frl. Ulank a. München 9. d«a Pmatalen
Urn. lt. Freund iAui"ill-C<'nc. v Grietr).

Zweibrürken. Am .TO. Nov. Auffuhr, des Kvanirel, Kin-hen-
ehors zur Feier soines 25jäbr. Bestehen- («inindi r luid seitberisef

I)irif,'i'iit des Chors: Hr. J. H Lützelu (;|i,.re v. FiileKtrina i .1.' !>

gosann' i. l'riitoriuä („Es ist ein Ke-* eiit.si.riin^jeii -
), .1. M. Buch

(.loh «eiss, diK-. iin iu KrlusiT lehr' i. .S. Bach („Wenn ich einmal
soll Hcbeiden" , IJi'rtntaiisky (.D i Ilirte Isruels"!, M'iMrt i„Liebtf,

<iie für mich fjest^irben') u. Mendels.sehn il'saliii \(*\). .\rien von
llunilel u. MendelsBoliD, Orgelcoropositionen v. Bach u. iländcL

ZvMw«. a Orgelvortraff dea Hm. 0. TOrka: OrKekomno-
aitionon v. S. B»A (CmoU-Knge [Hr. Oeaerl) o. G. Hvrkel
(2 Son. [Hr. Tmka)), Aiiea v. Wendelaaahn n. Hindäl (Br. BMa}.
Andante teUf. f. Bttt* V. B. Tft.d (Hr. mHtf.

Uie Bnaendnaf bamerkenawerther Oenaert^framine nm
Zwedt miBliehatar Reiebhaltigfcalt nniaiar Concertumtchaa
iat naa aleli willkoanaea. S. Ked.

Bern, Die jedenfalls sehr talentirte jujrendlicbe Goiporin Frl.

Borttut Haft berührte auf ihrer orti lLT' ii L. n «chweiieriscben Con-
oerttonr auch unsere Bundei,haii|'t.|.iilt m l batt« «ich auch bi<-r

oim » (janz respectablen Krfolfre.-* zu erl'n uen. — Carlsrahp. Fri

M i'y lie n h e i ni, das neue .\Iit^lie<i un.serer Oper, erelTn' ihr"

Tliati^'keit diiM'Hivt in Gunnuds „MarL'arethe" .
— Madrid, ^!l

Niltison li.it als Marearethe einen a <'ll>t,iuil;i,'' ii 'rriM;-i[di er.

nin;;en. D^r Keiiii; riiij K.Mi-^-in waren in der V.n v|.Hui,;; au.

wo.send, zu d-r ein l .i..t. ;k iM.i L'fvd Fres. (Ii beziililt »urd-- An
Stelle des nach M.iilaud an ila- .~-eala-l heater berufenen CjipeU-

mei»t«r Faccio soll Bottesini rngagirt werden. — Ma^ebnrf.
Im 3. Uarmouieconccrt haben uns be«ond«r» di« Gveangvorträge
dea FrL öoiubr« aua Berlin bmlieke Fronde haraitat. — »«W-
T»Tk. Daa ante Coneect derPhilharaoniiehen GeaeBacknftulir
Leitung de« Hm. Thvodor Thomas brachte u. A aneh Stücks
a<n$ Wagner« .Nibelungen", der Tenori«t Campanini aaatrmit
vielem Beifall ein Bnichstöok i welehedVi au* der .WalkOrr"*. In
di inselben Concert itpielie Hr. Franz Kuuimel, der bel>;i»che Pia-

ni.st, das B moll-C«neert von Tseliiiikew.-ky. — Stockholm. Fr!

Marie Wieck hat sieh hier aU l'ianistin in verschitMlonen C. n-

©erton mit Beifall hören las*rn. Faul Vinrdot, di-r Jiekani:t.-

fBan»6.«i*ohe Violinist, bat in emetn ilirer Cmicerte, sowie in eini-

gen mit »einer Sebwe^ter, Frau 11 !• r 1 1 1 e . V i a r d o t ,
gi'gebeneit

C<'ncerteii H' !.- II. vmiioI. rer >,'.-fi;nd.'ii. die Letztere auch als </fiii-

ponistin eine.H Ciavienjuartett.s .\nerk«'nnung erworben. Stutt-
gart. Hr. M. Stagemann, der bekanntlioh daa KüniK'sbor^
Th> aterdireoiwrat aufgibt, wird uächatcna hi<>r auf EDgagmmt
ga«tinm. — Wtoa. Frl. B Inn Chi, wolobe vom 1. Anril n.'J.ab

I

ganz die tTnaere aain wird, abaolvfrt gegenwärtig noch eis G«t- '

spiel an der Hofoser. daa aie mit grossiirtignm Erfelg ala Anlna
in der ..Nachtwandlerin" besann. In der Weihnachtawochewvrdeb
eini;;e Verst>'llMn^'eu zum Be»t<«n der Penoionscasso «tattfoden,
II. A. eine Aufriibrung der .WalkOrv" uut Urn Niemann ana
Hiiliii. l'iof Joachim aus Berlin bat sieh lur Anfang: de« n.

'

J. ein- .sei'hsvv.A'hentlieli' (,' iieertt'iurKe.- durch italienische und
osterreielii.scho Städte vorgcDominon, wahrend deren orator Uitlft«>

'

Ih Ii' navrit<(?), a|>ttt«r Johnnnea Brahma aeia ReiaefeUhrte
«ein Werden.

Kirchenmusik.

Leipslf. TboniHskirehe; (', Dec. Kanonische« Orgel vorspi*']

über „Allein Gett in d ) H. h »-i VAn' v W. liust. vNuu freut

euch, lieben Christen lueii)-. A<l\ . ntiied \ . E. Y. Itichter

F'nicbette über .Gotte.s Sohn ist kMiuiiien' v J S liaeb. „Er ist

gewaltig und 6tark", Weiliuachtslied v. K. Vulkniann.
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Chemaltz. St. Jacobikircbe: r>. Doc „Mit Jubel sing ich
dir < rit;.'i K'>'n" v, 0. Wennanu. Bt. Jacobikircbp : 7. Di«. .Es iut

fK. i;i-___iitsiirongen" t. Prätoriu».
wir bitten die Uli. Kirebonmuaikdirci Inren, Chur-

rcpi'iiU'ii etc., unt io der VerruUeiändigung \urK(i-liiniiiT Ilubrik

durch directe dietbei. Mittheiluiigeii behitflich sein lu «oUen.

Aufgeführte Novitäten.

Brabm» iJ.), Dmoll-Clsvit-rconc iParie, 2. Chitelet-Conc.)
ViolinooBO. (Cüln o. Kb., 3. U&maldMwww. >- — OmoU-CbTierquart. (Scbwerin, 1. AWBn.-8oM0 t GbdOH-

a. XuMmurniueik.)
Clav.-VioUnioa. (Boiiii. B. HMkBnnn'a L Soiri« t tarn-

menDQaik.)!
BronaartlH. .), FiinM^-ClBTiMKOiMWt. <Selnrvrin, 1. Orah.-

.•Vbonn.-Conc.)

Brin h M.;, .,>ichL,ii Kll'-n". lüri-i,', Cnm-. der .Sitif.';ikji]i'tui(' am
H. .Nüv. CbfinniU, U. il u s i kau I fuhr. i|. > .Sitt üclieii l'!iiir<;ii-

saiii;vi'r.)

Huliiw (11. v.l, Xotturno ii, .Kiiiu-rali^" f. < frcli.'nl'r. Siliw.riii,

I. Orcb.-Äbcimi.-Conc.)

Dessolf (0.), Udur-ätreiebquiul. (CarUruhe, 1. Kauimirmusik-
abMul dar UU. Üeecke u. Gen.)

Di«trieh (A.), Böntum f. Tiolonc m. Orcb. (B«rmon,2.Ab«>Dn.-
Cpdc.)

Bvorik (A.). Slar. Sliaps. [Xo. ?] (Ctrltniln, L Aboiiii.'Conc
dci HoforohJ

G itde (N. W.), „Michel Aagdo'-OBTwrt. (AmImb, l&Vemminl.
dl« iMtrumuiitalvur.)

(TorubbiMin iF.), Stroicbquart. Up. 31. (Gulwnll^ 9. Kltniiwr*
nninik (i><r III! Dm'ke n. Ueo.)

c'iuvi. itn» Oi<. 87. (Beriin, 1. Aboaii.-CoM. der HE. X.
.Scliiirwooka u. «i«n.)

Gir6 M,), .Gmade*, apaa. Bjnnpbpide. (P«ri% 3. Qifttdet-

Ooldmark iCs CUv.-VioUn»ttite. (Bnel, Tenümbeiid detVer.
f. Tonkunst am 11. >iov.}

üriecUiitv.», .Vor der Kloeterpforte* f. Sott, Cbor und Orth.
(Chemniti, 8. HankinfllUiT: oes ShCidMii CliorKoBJw^'Ter.)

Hertoccubcrg (H. T.), Stnidltlie Op. S7, K«. 1. (Bonn,
R. Ueckmaun s 2. Sttiraa f. Kunuemiittik.)

Uopffer (B.), .Pliaroo" f. gen. Cbm u. Qrch. (C&ln a. Bh.,
1. Abonn.-Conc. dee Var. T. KirdMDBiaaik inVerUad. bu dar
LesegeMlIschaft.)

Kiel (F.). Bequiem. (Berlin, AvffUir. d«a Stem'aelNO Oaaaag^
Vor. um .1. Nov.)

K r ot Bch lu tr iE.), Yorapicl in I n ..l'ul'»ijii','ini", iKuttvrdAm,
Cunc. (l<r Symph.-«n llannoiau-V< r.i>in}:iut; aui G, Nov.)
(K ), Kll.1I^^. ), ürch. (Paris, Cliat.>Irt-Gmc.)

L iszt (F.), F»aiDi 13 f. TenorMlo, Cüor u. Urcb (Cüln » &b.,
1. Ab«nn.-Cunc. de« Ter. t KireliaamuUc ia ¥erbiiid. m. der
Li>sv^-arllM:lwft,

)

llMsenot (J.), »Soäaea fittataaqo««' £ Oidk (Bottardam, Coae.
der Symplu-en Uarmonie-Yeieeiiiging am 6. Nov.i

Merkel (G.j, 5. Ürg.-Sonat*. (Zwickau, 1. OrRclvortragdoeHro.
Torke.)

Movor-Ulborslebon, Ciav.-Conccrtaatr (WQrzburg. Odc dar
'
LitMlertafel am &. Nov.)

Mij bring (F.), .Nommnnenzug" f. Jlänmrcbor ui B<>glt'itung v.

Vier Uömern. iPilä<'n, 3. \'or -Conr. Jur Lii-diTtaM.)

Nicolai |<.M, F..-8tcmv(Tt iC>iln a. Kh,. 1. Äbonn.-Conc.dea Ver.
f kiri.'h''iiiuii>ik in V<'ilitiii|. m. der LosegKicllaObaftO

It.iff 1.1 . l' niv^l-( .jwi reonc. , Lboadaselbst.)
- — l iu i riTK. (i|>. i.->is Uaubaig, Cono. dar Fnn Fidttaar-

>iriimanii^iliirtVr u. Gen.)
Buiuvckc (C.i, .Dana Kobold'. (Caaaalt 1 Aboiui.-CoiM«ct dea

k. Thvaturorcb )

Sioa (F.h OnaMtiad» Onvart (Bottaidam, Cane. der Syai^-
en Iuirmonie>yereeBigiii^ an 6. Vm.j

EubloaielD (A), CUvii>rtno Op. 18 iBonu, K. Ueekmaon'a 2.

Suiree f. Kammermuaik.)
Saint-Saena (C), «Dana« macabn*. (Paria, fL Cbltriet-Cane.j

Violincone. [Jto. 1}. (Uaaaal, L Abona.>CoiMar( dea k.

Tbeaterorcb.;,

VioIonecUeoiw. Op^ SB. (WttnborK, 1. Gene. derlcMaalk-
schule.)

- — CMiicartatOok io AwolL l Tiotoae. (Batnao, S. AIhibd.-

Cottc)

699

Thieriot (F.), .Am Traunaee" f. Baritonsolo, Fraunncbor und
Streioliorcb. ( Aucrbacb i.V.,\Viibltbtttij.'ki'it3C"in;. ilesUamon-
gcuanKvor. am 12. Nov.)

Vi(?rlin^' ( (! ), OuvrTf. zn .Maria Stuart". (Potsdam, ('onc. <lor

Pliilliuriii. (ii'W-ll.-ii liaft am 6. Nov.)

Volkniaiin iK ). I" dur-i'ist'.nivrtt. (Wurzburg, 1. Cunc' rl d' r k.

Miiitik^cbuli'.

)

— — Viuloiic Uiitiiri rt. (Aacht-n, Ib. Vt<rsamml. th's In^trumt n-

talvcr. I

Wficrat (R.j, (Jrclj.-Variat Op. 50. (Potadam, Conc. dor Pbil-

barm. ttoaaUaehoft am 6. Nov.)
— — »Mondaabafanaehf u. „£< xiebt dar Lanaf* t VnaaaäicT

u. dar. ^Uaan, & Ter.>CoM. dar LUdortaM.)

AUgemeiae Mutikali^ch« ZfütMg No. 49, Boaprechiuigcn
(Goechicbte dos Clavierspiclt und der Cla*ieililtcratur tou C. F.

Woitzmann, 2. Ausgabe, ComiHiaitioncn t. J. S. tsvcndsen lOp.t)]

u. H. V. HonoKfnberg [Op. Üfi), Xorweglaeho Vulksm'di.idii.- und
Zwi'i islauilisch«' M<doilioti. f .Stroicborch. arr. r. Svi iidsunj -

Ui'biT di'ii ulTi iitii<'iii n Musikunterricbt von F. A tiovaorl. — Wo-

riclitu a. Hainljurt,'

Jiiii/niillur Jlltillrr. 11. Stück. UebiT du- Anwoudiing der

Mnsik auf das Dran..-». IJicliard Wagner. — Ueber Yerrottuiig

and Krri ttung der d- iitäcbcn Üpraciio. Vun H. v.WuUugeu - Uu-
»obichtlichi.rTbeil Stimmen aus der Vergangenheit. E. T.W. Iloff-

mann ala Musiker und Schriftateller (ib«r Musik. Von M. PlUdde-
naon. BericbUnia«). — UaacbOftUebar ThaU.

Oer Cfm^er-Lihnr'So. 88. D«r Verein der MnaiUehrer and
•Lehrerinnen zu Bprlin. Sein« Begründung und seine nächsten

Ziele. Dargestellt von A. Werkentbin — Ilürbor und Mu»ikaIiou

(Deutselie Toumoistor v. J. StieK-r, ,8tanm»bucli des Lehrer»'',

Sammlung inusikallaeber Vorträge, herau.>g»'g, v. P. Graf Walder-
sue. (N niiKisitiunen von K. Hudurff [Op. lüj, A. Förater [Op. 43J
u .\.\. .Anregung und Unterhaltanc.'-ilaiBBngaaaatattaeh.

—

Bericbt«, Nuelincliten u. Notiien.
Die Tonhimt No. 49. UnaikpfloBC' — MStiaiallinigan, Kacb-

riehteii \i. Notizen.
L<Ih> So V.K Kedaeti"ni llelBttiieilung. - Ki ine Zwisclien-

uclsmuaik metir. Vun Dr. äcbolle; (Au dvr .Pr,' abgedruckt.)—
CorTeapoodeonD und Nachrichten. — Poteouiri.U guid» mutieal Ko. 48. Le feaUral da 1880. — Baricht»,

Naduiditaa and Notiaao.
La Mtmärni Ko. B2. Berichte. Nachrichten u. Xotisen.

Neue Berliner Mwiheituu/} No, l'.t. Kecension über X. Scbar-
wenka's 2. Ciaviertrio Dp. 45. — Uericlite, Nachrichten u. Notisen.

AV«<» ZeiUehrifl für Miuih No M. Besprechung aber

C. F. Weitzmann'a vhaebicble des Clavierspiels und der Claviar^

litteratur, 2. Ausgabe. — lleriehte, Nachrichten u. Nulizeu. —
Kritischer Anzeiger.

Rn-ue et tjaz- tif municiili' <U J'aim S>> 48. Rnbert 1 Ualde.

Le Mvstere. i.'ispiT.» eijun'.jue av.itlt I vl'era. Von Adulpbf .liilli.Mi.

Kapptirt de r.Xcadi-niie dfb Üeaiu-Arts sur les euvoi« d>- iv.nie

de lannc« ISTl). — Berichte, Nachrichten u. Notizen.

Ochtoevteruieke Atmikzettung utui ÜangerblaU No. 22. Be-

riobte, NaehriditeB n. MoÜaMi.

Vermischte Mittheilungen und Notizea.

* Dia beinahe in Vergessenheit gerat hone Concerthaus-
frage in Leipzig tauchte kürzlich mit einem Male wieder aul.

und awar in einer l'lenarsit7.iing des Käthes der .Stadt \."\\>7.iy..

In derselben wurdi- namlieli aut ein vuu der Gev^andhttua-ClJn^^^1-

dirertion an den Kalli ^'eiu lit' te.s ijciiui li, ihr ein in der i-udwi-sl-

iielien V.ir...tadt bele|.'enes naher lii'/.-ielm"t.'., .\r.'.d Vnn -1(X>0

(juadraüueter zur trbauung des fra;;! li.ius^ .s nie ntgeltladi zu

fiberlaaaen, unter leicht an erlullenden Ucdiugiiugeu eingegangen.

• Eine nngowähnlicb gute Aufnahme bat iu Neustrelitz die

neui Hto (3.) Symphonie des dortigen llofcapellmeister Ur. K. K 1 n v-

hardt gefunden, ind-m dieäellM', bereit» im 1. avmphoniccuucert

gl :H[iii it, iiu fid^'. nd' U auf Verlaugen wiederholt werden luusiti-,

ein Krlid:;, d- i' d. ni "bi iiä.i tsiehtigeu, wie bescheidenen Cowiio-

nisten, dessen ( »["'r „Invein" nach^tena in Daasan aafigafubrt

werden soll, von liurzcu zu guunen ist.
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* Im .CI>Tier-L*lir«r* wird auf eim Erfimhmg das Hoi^iaao*
fortefabrikanten Hrn. Duyson in Berlin aufmorksam ^fornacht,

bei (Icron Aoweuduni^ das Tubtcniiititrument bis Buf ein Minimum
des Klan;,'e.s iib);odämpft werden kann, ohnn dass f,'lcicbzoitiK eine

VerandfninK' der Spielart und des Anschlags eintritt. Diese
von dem >r< ii. Ülatt als clieino einfach als );cnial beieicbncto Vor-
richtuuf; i rfunii ri kern [ncuiii.ires Od(<t und kann daher beson-
ders tllon lii n Pianisten, die durch Hur fluluieea üpiel ihre Nacb-
b*m zur V. r.!vv.'innnc m bringen Crvhlur bndte, nur BoBDtmig
empfohlen werden.

* In Königsberg L l'r. hat sich vor t^inip-n Tagen ein Ton-
küBstUrTsrsin gobiUet, der sich die b«atwi Ziele steckt IMe
Sokraft wird wicni, ob «r lebaMflUiic ist.

* InMelnlngeo wird niebstens unter Hrn. Dr. H.T.Bfllow's
UtanK ein Concert stattfinde, in we)oli«m Beethoren's 9..8ym-
phonie gleich ?.wci Ma! allf;^'flillrt werden »oll.

* In Koni soll zu Usttrn anläsülich der Errichtung des l'ale-

strina-Uonuments ein grosse« Mutikiest gefeiert werden, za
dessen Theilnabrao Wagner und Liszt al* Kepriinentanten der
deutiii.lii :i Mii'-ik •iiii,'<-lai!i'ij wurJei! siud-

' Da» (ireuMische Caltusministerium bat 1200 M. Beitrag zu
den Kosten fttr du in Oaasal n «rklittgide Bpokr>Doitkmftl
bewilligt

* Di« Berliner Musikieitung „Echo*, welrhe unter den ungo-
lusenstvM musikalischen Fachzeitschriften wohl die iiiv!^< Ii Hi iistn ist,

bwudet in dieser Woche den Kampf um ihr Dasein. — nur tur elna^
weilen, wie der Hr. Uenasgeber sich diplomatisch ausdruckt.

* Dm Opemtheater in Toronta (Ganada) ist durah ftaen«
ferunat zerstört worden.

* Edm. Kretschmor's .Heinrich der Löwe" ging am 3. d.

Uta. ant«r Beifall erstmalig in Rostock in Heeoe.

* Du kihns üntanisluBeB, In Lslniig antsr Teniehtidstuf
auf einheimische kOnstleriseho PatsnfttUung eine Opernror»
stullnng mit Frau Palti nnd NieeUni heraasznbringen, ist den
Hll. Pollini und Hofmann gelungen: am vor. Montag fand die ver-

sprochene Aufführung von .Lncia von l.aramermoor* wirklich statt,

und Frau l'ittti hat nun auch den Leipzigern gezeigt, dasa aiennx
dem Gebi> t'- i1.ia<'i'.ihi:li> r Musik nicht ulus vinv äiqgtfin. SOBdUV
auch eine Darstellerin von bellstsra Ulanze iat.

* Am 3. Ose. ftlirte man inCariaralm erstmalig Hofmann/s
.Armin" auf.

* Kessler"» .Katu-ufaiiger von Uaravlu", am 2. Dec. zur
«raten Hamburger Äuntibning gidangt, scheint, wie in I^eipiig;

meb in der alten Hansestadt Repertoircoper werden zn wollea.

* In einem Bericht, den Ur. Dr. H von BUlow der .K.Uann.
L." iiber die HuinbiirpT „Nerü"-Aufnihrungen erstattet, schreibt
ili-r.iflbn' u. A , ilins ihm Frau Sucher in der rarti« ili-r Cbryna
als die iu jeil<T HiniSiciit vollendetste deutsche Operusän^rin,
die er seit einer langen Keihe von Jahren gehört babei eraohieneo
sei, vivlleicbtuichtalsdiegeuialste, ab«ral«oieidaalsta,uhteBtaynnd

in als Karo den Balag gnUahrt haba^ dundauHr. Winkelmani
diewirUieben TsnOie noch niebt aosgestoifai sU
«ina itaMidw Bnehainnng nnd Idbensvollsa Solei Mub mit B*>
aditung Ton TMnpo, Takt nnd IntonatiOB mraiden kOntte.

* Hr. J. v. Witt in Schwerin ist vom Herzog von Sach^en-
Altentiurp mit dem Verdienstkreuz des Emeatinischen Hausorden*
decorirt, »urdeu.

* Frl. Mary Krebci, die eminente Pianistin in I>resden, liat

vom Kuuig \i>u WurttembiTg die goldenn Madnille Ar Knut nnd
Wissonsfbaft vi-rliebeu erhalten.

Todtenlisle. ilin-itr.j Angilo Priora, f in MaUand. —
Emauuele C.iniaiii, bokauüter Violinist, t in Portici. — Der
Tod der Kriu E s c h b o r n-Fals sin i bestätigt sich nicht.

UrielUaiüten.
//. t>. J. in I). Wir empfeUan Ihnea die Leetnea ven Vo. IS

der Sammluog der Muiikalisobeii ?ortr|ge (Hrcilkopf k Hirtel in

Leipzig).

JJr. 2'h. U. ia W. Wir fnau nu henlieh Ihrer Wisdsc-
ait TargnVgen Ihse

:

E, W. ia E. Reclamiren Sie bei dem dortigen PoMaiat.
V. M. in H. Der ciagesaadle Zcitungiatiaaekaitt hat kaiM Ba>

deutung fUr uns, unuoweoiger, als wir in sinsm OljglnallMRieht Snf
ihr Auftreten ia U. sarAokaiiko«iiBsn

'

AnsBeiiren.

C

{819.1 Soeben enohion und ist durob jede Bndi- nnd Mnsikalien-
handfnng zu beziehen

:

hopin und seine Werke.
Biographisch-kritische Schrift

Ton Dfe Je SCkOdlt
9to<9irt SBt. 1,5«.; etil. td. 8 mu

Dieses Werkchun ist das erste, welches ausser einer trolTlich
gesehrieb«neo biographischen Skizze aocb eine susfUhrlicho kriti-
sche Beurtheilung dieser Werke mit erklärenden NotenbeiKpielon
bringt, und dürfte aU .We^w. is. r" beim Studium der Chopin'-
schcn Werke Ton grossem Nutzen und Intereeee sein. Durch eine
au»«ergt ipindids Aniitattnng n FMtflwlifcfrtM bunndaiata
eignet.

Leipzig. Verlag von C. F. Kahnt,
F. S.-S. Uofinn

"

Km nr

J. Muck,
IsiSK]

Op. 38. Drei Männorchi-re: No.l. Winter-
lied, Ton Oser. Mo. 2. Deutocho Jagd, von
Kläring; »n.3. ZaSberlie. tAltachSSiaiL)

Pmttnr nad Mnunu uK S. SO
Veib« rtn It^ Ämtat im Offanbn«li a. IL

[874,] Terlsg von S.W. FFltsaeh in lAtpalgt

A ornaf' Concert (Amol!) für Piano-
forin mtt OrohuMr. Op. 16.

Windinff. sti»»«»!!.

M

1875.]

oszktwsU, Ms, Op. lt.

A 4 mnina. Heft I nnd II & 3 M.
— Dieselben ä 2 mains (autorisirtc Ausgabe).

Hefi I. M. 2,4U. Ilelt IL M. 1,60.

Für OrcLestor No. 2 und 5. l'art. C M.
Stimmen 10 M.

Op. 1. Schan» io b dur a 2 m. 2jUi.

Op. S. PliaillariS-lnipromptuinP4SM.ltS,60.
Op. 8. FOnf Watzer Ori-mal n 4 M.) 4 ^L
Op. 8. do. (AutoriMirie Aaag«be)&2 ms.

von Alljeit i:iri> h. M. 3,60.

Op. 13. 8|MiiiMhe Täiue (Ur ViOÜM n. PiSM»-
Ibrto von Bnil« 8«ar«t. lüb, L
K. 8,m Saft n. M. S,9a

Ywing von Carl

J» attm MuäMeHkm

Bnrlin W.
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(876.] Bei F. E. C. LsiICkart in Leipsig «nirliimM:

Siäxntna Jlieöer
Tür eine Siussllninie mit Pianoforte

TOB

Thomas Koscbat.
4 Hefte u 1 M. I':

von

Ein cöiupl Kxf-raplar I Bil I—IXi brouh.4;i.Ä. 2(A,g(.b.M./ir.
Kiri riiij. lm r ü.iinl tiroch. 4 ./f. 80<», ffi^b. 6.*.

Autl'uhiiidu« iuh,illArt; -< i, hnUs iinilif uml l'riluco,

V«rbg von E.>V. JPritzscb. io Leipzig.

[878a.] Verlag tod Joh. AadrA in Offen bach a. M.

Technisches Material
fOr dm Ciavierunterricht

Ton der nntaven ^ snr bBlienn Stufo der AutbUdnag, mit in-

traetim AnleHwng too

LOIIS KOHLER.
Ol». 16S.

Deuucher und englUeher Texl. JPreü A/. 7. >S0.

Besonder« AbdrAcke biernne:
ItXA. Fin^ri-rübiinfpin iiir Entielung dar ünnbhilngi^cit und

^;l>'iolim<idsigt'n Starke der nnger. M. 2. 60.
Op. mB. DU Tonleitern niler Tonnten in elantUehen Sniel-

Verlag von E W. FrHnoli in Lein sie.
[879.]

*^ *

ni)eil)nfldjtsltee

(HMfilrifMi.

Text lind Musik
von

^ettt §otnttius.
Op. a.

No. 1 gfirfofßflnm.

n Pic «^ittrn.

n 8. |»i«,giKi§r.

» 6. gfftettiiift.

/'JMS» dMedUr «Mf en^üekir TMmlerfa^^
Ausgabe A. (Original.) 2 M. 50 Pf.

Ausgabe B. (Für böliere Stimme.) 2 M. öü Pf.

In Verlngs der ünterMtohnet«n erscheiat na 16. Dne.t

Puszta-Ritt
CharakteristiBcheR Tonstttck

com]icnirt von

Oskar lia^spiel.
Für rianoforte Ubertragen Ton F. GttStaV

fr.». 1.

Praeger & Meier,
Bremen.

1 Bei F. E. ffc LeUCkart in Leipzig erschien:

Valse brillante
pour Piano par

Adolphe Jensen.
ä 2 ms. 2 M. 50 Pf.

Op. a
a 4 ins :? M.

paSa.] Teilng von J*h. Am^M in Offen bneh a. H.

Carl Heinrich üörlus.
Op 39.

Die nothwendigsten und wichtigsten Gruppen der
Clavior-Tedinik in 18 Etüden fflr den Ciavierunterricht,

und swar für SciiiUer der nagnhenden Mittelstufe. Compl.
U. 8. H«ft 1. 2. 8. 4 M. 1. SO.
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GBtt-] ! tUMran Vtrlaga «nwUm

Coacert romantiqne
pour Violon avec Orohestre par

Benjamin Oodard. Op. 35.
Bdition pour Violon et Piano Pr. M. COO.

Dieses Concert wurde von Herrn Emile Sauret
aufseiner letzten Toumöe überall, aucli im Leip-
zigex Gewandliause am 27. Novembery mit gros-
sem Erfolse ffespielt.

Ed. Bo(e & (i. Bock iu Beiiiu,
k&aigl. IJofina*ikli»iidlaii|r>

Im Vcrkg» tob JhIw MdMUier', kgL HobnuaiklMiid- Verlag y<m Joh. MH in Orf*ob»ek II.

igg i. Br..um «Bd .rMh»»». Ascrer Hamerlk. jt *
WriMIMn, Op. U. Laudier ans Berc-htessaden. »p. 23. 2 >wTuit^ fär Orchester. In 8«^^^^^

• ' • *5 «
. -,„ ' , _ , ,, , , „ üivsi'lb« in rartitur 1 9t
A. Für rianolorte zu 2 llandeD. lieft I. M. 8.00. DicK-lbu für Pft«. ta 4 Hiadea Ton Fr. Ueruuum . fi —

Heft II. M. 2.50. Cplt. in 1 Bd. M. 5.00. Op. M. a Nord. Huito fur Orduatur, ia StiuMl .... 18 äO

. B. ror Ptaw»f«rt« n d Hiud«ii bearbatat TOD ^ ^ FW" j" P*'"'"^ ,, .p
'

. ^ Sinar« l«st«iir VMt i. M. «.60. OdtlL 5Ä.''",tVr>: *<;
' «

. /-i . . - " . . . . not.© riain Ji'8 ferrts. btimm>'ii 9 —M .l.no. Cplt. in 1 Bd. M. C.5(.i. 1^^,,,H,„ i„ 1 10
Eduard Lassen, Op. 63. fi!ro.«se PlmBtasie. Op. 2u. u ViMiii'-tta ii<i" Biiüm.'iiri. iviisch*^« i)r.)ni.i in

A. rir OltrhCttir. Partltnr . . . M. Ü.(M>. bScemn. ( : i. l> t.i m^;1 -i. ilvh, u. ital.T.-lt. 950
B« SllnWCB M 10,001

Die Orch«gl«r-P«niiur kituiuii Absein ifi uurvtitku \ erleget be-

C davienUEI^f n S HlvilMl . . M. 8.60. q-, 2'/"'"concMt-Romaiii« fttr ViolonMlL
D. „ „4 113nden . M 3 50. ' Au«, mit Onhartw. Fartitar S. —* Stimmea 4«0
Op. 64. Husik zum Festspiel Ltiide aiu . wü Ptoaftiwta «

—

timbcir' V. T.

2.50. Sf^;^
Ma.ikuiitilnt i- ™- aer grft«ten SOdte

FNunUtZt, Aus der Mwik • von Eduard Li«.en >a
Nord.leut.d,land« ..t wege»lllWiM

H5"*iSS.ÄrÄ ««a Krieadtüd. ,-B.chW„.
dertW Bo^^e. Berü» 8W. ^

M. 2.50.
——^— ————

—

Sill:Jz;;.,Ä:Zr.....Poi.-i«.il;a.S J«'«»
'">» cuitinur«, itipjii.

Rotart Sehwalm, Op. 34. Zdm LMm- W«rn«rV ans ^'^^ ^»«.««^ „..^.»
Sdieffd^ Trompotcr f«r Baritoa nnd Pkinororte. miUCr*

Op. 9. Zehn groMO £Uid«i nun Vorstudiun der ibo-

Josef Rheinberger,
c»] t*... >. «. »b- <. i^.

*»~~?«ÜS»Ä* Waldmärchen.
fftr Plaittfort« xn fler HftMdea G o n c 6 r 1 8 k i z z e für Pianoforte

C* i^S^fiTte , .
componirt von

A.»«,o«k«.t«i.Pa^Vi.-. ^i^or^ Jos. HhftiDberger.
inSÖmm« iT.» -. Op. 8. 2 Mark.
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[890.] An 1& OaeonlNr «nohalBt In niwerom Verläse:

JohaDD Sebastian ßacli
Von Philipp Spitta.

Band II dB Boßm gr. 8. Pr. brocL JH 19. 60; gob. ^21. -.
(BsDd I .'W> Bog<>n gr. 8. Fe. broch. JL 16. S0( g«b. ^ 1& —

.

erschien frllher.)

Jlit dii sfii ü Band-'n ist dii' j;riiiull«'f,'i-mli' lSiot,'rat(hii> ih ÄjrroüSHii

M«iittvn abgvschlouon ; mag dietvlbe n<'b«>n 0. Jahn'» Momart
rinen Platz in der BiUiotinlldar «nitra Musikfn^nnde finden.

L«ipsig. Bnltkopf & Htctol.

Hnsikpädagogisehe Werke von
Heinrich Germer.

(8911

In dritter M^rljcsNcrtcr lind vermelirter Ausgabe:

Die Techiiik des Ciavierspiels.
Opus 28.

I. TInO Fr. S JL II. Theil mit Anhang Pr. 8 UK.
Complet in 1 Bande Pr. 4 .M. netto.

Br. H« Ton BUlow artheilt darüber: ^Dieses Werk finde

ich fliberatis zweckdienlich. Der StufT ist «vbr rationell, klar und
praktisch K<'"i'dnot, und wfiiucbe ich aufrichtig im IntercMO der
«bnmpielenden Welti dnn <U» Lehrer dnn>B gvMUireodB Notii

Die musikalische Ornamentik.

über du gasammte

DMnktlsch>krltlaeke Abbandlani?

filtere wie neuere VerzieraD^W<

Pr. 1 M. netto.

Rhythmische Probleme.
8|i«eltil-Studien für deu Ciavierunterricht

inrBdMrraebiaBg «racfatedoifh^ger Rhythmoi boi gbkli»

'Mitigan Vorkoniint-ii wie bei wechaelDdar Folg«.

Opus l'i. Pr. ä M.

])r. F. Llsxt'ü L'rthcU Qbor dieae« Werk lautet: .Die rbyth-

miscben Stadien Ton U. Oemner aind «eitlivoU und von piaktt-

achem NuUen. Uh ««td» LahrMidaB nad LamndMi tdur
«mpfeblon.*

Leipzig, Commissionaverlag von C. F.

Verlag von Brettkopf 48 Hirtel to tdjilg.

(892.] Soeben er.scbifn

:

Sammlung musikalisriier Vorträge,
herausgegeben von Panl Graf Waldersee.

Auf Velinpapier mit kOnBUeriscfaem Bachereehmudr, in Boutia-
gauce-Einfannd. Serie I. i^reia JL 10. —

.

Mit Beitrügen »on PA. SpUlo, H. v. Wolzoge», D. ean ßriiyek,

S. J/aaa», A, Rütmann, E. Aaumann, F. Qmf H^oMereML
L. Ü^MTiibi«, A. IHgglii, W. J. «. WtmOimad, J. AUUhm,

E. XrttMehnar.

llSgn dieM reieUidtict Simnlnng anregender Tortrig« m-
«oU dm Mnaikcm ata vomehmUeh dorn Publicum, weldiei edle

HMuansik pflegt, gute Conoartn batacht und mit masikaliBchem

Interene reiche aligemeine Bildosf Terbindet, ompfohlan aein.

Verlag v»ii Breitkopf & Hürtel in Leipzif.

Julius kleugel.
im.]
Op. 1. Tlrto fOr PlMofortob Violine and VioU. EUdur.

M. 10. —

.

Op. 9. Erato StMto (Br PiMofort« nnd Vtolia». Cnotl.
M 5. 50.

Op. 3. Zweite Sonate ffir Pianoforte u. Violine. D molL
M. 6. —

,

[894.] In meinem Verlage encbeinoa dannloiiBt:

KaclimHnn, J. Carl, Op a*). Ni>v>-l)otten in aeeha Capitdn
Är Piannfdrt '. U.>ft 1-3.

<h TA liiLfitLÜen. Zehn kleine C1aviergt41cka;.
Iii :! 1, Ii

Hin hiifr. Theodor, Op. 47. Federioichnungen. Neun
I

> , 1 : tm ke. Hi'ft 1 - .').

KriiK, Arnold, Op. 14 Liebesnüvellü. Kin Idyll in vier Sät««.
Auagaliö für Pianufurt«.

Op. 17. Illmiu'nstiioke für Pi8uof)rtc. No. 1 3.
Op. lö. Vier Rchw.itii^olii- LuaIlt i-n V.illatnn,

AuBgabo iur eine hohe ätimmo mit Pianofort«;.

Aufgabe für eine tiefe Stimme mit PiinoiiMtai,
Ausgabe für vier Männerstimmen.

IiOracbli*rD, A., Dp. 165. Der Triller. Tianahn Etnden
über die gebriochlicbatcn Arten datlifliin mit genauer Be>
leichnung de« Fin.i^oraatzee Rir PAai. Hnifc I, 9:

Ulbcck, Louin, ()p. 4. Conesrt>Allagio fir Tlofanedl aife
Begleitung dun Pianoforte.

Bhelnit«-n;«r, Jotief, Dp. HR. Seebilder. Tiar Gaalnga IDr
Tierstimmigen Miiiinarcbor. Ko. 1—4.

I<elpsls,

Staloer-Kalser-Gelge. •

(895.1
^

Mehreron Anfragen infolge .'wige ich hierdurch an, daaa ich

jetst gwonaeD bis, BMine Stniner-Geig« an reiikaufan. Diaaalb«^

im Jtalu« W» gatanftk M mndaibaradiihi eiriinllaa nad wini von
allen Konnern ala MaiattWadt allerersten Rani;US bfwnnJi-Tt.

Ü read e n,

Jlaistr.i.'-Sf IH
J II II II H Nl«Ker(,

(896.J Dureh all« Bneh- nnd

Rabat Schuoiano's Werke.
Brtt« kritiMb duvIigaMlMn» An^b«.

HerauBgogeben von Clara Schumann.
Fello. rtallM*Mk.

Bnt« Llefwuf. CanuTal Op. 9. PbnntaaiaatlelM
Opy 19. Phantaaie Op. 17 Nurelletton Op. 91 . . m. Ut. 80^

Kinzel-AiMB»be.
Carnaval Op. y ...d.9l5i.
Phantasieslticke Op. 12 . . , 4. _
Phauiusle 1 »p 17 4_'

MsTeUetten Op. 21 e. 75^

Aua/iOiglitkt Ftotptete unentgdaidL

Mwwr Veringw Brdtitnpf k HBrtel in la ip/ig.

[897.] Verlag von £. W. Fritsseh in Leipsig:

gum ^v&ix. FriS;«-**
«^1'
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für das Pianoforte zu vier Händen

[HS.] aus dem Verlage von

N. Simrock in BorliDi

passend za Weihnachtsgesclienkeu und vorrätliij^ in jeder

Bucü- und MuMkalienliandlun^ des In- und Auslandes.

Brahmt, Johannes, Op. is. Smudf, Adu 8 -
Op. 18 Bntas 8«tatt, Bdar 8 —
Op. 86. Eretos Qntrtatt, Omoll ...9-
Op. '2iV Zwrit.-s yii!irt-tt. '.) -

Op. 34i. Zw. it. * SiAlett, tiiiur S —
Op. ."lO. KinaMii. CantaU'. ClavuraUisiiit,' !) -

Op. 61. Zwei StenebqutrtoUA. Ko. 1. CntoU, N«. 2.

AmoH 18 —
0|i. 'vl'V I.ipbpslirdcr. WnUrr 4 .W

Op. .''.''i. TriumiihüiiJ (_l;ivi<'r;ii)ifzu;r ü --

Op, 60. Drittpa I'iiinoforte.|narti-tt, Cmoll 8

Op. 6ta. Kaue LtelMsÜMtw. Waim 4 SO

Op. 67. Stfttw Btnid^pnnMt^ Bdiir 8 -
Op. 68. Ent« 8japh*Bl6, Cmoll 18 —
Op. 7a Zweit« Synphviiie, Ddur 12 -

OagwisclM Tänze, znci iioet« »450
— — DIwelbea erleiehtert ä 2

BniCll, Max, Op^ 38. Zvnt« Sjrnplwiii«, FmoU .... 8 -

Op. 40. Htnotoa«. Optr. CMmimumt 8« —
Op. 41. Odyneu. CbfioMua« 9 —

OVOrifc, Anton, Op. 87. OofntoN snr Opn •Dn- Bkuor

ein Schelm* 3 -

Op. 44. Senoade, Dmoll . 8 —
Of. 4&. Oni tlMiaake Mnpeodiaai

Ko. 1. Ddur. Na. 1. GnoO. K«. 8. Aadw h 4 M
Op. 46. Slavische Tflna. Zml HaAe « r> -

0^47.
Op.4B.

Op. 6L
tatot^Adtr .

Qnrtatt, bdnr

4

7 -
7 -

9 -Gernsheim, Fr, Op.88. flsr^iln^ Gnol. . . .

Hofnann, H., Op 3. Genrebilder: lbnd^ Splnnlied

nnd Bauorutaiu in leichter SpicUft S SO

Oi< 10 Idern: Fu(,'hetio, Mcnactt und FeetaMMh. . 2 M
Joachim, jQ«.,Op. 13. OuTertue, OneU 4 —

»1 No. 1. Cdu. Ko. 8. Ddwr ii 1 GO

Kiel, Friedr., op. ss. JkMUmm, VmM
op. 88. Drei MilttSnOiHbe 8 90
Op. 43. ÜnnermkeB 8 —
Op. 4.'! Clavi, rquiirtett, A inoll 7 60
Op 47. WaUcr. Krstcs Uoft 8 —
Op. 4ft. Idem. Zweites Heft 8 —
Op. 57. Ji«ieht0 Cl«rl«ntacke. Zwei UeAe . . . A 8 fiO

Op. 8& Drei Runtadm. No. 1, 8 i 1 80
No. 8

Nendelssoki-Bartholü/s Werke.
PlMhtnuBffnbe U 4 Blöden in l*.-Fonnat . . .

Band I. Summt) ich«* Licd>T ohne Worte.

, 11. Ouvertüren.

B III. Bympbonien.

.1?. SMoliqHKUtta.
'

ftohMcke^ Cari, Op. 9. Dni kMu PintMitB . .

r, C. G., OaTWtar».Mn der Oper : „Dio
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k6 —

mühle"

8 -

8 —
RentSCh, Ernst. Op. 17. in der Dorfschenke. Walzer-

bumoreske 3 —
fMarir, E., Op. 8. 0«T«t«o: Der blonde EkbearC . . . 8 —

Op. .Serena'lo. Adur .8'—'

Sarasata, PaMo de, Op. 8I. KpaaiMk« xau«. fiouo
Heft 8 —
Op. 22. Iden. Zweites HeA 8 —

Stolz, Jac^ Op. 80. Kendo 1 _
Op. 61. Bohwio flir kleiiie Hlado 1 —
(>; »LV Menuett — 8U

Weruel, Ludwig, o,, 'J. riiearl-.eh 8 —
ZOgbaum, Op. 77. Zuw (•eburl«Uige. .SammluLig

iaatractiver und an{^nvhmnr VortragtatUck» , vum

Ltiditeetea som Schwororea fortaduoitiMid. Seck«

Htfte. ..; klSO
DnKk CO. Naiiiaua. Laipiic-

Uicnu eine Bajlsgo tod Brettkopf & HArtSl in Loipgig.
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td MlsiUlMlIUiülIlg«, WTit

MaUifWIMrahiiika

Leipzig, am 19. Deoember 1879.

für Musiker und lIusMeimde.

YenntvorflioliAr Bedactour und TeilQgen

& W. Fritzsch,
Lolpdg, KOnlgsttrsaBe 24^

Für da; HkUM» Wo(kcitiir

4(ii(D blüduir 10 liftsureo.

X. JUirg.]

Dm MusikaUnclic Woelicnblutt i>rs('lipii>t jälirlifli in 'i2 Niiminorn. Pi r \^ 'iinimteiltabetnff

fUr das Quartal vun i:) Nummern ist 2 Mark; oiiic ciiizolni' Niimiiu^r k' -t'
i

t>i ITeoniga. Bm
dirccti-r rraiikirt'T Kreuzbjinilsi niltiii;; tr^ton nnchsteheu«!« vicrteljalirlirlit! AI)<iiinoroc>nta||iraiw

in Kraft : 2 Mark TiO I'f. für ibit* Deutsche K<?ich nnd OMtfliroieh. — 2 Msrk ift l'f. filr weiteN
Ljindt>r «Ips Allirfnitiin ii I'n-tv^Tcins. - JulirMaboniK'monts wvnl'-ti Miitf-r Ziit:r>nnl''lcffiing

Dia Iiisertion8g«bulucu (iir den Itaum einer eespaitenon Potitzeile betragen 30 Ffcnnigo.

[No. St

(FoftMteugO

—

tmhmU: Kritik: (Tain B««kw wd MMilnllm.
(MM* in OjMr md CmoutL —
VoÜM«. — KiiiiMh«r Aalmt: CmpMitiomnm F.

•tertnffmg^B toi Th, BnbMr mid 0. Krtgea. —

t Beridito.

lÜMTKorltlliii. — 3i

Uu, A. PSnttr, H.

«nd
IGi'käUiiiiM md

md J. BMnbHftri wwi* Qkfiar-

An die geehrten Abonnenten.
Das „Musikahscke WbeAmAiatt" wird, untirslützt von den IcuährlcsUn sei l herigent xome

mtkreren neitgewonnenen gediegenen Mitarbciternt am 26. December d, J. seinen

elften Jahrgang
beginnen, Tendern und Reichhaltigkeü , sovne äussere AmslaUung und Abonnementspreis werden hetne

Aenderung erfahren. Der Unterzeichnete erbittet anek/ür den neuen Jahrgang seines^ Blattes die Gunst
des viusik-alis-( /ifn PuhUcuvis und sieht zahlreichen gefällten Abonneme$ttsbestelltMgent die man möglichst
bald ani>nii!((n miii;e, hoffnutigsvoU entgegen.

Dtc gci lirlcn Leser, 7velche das „Musikalisehe Wochenblatt" durch Po s t n b 0 u u e nt e nt bestehen,

werden im Besonderen darauf aufmerksam gemacht, dass es zum ununterbrochenen und vollständigen
Bezug der Nummern ihrer zuvorig en ausdrücklichen Erklärung und der Vorausbezahlung
des Abonnementsbetrages bed^irf, und dass bei späterer , schon in das begonnene Quartal
fallender Bestellung die bereits erschienenen Nummern, soxcat sie noch zu beschauen sind, nur auf
ausdrückliches Verlangen und gegen eine Bestellgebühr von 10 Pfennigen voi der Kaiser'
liehen Post nacitgeliefert -werden. £, py, FRITZSCh.

Kritik.
Neue B&cher und Brocburen.*)

Wio Hr. von Hmtl „Gcdnnkun ülior Tonkunst iin<l

'i onküfLoiler" verAffentlichte, Andere mit einem „Ikitmg
i.wv Aettheiik der Tonkunst" tiervorgetnten, ao nennt
Ur. Dr. Ueinricli Adolf Kdstlin nein Werk „Die
Tonkuns t**, eine„Einfabrungin die Aesthetik der Musiki

*) DiiNUebeiMkrift nmito meb in Ve. M1.6I wie hier lanUa.
D. £ed.

Mu aitlit BU8 dieser BescIieidenheU im Titnliren, dMB
dte S«h»ngei8ter ihrer Sache niclit mehr ganx rieber

sinil. Dio Zollen, wo die ehrwürdigen Väter von Barce-

lona da» Ba*ki»che für die Leih- und Hofsprurlic dp»

lieben Gottes erklären konnten oder wo ein l'liilu);ri[ili

von aeinem Schreibtisch mu ein (Qr «Uemal die Zahl der

Planelen bastinnaen wollte, sind heute vorbei : Alles, was

nur O priori festj^ostellt wir'1 ,
n:n Tnt cHi- iifri-ntliche Mei-

nung mit einer Neigung zum /wi-ift-l hin und ulelll das

Verlangen nach exscten Forschungen und BcwoiKon m»

allgemein and eatachiedenf dass unser gansee Geistesleben
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aich eine Revision gefallen lassen musa, und AUas« was
oiebt gegriffen und gesehen werden kann, vor 4«r Gefahr
atebt, Oberhanpt aus der Welt hinanspnroifeii m werden.
Eine FansUsebe Stlmmnng beherrscht die Zeit, die Welt
sieht abermala einem Einzüge neuer Gßtlcr entgegen nntl

die Menscbbeit ateht im I3egrifie, diu uralte Wanderung
mcll dem Qnell der Wahrheit vom entgegengesetzten Ende
aua lo TemiflliaL XU» Begierde nach neuen Fundananten
loaaart aidi andi in der Acatlwtik dw aehaneB Wissen-

Schäften. Da ist Einer — Professor Fechnor — , wclrlier

die Gesetze, welche Gefallen und Missfallen bestimmen, mit

Hilfe der statistischen Metbode festzustellen sucht. Andere

hoffen mit den Prindpieo der Matbenattlc die Welt dea

Scheina, der Trinme mid der Pbaatasta beatimmea tu
können, nntl die Dritten suchen tlie Vorgänge im Reiche

des klinstierischen Gesclimnckcs auf einfache naturwissen-

schaftliche Trocesie zurückzuführen, auf die Thäitigkoit und

Begegnung von Körpern, deren endliche Erkenntniss eine

wflrdige und mögliche Aufgalia der fortschreitenden Wiaaaa-
schaft sein wird. Diese Letzteren gefallen mir am meisten:

Ihr Streben, das man wohl geringschützig materialistisch

nennen mag, ruht auf einem Idealismus, einem Drang nm h

Klarheit, wie er mnthiger und mächtiger nicht gedadit

werden kann, und der um so ebrenwartliW ist, ja Weilar

noch daa gehoffi« Zial antlernt liagU

Auf mnsilialiscfaem Oebiete wird dieaa Fiartoi dar

kühnen Leute durch diejenigen vertreten , welche die

Aesthetik der Tonkunst stricte auf Grund der Kesultate

erbanen wollen, welche durch die neuen Forschungen der

Akoatik ao Tage gefördert worden abd. Jadennann waisa,

data rio rieh nr Zeit mn dea Nanten HahnlioHs aebaaran.

Soisa „Lehre von der Tonempfindung" bat der Richtung
den st&rksten Impuls gegeben, und eine ganze kräftige

Srliule ist frisch bei der Arbeit. Wir lialien den Leistungen,

die «US derselben hervorgegangen sind, fortlaufende Auf-

merksamkeit gewidmet— ich erinnere an die PkeywWiO
Arliait fiber die Grauan der TonwahrnaluBnng — and
werden im Lanfe dieser Besprechung wiaderliolt Gelegen-
heit haben, die Leser auf nena BaiMIgB) dia TOD diaaar

beite kommen, hinzuweisen.

Die meisten Erfinder sind Hoisssporne und werden

von dar Ungeduld babatmbt, die Besoltata ihres Flaissaa

dnrcbgfaifand Tarwartbat an sahen. Und mabr nocb ab
bat dao Bepnindern einer neuen Lehre äussert sich diese

Eigenschaft bei ihren AijubIiIu. loh sage die."* mit Le-

stiuimtem Bezug auf das vorliegende liucb. Denn auch

Hr. Köstlin, ein unverkennbarer Anhänger der akustischen

Sdmla, wild von dem TarlangOD nmA prabtiaeber Vor«

Wendung der neuen Foiachnngen rar Aubtellong tob Ge-
setzen verleitet, die vielleicht ebenso vorzeitig als wertb*

los fiiiiil. Ich rochne daliiii seinen Salz „Nur .»olehe Töne
und Klangfarbcu sind uiusikalisch brauchbar, die in ein-

fachen, leicht und mühelos untcrschcidharen Verhältnissen

XU einander stehen**. Zu dieser Bebauptasg swingt dar
bisherige Gang der akustischen Untersnebong nicht, und
sie macht mir eipentüch nur den Eindruck, als wenn Einer

aus dem leer und leerer werdenden Lager der Hegelisch-

mathemetischen Dogmatik, wo raletzt Moritz Hauptmann
am FObrerpMten stand) mit ainar gntan Galegenheit noch
mit wagkonnan wollta.

Der suchende Clinrnkfer Ifi*.«f sich (iberliaiipt dem
Buche des Hrn. Küstliu nicht abdisputiren. leb habe mich
aabr oft gtbagti fOr wis für «Ja FnUienn dar Harr Var-

fasser bat schreiben wollen. Da sind Abschnitte, die man
direct anf den Pinnofortebauer beziehen wird, andere geben

wieder einem Componisten zu denken. Dann kommt aber

wieder Etwas, was für jeden fertigen Hnsiker nnaassteli*

lieh zu lesen ist und für den anpeilenden gefährlich. Da-

hin rechne ich Das, was in dem Capicel über „die Formen
der thematischen Arbeit'* darüber gesagt ist, waa afaie

Sonate oder «in Rondo ist oder saio e«U — aaaa Bapa-
titionan althergebraebter KathedarwaisheitI Et streiten in

dem Verfasser ohne Zweifel mehrere Seeion : Eine gehört

noch dem Aesthetiker von altem Schrote, dem Manne mit

angelaufener Brille und weiser Nase, der in seinem naiven

Gelebrtanstols eine Etage Qber den Kunatarliettam ra stehen

gUmbt: «laa Antee dam wamdnrdgoo nnd antOrfichen

Menschen, der durch die Kunst die Nähe des Himmek
und Selipkeiten gefunden hat, von der andere Irdische

Nichts triiunu'n.

Es thut mir leid um diese kleine Ausstellung an dem
Buefae, durch welches ich Niemanden von dem Werke
zurückschrecken, sondern nur janga Laaer anr VoraiidU

ermahnen wollte. Im Uebrigen nnd im Ganxen maaa diaae

„Tonkunst" des Hrn. Kiistlin aufs Wärmste amplohlaB

werden ; denn es ist ein Buch, das des Positiven sehr viel

enthält, eine Art Encyklop&die der Tonkunst, aus der

Jader Etwas wird lacaan kttnnvk Wia dia oben berfibrtan

akustiseben ForMbangen hier kurz und poputtr mitga-

tlicilt sind, hat der Herr Verfasser auch andere Gebiet«

der musikalischen Wissensehaft nach ihren neuesten Er-

gebnissen durchsucht und seinen Auseinandersetzungen

namentlich viele historische Notiaan aingeflocblen, die dia

Laetitra aneh in trodteBcn Flartiaa bilaraaaaat maehaa.
Dass IrrthOmcr bei so einer umfangreichen Materie mit

unterlaufen, ist natürlich. Als solche bezeichne ich die

Millheilung: dass ,\in!ircj^iiis Jlt \'crfiis.scr des „Tl- Detim"

und Gregor der Grosse der Ertinder der Bucluilaben-

aotatton seij

Nabaa den Deductionen, die sieb Qbar das AUga*
meine einer Gattung verbreiten, and die ich fQr verfehlt

halte, weil sie mmirlicn I.eser mit Theorien erfüllen , die

ihn voreingenommen und befangen machen, findet sieb viel-

fach Gelegenheit, dem Verfasser in seinen MeinaogSB flbar

dies oBd daa in der Mnaik beraUch beisostimaiaa s as iat

gaaaad nad TorBTtbeilsloa.

Um zugleich ein Beispiel seiner oft schwiingvoUan
Sprache nnd sinnigen Anschauung zu geben, tiieile ieb

zum Schlüsse mit, waa er Ober diift aonst nur Terartbeihea

Bierconcerte meint:

„Salbet die Gemfitbliobkat» dea Bingarlti», ia dea
naa ao recht das Grefähl dea Ausgeadiirrtaelna ana der
Arbeit und des Losseins von allen beengenden Fesseln an
gewinnen sucht, euipfHugt eine veredelnde Weihe durch die

Tonkunst, welche auch dem einsam Dasitzenden Gesell-

schaft leistet und für einen Jeden, wenn wir so sagen

dOrfan, aia freundliches Wort hat, das einen bellen Sehma
in aeine GemQthawelt hineingiesst, sodass er Tericdtr

hält mit den stillen Gestalten, Traumbildern, Erinnerungen

und Gedanken, welche die eben erklingende Melodie in

ihm anruft. Wer wollte unsere Kunst deshalb schelten,

dasa aia, waaa aia im Biargarten und an Öffentlichen Orte«
wirken soll, minder vomebm tbnt, minder aprOde sieb ga>
berdrt, sondern freigebig von ihrem reichen Schulze apeft*

det, bald ein edles Cabincisstück feinster KuusLarbeifi baU
aacb aia bMlaraa HadaiB «der «ia baaliebaa VoOnlla^
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damit Jeder Etwaa habe, der da ist, und Keiner leer ans

^eht. Ist ea doch ein hoher und schöner Beruf, such dua

Vergnl^Mi, In «ddiam der Meiiich neue Krall aar Arbeil

holt, m eredebi oad den sionlielMn OenoM m vergei-

etigen, denea der idrabt anftelegte Menseh nklil aa^
behren kann, weil wir zwar tiidit vom Hrode alleiB« abar
docb auch nicht ganz ohne Jirod lüljun können." —

(FtelMUuDg Mgl.)

Dr. U. Krettschmar.

Tagesgeschicb te.

Lelpsig'. Dm 9. Gawaudhausconcort xcigto in seiner

Pro<;rainmauiiituUuu{,' üine «atNlÜedena Abwc^hselunf; von dor ^e-
wubnU>u Scbiibluno, indt'ra man nicht blos ^'anz auf diu Mitwir-

kung JiT Solisten, sondern auch auf die Vorfiihruni^ |dor übliubun

üuverturi' virziclitrt und das Cuncert mit zwei Symphonien und
eiüij;i'li Clii/rLU iiu.-if,'-.'ötdtU't huttu, in dur Aiii'rJuuuu", düns di-r

VLfCilu Theil von den symphunisclien Werken t'iiii,'' s; lilusaun wurde.
Let2t<Ti\ die Symphonien inCdur mit der .Schlinsfu^'n von Muzurl
und in Dnioll roo Scbuniaun, fanden eine Ausführung, wiu siu

Müsch verklärter sich wohl kaum vor^t>'ll< ii liiast, trotz dem Um«
Stande, dasa Capellmeister Keinevke infolge eine« Unfalls den
lUArtoak dar liahw Hand lehwiiMM noMta. Gau tnfllicb

mr aaeh dw dwriidM TbsQ TobariOat and fcua ia gleleber

Waiae nun Auattag. Er umfosate dielfnaunern „Er sandte Hagel
hanb', JEt sandte dicke FiDsternisa*, .Er achlug alle £r«t4;uburt

Smteaa*, „Doch mit dem Volk Israel" und .Moses und die

KmMr von Israel" aus .lüraul in Egypten* von Hflndel und einen

.Terhoiasung* benannten Chor mit Orchester von 8. JadaMohn.
Diese Composition. deren Dichtung der Sehnsucht der Israeliten

nach der einstigen Wii'^lvrvereiniping in Zinn lebendigen Aus-
druck gibt, ie.t Xtjvitiit uud zeigt uei>en d. r 1 1 i Jadassobn voraua-

susetzonden Mi i-trrh.iftigkeit in der Haudliabiiug der technischen

Mittel, vor All'Ti aurh der c<'ntrapunctischen Disi ijiliin ri, eine

ungemi-in »uriiv uiid edle geistip' 1 >ureh<iringuni; di'ä Textes, wie

sie auch uaeli Seile der KrtiuduuL' ihrem Autnr Khro macht.

Zu diesen Vorzügi n gLsellt sieh noch der iU-ii einer Khing^'ir-

knng, wie man sie l>ei einem derartigen Werk nicht tiMiflb aatrifit.

Alles in Allem darf dieses Novvna als eine witkUeha Baniebening
dar eiaaehlifigeB mtaratar aageaebaa nad la diesem Slaae em-
pfohlen «erdan.

Unsere Stadt hat nun anob ibre Patti-Opcr gehabt Wie
ccbon gemeldet, sang und spielte die berühmt« Diva am 8. d. IL
die Titidpartio in Dunizotti s trister Oper .Lucia von Ijtmmer-

moor", und zwar in so hervorragender Art, dass die übrigen Mit-

wirkenden, mit Ausnahme des Um. Nicoliui sammtlich Mit-

((lieder des Huftlieaters zu Weimar unter d<>r gewandten Leitung
dc-6 Hofeaj)r!liueiÄtvrs Hrn. La».seii, nur di'" StatTu^;e fur die

gre'sae ilalieniiehe Kiinstlerin bildet-.'U. Iti ilirer hientleuden Nach-
barschaft wiis.ili^ sieh von allen Haui)tai-teuren nur Hr. H'^nnig
als K.'iiniiiiid mit Kl)ren zu behaupten, die rührigen, d. b. ilr.

Nicülini als virauiigener uud vertbaiier Edgard, Ilr.Scheide-
mantcl als Lord lleinri<'h, Hr. Hurebers als Buklav, Hr.

Fischer als Norman und irl. Schodcr als Elisa, spielten

mm Tbeil (iras besonders Hrn. SaheidaaMiBtel anfsht) recht trau-

rim BoUaa, und der Chor bitte atfae ao iai G«lwrlw«nd«a Aaf-
nbeu gern ancb tonreiner Usen können. Du Taa dun 8«to> and
Cboipersonal geObto Spraohgemengsel onDeutsehnndltalieniaob
war des Weiteren kein rühmliches Beginnen. Xsch Möglichkeit

dagegen that seine Schuldigkeit dxs Orchester, was bei dem freien

Oesaax der Divu oft keine Kleinigkeit war. Und nun Frau fatti
selbetr wird mau fragen. Doch warum sollen wir den Enthusiast
mu«, den ihre fihäuomenalo J'rscbeinung überall erregt, durch einen
eingehenden Naehwei.s, dass ihri' Stimme unn diLismal nicht in
demselben (ilanzi". wii^ in dmii lii.'s. Cnneert ZU Anfang d. J., er-

schienen und am ii di'' Ziiv. iiu,sjL:ki il ihrer Culnratur an einigen
Sti'llen augezweifeit werden durfte, verdächtigen? Jedenfalls war
die kostbare Kehle uirlsl so ili.iiinnirt, wie bin di-Ml Auftreten ihrer

Eiguerin in Berlitt,Dre8dcu etc., und jedeulalls blieb trotzdem bei l'rau
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Paitt, diaadbe als Spedallttt gaMBBBaa, immer nodb ainobawan-
denwimthe leistang, auch aadb Saite daa genialen Spiela, Obrig.

Dann, dass bei Alledem Frau Pntti für nna keinen weiteren
kftaatloritchon Eindruck binterlisst, ist dieselbe nnr insofern ver-
antwortlich, als Rio ibre grosse Begabung nicht in den Dienst
wirklicher, echter Kunst stellt, woher es kommt, dass wir für eine

Bnadt oikr eiae Vogl oder «iaeSacber leha aolcber italieniacbea
NaehtIgaileB willig la daa Ewif geben

ltueuo<j-Ayres, Xuv. Ein musikalisches EnigB]aa, iriaeSBBr
wenige llauiitsladte Europa», aber keine Stadt das amerikanischen
Conlintüts auF/.uwoiscn hat, veranlasst mirh, Ihm ri am lU.seni

fernen Frdeniviiilcel zu berichten, iler, wvna auch drubeu wenig
beachti't und liuL-hstL'nn durrli den A vilrm k iIit Pri'grammo d^i

hiesigen (Juarteltverein.'i in llirem gesrh:it.£t''n Blatte oberflächlich

bekannt, vielleiobt doch der Aufmerksanikeit der europUacbea
Grossen nicht aawürdig ist. Ich beziehe mich nilmlicb aaf die
unlängst atattgaiiabto taadartal» Sltcaag dar bicaigaa Sodadad
del Cuarteto.

l^iemand bStte hier vor fiar Jlbnn an die Mi^glichkeit ge-
dacht, dass ein Verein, der aleh die aebwicrigo uud undankbare
Aufgabe stellt, clossisvho Instrumentalmusik in r^olmässig awei
>Ial monatlich stattfindenden Sitzungen znr Aufführung zu brin-
gen, seinen liinternden Einflus« nicht nnr auf das musiktrei-

bende, sondern auch auf das grosso tbeaterbesuchende Publicum,
dl lu nun Vordi-Bellini nicht mehr genügen, hätte sobald geltend
:uai:liijii 'r.unnen, und Niemand wi lltu friihiT -^lir.iben, das-s ein der-

arti,'! Institut, in d'T so rihfri! leliliidn-u Hauptstadt .Xr^entiniens

hl' : 'In 11 '.furdo kciiurii. Tud Iml-U hat er ^icb -.elinell idri'' gro.^so

Mitgliederiahl erworben. Tausende von Zuhörern hi'rauL''-Zo;.'eu und
nunmehr schon die lOU. Sitzung abgehalten, welehc dunh dio

gleiclueitige Theilnahme der vier tüchtigeu Piani.sten der Gesell-

hii^ dar HH. Sjrhain Levv, Albert Buaameyer, G. Dal
Poate und B. Piaisiai, aowle dca weltbelcaanten Contnbaaa-
Virtuosen Botteslnl, Ebnanitglied dw tieaellschaft (Bottaaini
dirigirto hierein der eben beendigten Saiaon der Ital. Opert, ein
besonderes festliches Gcprilge erhielt und glänzend verlicT.

Schon zu früher Stunde drängte sich das Publicum in den
Räumen des Coucertlucals, das lange vor Beginn des Conuerts bis

auf den letzten Platz gefiillt war. Alle hier wohnenden wahren
Mu8ikfreundi\ darr.intr.r der Staats- uud Unterrichtsminister, die

kaiserlichen Miui^li rn ii deuten von Holkb' ii (Deutschland! nnd
.\ruujo Gondim ( lir.uHilienl, die Generale Vmiia luel Mitro, Ver-
treter der Prcflsn. tc liatti ii sirh dort idngefiindLii, um ilurch ihre

(Jegenwart ihr reiri s Inte resse für deu Veri iii an den Tag zu legen.

Wohl au.i HufliLlik-'it u'-geu den Autor ti^'urirto als erste Nummer
des Programms Boltosiiii a Streiehiiuartetl in D, ein uBfuctvoUes,

in seinen vier nicht zu langen Sätzen wohl ahgenindetos Wcri^
dessen Scherzo und Finale besonders gunstig aufgenommen und
vaa naaorai Straicliani mdwr wiadaigegabaa waiaen. Dia biar>

aaf felgondeB rataandee VaiialioaaB Im iwai datriera too Saiat-
Saöns fanden in den BH. 8. Lavy und E. Piazzini gediegene
Interpreten. Nach einer kaiaia Ansprache, in welcher der Prä-
sident der Gesellschaft in gmaiaB Umrissen dio Ueschicfato und
Tendenz der Sociedad del Cnarfetto beleuchtete und deren nicht zu
lougneuiieu Kinflutis auf die gcsammton musikalischen Verhältnisse
von Uui !i...s-.\yre8 nachwii s, nahm Hr. Del Pont^ am Flügel Platz

und spielte verstiindnissvoll Kubiusteln's Octett Up. oder rich-

tiger vielleicht Clavieroonccrt, wogen derdurchgi honJ^i seiiindaren

Holle di-r Begleitinatnimente. Obgleich deu si..it> reu \\\ rk' ii di'S

(' injiijiiibten bedeutend nachstehend, i-r/,i"lti' das ( »etrtt, d.iiik drT

!..lionfii Wiedergabe, einen durchschlugeiidi-ii ErlVdp. nameiitlb'h

L'' tii 1 der zweite Satz, ein duftiges Viva<'e. .\ueh Ur. Albert ßuäs-
meyer, einer unserer verdienstvollsten Clavierlelirer, erntete im
Verein mit dorn ViolonccUisteu der UeaaUacbaft «aUvanttmtaa
Beifall durch die Wiedergabe dos Adagio aad AUagro vhaae der

Ddar43a«iM^Tiolonoellsoaate Mendelssohn'a. Kaeb dem niedlichen

AaMjtBaado ton Mozart, vollendet geapidt von Hm. Del Ponte,

betrat endlich Maestro Bottssini die Tribttne und spielte auf seinem
Contrabass eine Arie von J. S. Bach und hierauf seine Variationen

Uber .Nel cor piii non mi sento* von Paisiello, beide Nnauaani ndt
gewohnter Meisterschaft und unt«r einem wahren BaiCdlntnitt,

wamit daa achöae Fest seinen Absehluss fand.

Concertumschau.

Aachen. 2. Abonn.-Conc (Weni^-mami) Haydu's HSchopl-
ung* unt. Solist. Mitwirk, der Krau ÜMi li-Bo^senborger a> Bäb^
novor und der UlL Huff a. Mainz u. Ma^er a. Cassel.
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Berlin. Vunr. i1l>s KcifTi'rfsnhiTi (;..'S!in'_'vt'r. (SrilTi rt l am

4.Dec.: Ch»rlii'(lar V. Ali. Ci»l»rian t.Kbb«nmii Fluth'"), J. Ithfiu-
berK«r (.Es ghinzt die lane Mondennacht' u. .Ein Stüutllein

wohl Tor Tau*), Frans (.UuU Nacht*), M. £. 8acbs (.Der
SniaiMrin NadttUod* u. J)ia Saqjwigfk»« an OMbaE'), lf«n-
Miaobn, C. Hnntinsor (.Wagavait* und .Anf den Sm*) und
P. V. Holstein („8«Wurf a. .Still Hei Nacht*), dar.-TItloil-
oellsnn. t. X. Scbarwonka, gespielt v. den HU. Sishanrndn v.

Grttnfeld, Li<'d«rTortrilge dos Hrn. Seufllt v. PiUacfa.

BnuDsehwelf. 2. Abouu -Couc. derHorcap.(Abt): 4. Hymph.
T. BwUlOren, Solovt.rtr:i;?.' iU>r Fruu R.ippoldt a. Droadon ((Ilav.,

a. A. tiAllf den BiTf,'!'!!'" v. (iri d-'s Frl. Si-iubr.. .un lii rlin

(Ges., o. A. .Wüchsen mir Flug«!* und .Die blauen FriihliDga-

augon" T. O. Loaimftnn) il om Hra. tnS. Bappoldi ^Drauim
tViol.J.

Bremen. Versuinml. d<'s KiinstliTVpr. am 27. Xot. : Qw..
Violinsonaten t. Mo/art (Emollj, Beetliov.'n ^Üp. 23) ii. Grioff
(Op S), Vocalduette (u. A. .JUdchen Wunderhuld* u. .Du mit
oon scbwarzcu Aujfeu* r. S. t. Holstein), Liodor |Vou Hille

r

0». US. (AaaftUiniMl*: HE. BebtlwlHr. O. Bnnbwger und
Sialitd^.) - 1. e«Mo f. Knaaermmil; der HH D. Brombcrger,
E. SUitzky, Rohrs, Krollmann u. Weincrardt: Claricrquint. von
Sehumann, ;ätreiobquart. ()i>. 74 v. Beethoven, Kondo f. Clav. u.

Viel. 0\>. 70 V. Sehubert, violiii&oli v. Baeli u. Chopin-Wüheltnj.
(Die Leistuni,'(>u der Mitwirkenden werden als trelFlich fferüLmt.)
— Am 2. Dec. Auf'fiihr. v. 15ruch"s .Lied von der Ulot-k«" durch
die Siuk'jkad. (KeiiithilkT) unt sulist. Mitwirk, der Frl». FulU-ru.
Schniidtli in u Bi rliii n. d'^r 1111 (liidehii.-. n. Hill a. .Schwerin. —
Am 6. Um (Vru- a. r HH \V. n. L. Tlioni ; Vai'iat. f. zwei Clii-

vieio uhrv lin li.'.thovfn'fehe» Thema v. Saiut-Saöns, Ciavier*
soll V. Kaff iMuto iierpetuo), X. 8cb»rw*nk* (Seiuno a. dein
Buiull-t''i!ic.l, l.iszt II- A.

Budapest. 3. K:wiimcrmo8il(abend der HH. Kranr.i viis,

riiikus, bubatbiel u. Kuboff unt. Mitwirk, dus Urn. J. Brahma:
UAViarqiuurt Op. 60 v. J. Brahma, StraicbqiiurtetM Toa Monrt
(Cdnr) II. Boothoreo (Op. 59, No. 1).

CumI. %. Kammermusik des Hm. Wipplingcr: Streich-
quartette T. Moiart (Bdur) u. BMlboven (Op. &9, Ko. 1), Solo-
«ortiigo der HH E. Schmitt (Lieder v. Krttckl [„la dieaar
Stttlido denkt «ie uicin*], Löwe u. Sehumaim) u. MoDhimpt (Bo-
manzc t. Volkmatin u. 2. (Javott" v. Popper).

Chemnitz. 2. ci^tl, MiiNikaufführ. des Kircbenchors xu St.
.Tncubi (Hchneidi-r): OrebetiterittUckä v. Bach-Esser (Tocc.), Uündel
il'a.-ilorale) u. Scbuhrrl-Schulz (Impromptu), ChSn T. Händel u.

Bralims f.Uenn all-s Fb iseb ist wie tiras*), sowie ,AIlatrinit;'i*,

Arie V. lland. l

Coburg. I!»s.s1al:^l.•^•lu• im lloftliintir unt. Mit» ii kun:,' dus
,Sanj,'(-ikiyiizi--" u, Li.'it. d' s Hrn. F,iiti -

: .L'diKfsanf;" u. .Atlialia"

V. Meiideki^oliü, ,.An! vi iuni" v. Jloiart, Cantate 1. Soli, (Jhor u.

Orcb. T. K. H. z. 8., Arion v. Handel u. MendelssobD. (lütwirk.
Solisten: Frl». üorl u. Stirl, Frau Grebe u. Hr. Fp.s.sler.)

CSin a. Rh. S. SaicM L KunmmnBailc I i HU. 8al«a,

Japha, v. KBnigaK«, Jensen n. Ebert: ClaTirniu iri. np. 19 ron
Beethoven, Dnioll-Streichtjuart. v. Schubert, rimnt. f. Streich-

qaart v. F. Hiller, Clav.-Conc. v, .S, Bach. — K. Hi'ckmanu's
2. Soireo f Kaniinermusik: Stn-ichseit. v. Dvof ük, .StreiLb<{iiart.

Op. 22 v. T.sehaiküw »ky, D dur-Viuliiison. v. Handel, Violon-

oelUou. V. Ci<r>lli (.\ii.iführende: Frau Heekinanii Uertwi;.', IUI.

Beckmann, Fuil" n.*, .\Ui kotte u. Bellmann.)

Constau/. l.'. kaiiiinernii!-.ikabi.ii.| d<M Hrn. F. Grosser uut.

Mitwirk, des F"rl. M. KurU iiii-.s.i n. ib i HH. l! iv..n {Viol.i und
Wcinstülter (Violuni;. : : ( t nuiU-t.'lavicr'jiiart. v. >lu2art, Uuioll-

Claviortrio v. Schnbrrt, Variat V\i. IH, .N" >, > liei.tliovi ri, Soli

f. G<-8. (u A. .Im Maien" v. Hilli^r), I. Viol. u. f.Violouc. (.Ar-
lequiu* v. Popper u. Keverie v. Dunkler).

CVthcn. 3. Quartottabcnd dea Uro. Tierthaler u. JkUtwirk.

des Hm. Demiita a. Distaa (Horn): Tri« f. Qn^ Viol. a. Bon
T. Brahma, ChiT.-BoniBon. Op. 17 t. Beethoven, Menuett van
Bocehorini (f. f),

Oannstadt, 2. C'nic f. den W'ittwen- n. Waioenfonda dnr
H'^fmnsik iHehmidti: Fmull-Svmiih. v. C. A. Mangold, „Moe-
ri.-i,->ti!li' nii'l ^fliieklielii" Fahrt" v. Mendelssohn, Solovortrri:,'e des
Hrn. Hol'uianu (tii's.i u. des Hrn. Enzian a Creuiiiacb iClav., «.

A. Ksdur-Cone. v. Bi<tliov.ii u. PraeluJ. v. .St-Lsa) A vista-

Cliib am 7. Dec.: 2. C iav.-Violinson. u. .Frübliogsblumea" f. Clav.
'. i;-v]r, VioiiiLsoli V. Ch. Graff {nrai KrauMratOeke) n. Wie»
Ii i a w i k i („Lek'end-'").

Dresden. 3. Miftnogsfest d-s Kusdener Miinnerjres.-Vi-r.

(JüDUsl): Männercboro v. F. ^air i.Au die Nacht"), F. Abt,

U. Jüagat (.Seheidm im Heriwto*), F. i. Ldvenatamm

(Aiti - I.irli. -'iidl, Koschat u. Mozart (Bnnde9lie<l), Solovorträipi

de« Frl. KUiugur a. Sondersliauiseu (Gej., u A. .Liubeiitrnu* voa
Brahms) u. der HH. Meinliold (Ues ) u. R. Honriques a. Copen-
hagen < Violono.). — 3, Kaauuormusiksoirte der Frau Bappoldi a.

dar UE. Pn>£ Bappoldi n. Qon.: GmoU-Stniohaaart. t. Griaft
<!hiTiortrio Op. TO, No. 8, v. Baothoren, Ddar-taaneraomte von
Schubert.

Fmiikrurt a. M. 6. HuseuaiHconc. (Müller): Bdar-Sympb.
V. Haydu, .Euryantbö^-Onvert. t. Weiter, Solovorträfce der Fran
Moran-Oldvn (Lieder .Dia RaMr* t. Wagner, „Abendreihn" von
Keini'cke, .Ein« BluflM «olw ich* v. U. Goets u. A.) u. dca
Hrn. Prof. Joaoiiini a. Berlin iCionc. t. Brahma n. Vatial. von
J. Joac h imi.

Freiburs: 1. Br. 2 .\bonn -Conc d^s Philharm. Vereini
lüimmkri: OuviTtureii v. Beelhuvitn (.K^nit; •St''pLan" ) u, Bcha-
bert (.Ki/^anuinde"), Notturno a. dem ..Souimemaolitstraum* von
Mondel.ssobn, „Der häusliche Kriog" t. Schubert (Soli: iVl.Korbul,

HH. Koaenberg u. Häuser a. Carurahe) , Solorortrige der geo.

Solisten (u. A.BomanaD a. ,3Ieister Martin der K&fer" T.Wciae-
halaar).

OMIlB. Caaa. dn Ehepaare» Kapuoldi a. Dreodon unS. 9w.:
DaoD-aa)r.-VioliBM». v. Sämmann, Soiif. Oar. v. Grieg(Bn«
moreaken „Auf den ,B«igin", „Maraemehar Brautzug" u. .Gar«
nevalascone"), Reisamann(Gavotto),Sebub«rt, Liai((»Onaman-
reigen") u. Chopin (Ailegro do C^mo.) n. tTiol. t. Banektlmd),
Leclair u. Vieuxtemps,

Greiz. 4. Abouu.-C^uc. des MaaikTer., aus»;efUtirt von dem
Herfiirth'.'ichen Mubikcoqi^ ii. d'T Hofcap. a.Gcra, sowie der8iingerin

Frl. A. K'idiL'er a. Berlin .SMjiph. v. Beethoven, Ouvertüren v.

Weber (Jubel-/ u. Chenilntii i „Luilviska"), Fackeltanz t, Meyer-
beer, Arion u. Lieder iu. A. „Mt in St-bulic ist auf dm WaDOnr«
ücliaft" V. Franz u. „An den Linden' v. Jensen).

Hamburg. Tonkün.Htlerver. am 3. Dec. ni. Oavifrauint. Op.
;i£j, Clavii-rtrio Op. 37 n. den Liedern „Die belle Sonne loucbtet",

„Allnächtlich im Traume^ u. „Nicht mit Engeln" v. F. Gerns-
heim unt. Hitvirk. dea (^ponlsteu(Cl«v.) u. derUH. Bargbe«r,
Kopccky, Viotcen n. G«wa (Streicbquart.) u. des Hn. DHinenbanr
(Gee ). — Laabe-Conc. am 4. Dec.: S. Soraa. t. Tolkmann,
.liobcsi)ierre"-0»virt. v. Litolff, „Walkfirenritt" v.Wagnerete.
— 4 Philharra. Cone. (l'rof. v. Burnutb): Symphonion t. Ilaydn
iDdur) u. F. Goruaheira iGinull, unt. Leit. des ComponistiPti),

Esdur-Clavicrcono. v. Beethoven (Hr. Leviu). (Die Symphouie
von Grnn>h>'im fand nicht blos bei dem Auditorium, das das Werk
bblijfi appiauJirtt', ^'-nderu auoh bei der dortigen Pnaao noga-
wiibnliebi' Anerk>'nniiii^'. l

liildcftheim. Dame n.ib.n i dts V. r t Kunst u Wiss! ii.>chafl

um 2 \hx. unt, Mitwirk. .i. - I rl. B. Mull.'riiit,' a. Hanimv-r und
J'T 1111. (iibiLuliT \V. II 1, Tli^'in a. Bii<iapi-sl: ('•iiiijii-ilioii' :i f.

zwei Clavii re V. Schumann (Vanat.), A. Thorn (And. grau-j. Half
(Taranteile), Beethoraa (Türkiseher Xtarach) u. Weber-üait (Intr.

n. Polaooa Inill.), Soli £ Ges. (u. A. „Wie barlUirt midi wnader-
«am" V. Bendol) «. t Clatr.

KVaigskerg 1. Pr> Am S7. Not. CiaTiemntil^fa dca Hm.
U. T. Bulow : CompatitiDnen t. Baeh (Cbromat. PImnt u. Fuge),
Beethoven <Sou. Op. 81, No. 3), Scbabort l<>p. 90, No. S). Ben-
drlssohn (Op. 3,), No. 1), Schumann (Op. 26», Cbo|In (Op. 37,
No. 2, Oll. 'M u. Op. :A, No. 41, Kubinstein (Op. 93, No 5,
II. Valse brill.) u. Liazt (Vabe-Impr. u. 8. Ungar. Khapa.). —
Ciinc. des Violinisten Hrn. Saun't unt. Mitwirk, der Frau Gi-naa

iClav.) u. des Hrn. Genss (Ge.s ) »m (j. De« ; Soli f. Ges. v. Ljwe,
II. Gen .SS zwi-i I.iidir a. dem „Hatten fäui^er v*n Hand ln" i und
Srhiiinann, f. (.'lav. v. Ifcothnvi-n iSuu. Op. .'V?), liauh, ( liopin U.

Liszt u f.Viol. V. Goda rd it'cnc
, W i . Ii i a w sk i u.Vii'Ujtemps.

— 1. Cüuc. des Kieler Gii»aii|,'v. r. i.Stanf;el m. HaMln'^ ..Jabris-

zritm" unt. flnlist. Mitwirk, des F'rl. Tiedemann a. f-'rankfurt a. M
u. der HH. Lissmanu u. Hamburg n. von der Meden a. Berlin.— i. -BAneBeone. (Rakemam): Esdur-Sympb v. Mumt, Jlam-
iaf^Ouvort T. Gada, Prfl. du Delugo, Op. 4Ö, f. Viol. prine. m.
(hiart; t. Saiat'SaSns, Claviervortriin dea Hrn. Or. v. BBkw
(Conc. T. H. T. Bronsart, Cbromat Pfaant u. Fufa t. Badi,
Etagie Op. 90, No. 3, t. Schubert^ 8. Ungar. Rhaps. v. Liszt d.
Barearole u. Oalup v. Rubinstein).

liej^zlg. Wohlthätit,'keit8conc im Scbützenhau« am .5. I>ec.

:

CmoU-Ciavi-Ttrio v. Mendidssobn (Frl. M. Junno u. HU. Winder-
stein II. Merckell, Vortrage des Universitati(san(;erver. St. Pauli
(.Uölt ist meine Zuversicht'" von Schubert, .Fruhlin^snetz" von
Goldmark, ,Am lüiein" v. Bruch, „Meint- Muttersprache" von
E n >j 1^ I B b e r K, ..Wir nitiss denn nur j,'e«torbcn sein* v. Laugi^r
u. .Blauer Montag" v. F. Otto), Uur Erls. M. Böttiober (Ges.,

a. A. .Frfthlmgibrame" v. BaiaackeX BaggatOvar (0«a.) vuA
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JoBD^ •owic dea Hrn. Mcrckt-I (Cavatiiu' v. F. v. \S' i o k<> d e und
Pr«itliei] a, dt-n .MelRtorsingiTn" v. W »(,'11 .>

r - v. Wickede). —
Cüiit'. J'/s Lehrerjfi'saugvHr. i.Linge; mit. ilitvviik. lii» Tbomaner-
churs, 6UWIU dur i'rlt. ilu{i«tvm u. Kobler u. dos llrii. LMicror am
«i. Dec: „AnakrMm''*OB««rt. r. Chcrubini, ,Uis Wüste* v. Vü.
David, .Wittakiiul'' f. Chor u. Oreh. v. Rheinberger, Cba»
a mpHis, Vocaldaetten (u.a. .Dia Spinneria* v.Winterberg«^
— Xbenoanteriwltiingen im k.Conaervatorinm der Musik: %M«v.
Esdnr-Strvicbquart. v. Mourl='UH-Bach-Uilu'aijk(-o,\VuDd«nberg-
Peine, Augur-L(-ip2ig u. Uansen-Foritgrand, t'liiviiT&uaat«) Op. 31,
Ko.3,v. ßet'thuvi'L Frl. blrontJ-St Luui«, drei „Peiism-i fujjit."

f. Clav. u. Yiol. V. lloUvr-EmBt — Frl. Kaufmaiin-l.pipzin; u. Ur.
liacli, Kadur-ClavicrcciK!. v. Mnzart — Frl. Wi'il a. Lcmdon aU
Oast, I) inoU-'l'i'ic. v. liavli-T;iiisi>; 11 l'.tmii' v Hi-iii*«lt ^ ilr. I!,

Kotli a. Plauiu i V. ali üasl. VS Nuv. VioliiiMiii v K ;~i llr

^akuu]a»ki a. Ki^a aU lia^t, Li-.'<irr .I'ti uist d' r Iii 1 1: Ij^i v<<ii

AUcu" V. F. Ku'» u. Ui'ili«llii'd V. Fratiz — Frl. Vi'j^'l-lluiuljiir^',

Hmull-t'laviurquart. v. Mcudi'Utiuhn = Frl. Scl><>lz-(.iruU 11. HH.
Winderatutn-LuDebure, Ut'lsnur-JScudorf und Kutldi.^lx-ri^er-Beru,

Cbita« JMig «lad, dwLoM U«fM' JOma. »\\<-i FUa»cliiat wi»
<iiM* a. d«o DentidKO BaqiiKni BrkliB«, l.<%'t.'nde f. TIoL
V. WifDiavrski ^ Ur. KakvDUieki, äelMiio a. dem Bmoll-Cla-
vifrcouc V. X. Scharwenka u. Eduf'Poion. t. Weber-Luxt =
F'rl. D. ScliiruiucLiT a Livcrpuul als (ia^t (2. Clav. — Ur. Vr'olf-

MiM-mtu-). Prai'lud. a. der Kdur-Vi<i]in»un. v, S. Bloh m. hinsu(,'<'-

Itigter Clavierb.ijfliMt. v. H<'rm»nii, di« SLi|(jstimm(.i in xwölflacber

BeseUung, Air a. di-r Ddur-l'u ii -.Suiti' v. Bach lu. iJarui' uiuru,

aosgvf. V. '£i Viwliiiintvn. ."). iMiti rpcconc. (Troibi-r); f). S_v[U[.h.

V. Üi'clbovou, Fisluuvvrt. in Füur v. Vulktiiann, .Solovortr;!;.-.

<ivT FrU. 1>. .SchirmachiT a. I.iviT|ioül (Clav., u. A. Ii iin ll-t'niM-

V. X. S c ha r w »• n Ii u,i n. .\. h<'liri iIiiT Mi-a.. u. A. „Diu Tlir.fii.'"

von Itubinslui 11, .Atli »«rm i<;li doch i.'in lu)nn:Ui.'ii war" vuu
l'rkBI u. „iJoj Hi-rzoii» W i<'iu-< iilied" v. üutldorfl). - lU. (ie-

wudluaacouo. (Kfiu*;ckv): 1. bvujib. u. .Corivlau'-Onverture v.

BuothoTOB, äolotortc%» der Fraii A. JMWliim a. fiorlin (Uaa.) a.

dM Um. Uanick a. Paris < Viol., u. A. Codc [weldm?] von
0«int-Saöns|.

LIm« V. Kauinicrmii.'iikproiiiu'Uon <U-a liuüikviT. : Clavier-

qnint. v, Schumann, Fd.ir-i hivii rii iw v. (Jadv, ClavitTKnu. Op. ^7,
>'o. 'J, T. Beclbovon. l Aii>li.lii. iiil' ; Frl. JLiri<- K ili- v. .\)aiquut

U. iir. Brava [L'lkiv ], Uli. Nowak, ZappL', Ki'lilir und Schuber
IßtreifhiTj.)

London. 7. Sutunla\-riiiu:. ,FnililingHkl.ini,'i'*,

M Sjniph. V. Kaff, lialK timisik a. „Puly>'»cto" v. G w u 11 u d, Sulo-

vortra^'i- des Frl. A. Mi hlig a. ötuttv'art iTlav., u.A Valit« •t'iiprK.i'

V. Kiibiustfiii, u. i\>> lini. .Saiiti. v iGos., Lied a „Mir' ill
" v

Uuuuod u „Tbc M Gnuadii-r" v. Jlackonin-). - b. .^alurda)

-

Conc tltauna): 3. Sviuph. v, äcliuniann, t'onci>rtiiuv»rtura von
C. HviODcrtAn Ileap , äulovortrage dva Frl. KubvrUon lUe«.)

n. der Fnn Qodard (Clav)- ~~ 4. Uauifj Fopul. Con«.: Udur-
Strelcbwit. v. Brahma, DmoU-ClaTicrtrio t. Haydn, drei l>aoa
f. Clav, u VioloDC. v. liavoiipurt. Clav.* u. UeaaDBulL (UiU
wiiki'iidi': FrU. Bailey u. Mehlig,' [Clar.], F^an Nonnan-
Ncrud.i IViul.], Iir. IVzzo IVioloiicl u. A. m.i

JHuluz. ;t. (.-uiic. de» Vit. 1. KuiiKt u. I.ittiratiir: Str>idi-
ijuart. (ip, IS, >io. V. Bovlliovi n u. jill<'j,Tettii a. di-m "J, Stmi h-

quart. V. F. liies, go-sji, v. den HH. Hublfi-ld, i5t> iuiuunii. llclj-

uitT 11. IWiXi a. l>ani)>1ailt, Vc.r'.r.i;.'!' ih-s Fistiu ual.-tr. i^auieii-

quart. d' T tiU. F r?cliiiiii)i« u In 11. u dis Hrn. Huhlftld.

MHnchcu. Ui«,-CuUihull. <!• s. l.i lir< r-(i< .--anfrvi r. am iy. IVc.

:

„Fidi'lio'-Onvert. v. hfi'th<fvcn, ('</niji>..,itiiiiifn f. .Maiim-itlinr 11,

Orcli. V. Wagner (.Das Liebrbuiatil dvr AposU-l' u. Mauuuucbur
s. dir .GAtteidiimmBg*), C. JLittl«r l.Jügcra L^id**), Jlcn-
delHolm iWiluwrdioi) u. A. Scntfart (.Der Liebe Luat und
Leid"). Hänncrcbüre a caprilaT. C KaamerUnder uConndlD
von »cbwabiD") u. W. U. Veit (.ScbCn Bohtrant*)^ .Hariwhni
fa" i. Baritonsolo u. Uänncrcbor v. U. M. &chlotterer.

MUnkter i. W. 4. Yer.-CoDc. (Urlmm): Bdur-Sjmphonie v.

Havdn, „Oberon'-Üuvirt v. Weber, Kroutzer-Son. v. Beethoven
(UU. Urimm u. Barth), Gi-eauj^üoU.

»ttstrelMs. 1. lUmraermosiksoirie: Ddor-Streichqoart. t.

Uavdii, CmdMäkTiMtrio Too Boathsna, Fdar-TiaUunito tob
F. Jilt'B

NUrnberf , Couc, di* Privstniusiktcr. tUajrorloin) am 1 Doc.,:

5. Kymph. V. itielhüvcii, .AbinceiaKt'n'-Uuvcrt. v. Cheiubini, bolo-
Tortri^ü der Frau Hchröd€r-Han(ht.in|j:>'l a. Stuttgart (<.i<>s.; u de8
Hm. L. ürütsmacher a. Weimar (Violonc, u. A. Cuuc. vi{^nur

Cmp.).
Weataif. a.Ah(mii.-CoBe.teBrf:v.a>ietricb):4.&>mph.

T. Sakunan, 1: Onwt m .Leomn' BeeUiof«, JüvnlkUmr

f. Stroichorch, v. Uadr, Hlav. Taiizc f. Urch Up. 46, No, 4, von
Üvorak, (ji-saugvortrag« de» Frl L. Soli. iriuirk a liambur;,' (Arien
a. .Odj'ÄSouä" V. Bruch, Cuucert^iriu „Du Uindumadchiu" von
Boiuecko, .liastlosu Liebe" von Schubert, „Auf dem Soo" von
Brahma a. „Dio schönsten meiner Lieder* v. U. Uasso».

Pnrla. tt. Fopul. Cone. (Pasdeloupi: Oavert lu .Iphigeni«
in Anlii* t. ttlmk, voUsUnd. Anfltthnug der Oper ,La Prise de
Troie* t. Berti ot mit den bekannten Soliateii. — 8. Chitekt-
Cone. (Colonno) : Vollatrindif;» AuRtihnin|t der dr*>ia<'ttf7«n Opar
„1a Prise de Troie" v. U. Berlioz. (SoUaten: Dumeu I^admo
[Caasandrv]. i^cbad [Hecube] n Pui;ot [AtCasne], HU. I^uma
IChon>bo!, Piroia [F.nöe], Monui [llel^a«), Ftontain« [Panthda] «.

Liiekx [Priam, rOmbre «i'Hector] i

Priuc. Cone. de» Kliepiwn i Rapiiolili a. Dresdtin am 'J. l)ec.J

ItmuU-Clav -Viuliüäon. v .S. huiiiAiin, .Suli f Clav. v. Ed*, li rief»

(Humurehken „Auf ilon Iii ri;i ir .
,.Ni rwcgischer Hocbzeitsiiiu'' n

„C^ariii'val'iücij'nu' I, UuMHinuiin (liavutto/, Scarlatti und Liait
(.*jiinm.'nr.'i;,'i'n-) u. f. Viol. v Leclair, Pa^'snini u. Vieuxteupt.

Kestock. Cone des Conoertver. (Dr. Kretuchmar) am 10. Imb. :

7. Svmuh. V. Baathareo, .SakBBtaI»*<OaTart.n tilalda »rk, Bhnp^
du £ eil

~
"

' - .. ..
aodiä C aioa AUaümme (Frl. Aamm i. Badinl^ UaMtabor und
Orch. T. Brahma, Pbant. f. Ckv. (Hr. Studennnd) «. Oreh. t.

Behubert-Liazt, Liedervortrig« doB Frl Aamann (.£a Uinkt der
Tliau" v. Kubm.'itiMn etn ).

8ehwelnfurt. Cone iI'T .llanunnio' uut. Mitwiik. der HH.
Laut^rbacb a. Dresden (Vi<d ,, Bitter (Viola alu), Glötzoer (Clav.

i

u. lioppu (tics.) a. WUrzbur^ am 4. Doc: Trio f. Clav., Viol. a.

Vi.ila V. Mozart. Soli f de». (Monolog des Hirar.nltacb a. „Aenn-
iheii von Tliarau" v. Hofniann, „Lebu diMii" Waii;,'- v..lenBen,

,.Ks blinkt «ler Ibau" v. Hobinftteiu u. WamlriUed v. Schu-

mann, f. Clav. v.Fleld u 1, i s it i Decdur-Baü el J, t Viol v. .Sp.,lir,

Kaff (Cavatinej, Lauterbacli (Scherzo-Fludei u. Scbuuiauu u.

f. Viola alu V. LecUir u. U. Kitter (Barcorolo u. Spinnwlied).

btarKard. Couc. des Dlusikver. (Fehnt-nbergor) am 8. Dec.:

.Lonley''-Vor^piel v. Brnch, U*viaraoik. Op.]i6 v Beetlioven lUr.

FahiMDboib'eri, „Aibnablatt- £ TioL n. Oreh. v. Wagnor-Wil-
brlaü, Ueaangsaolerorti««« dta FrL F. KaUar a. DliaseMmrf (u. A.
.Weilst du oooh'*, Wiegenlied 0. .Mein Hera ist im UoeUaad*T.
Jensen) u. der F'rau Koblmaon

Ktrulhund. Ära S Dec. AuffUhr. v. Uändcl « .Josua" durch

den Dornlarkter Mclieu (;e.Han^'Ner. (Domlieckter^ unt. solist. Mitp

wirk, der FrU. F.. Sebulue u. U. MOllsT Berlin h. dar UU.
Schnell u, Haiiptittein a. Berlin.

llravh. Cone. unt. Leit. des Hrn. Zwissler am 22. Nov.:

Drei Satze a. einer Cdur-Sympb v. Hajdu, .Loreley-Filiale von
Mendel.-.sühn, VucaKiueit .,lier EogA" v. Kubinstein, Aitaok)

.Ich kann die Sprache der Sterne" V. Kirchner etc.

Wandsbeck. 6. Privataufltthr. daa titaangm. L gto. Chat
(DrUscke): Chore v. Bellermann (Paalffi96>, O. Paseb (.Un-
tias-, „Qta UdUa" u. Venecian. UondelUad}, U. Stöckert i.FrUh-

lingssohnaucht^ u. .UrUsse*)n. Hauptmann, Solovortrage der Frau

Nlcoud (Ues., u. .\ ,.Ü süsse Mutter* v. Rostnfeld) und des

Hrn. Tieltiunka. Hamburg (Flotei.

Weimar. 3 C«nc. der grosshcnogl. Orrh - u. Musikschule

(Prof. Müller-Uartung) : .Sept. v. Hummel, lila.^.julnt. v. Keicha,

Claviertrio Op, I, So. 1, v. Beethoven. Cu.- f. ilie Wiluveii

u. Waisen verstorbfnor Capelliiutgln il. r am L' l* ' no Il-Uhealer:

U-noren-Sympb. v. Kaff, .,Meeii..<,tnle mvi ^-iuckini. ' [•ahrf v.

Mendelssohn, Choq.bant. Up. v lt. th v. n t la> ; Hr La^sln),

Arie a, „Odysseus' v. M. Bruch u Luibr „Dornroseheu-, .Der
l.efiz' u. .Liu Madloin thut mir klagen" v. Lass pn, gesungen T.

>fuu MoriU — Am 5. Dv«. v. Hrn. Prof. .Muller-Hartung geloit

Auffuhr. v.Boch'a Mattbäna>PiaaiMi ant aoUat.MUwirk,darF»ls,

Knispel a. Darmstadt u. Hahn a. Brealaa tt. der HH. Aoheohaeb,

SfihMdanint«!, Zeoh a. Wiede^.
Wlfl«ba4eB. £itiv8]rmph.-Conc. deastädt. Curorch. (LOstner)

am fj. Dec: 4 Bjraph. v. Mendelssohn, 1. Ouvert zu „Leouore*

V. Heptbovon, .Franoeeca da Kiminr, Ürch.-Pbant. v. Tschai-

kowsky, Oesangvorträgo dcjt Frl. E. DietUiu (u.A. „Bei dir" v.

P. Klengel u. .Stille Sicherheit" v. Frans).
ZitUu. 1. Abonn. Ckinc. dos Coiic -Ver.: 7. Symphoiiio von

Betlhoven, .Fingal.vlivi.le", Ouvert. von Mendelssohn, Duett aus

dem .Fliegenden Holländer" v. Wagner (Frl. P. Siglur und Hr.

Bul.•^.^ a. Dresden). SoLvorthige der * .niaini', eii \n. A. .Der ge-

fangeu u Adiuiml" v. Lassen u. „Aus deinen Augen" t. F. B ieS).

Iii« Kiusfnduug b«merkeu>wef tfaer ConcenprogfMaaa MHE
Zweek raögliebsier Kciehbaltigkeit aaseier Conair
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nd filito In Omt omI Cwnirt.

Aachen. Im 2. Abunn«inentconoert, du Uaydn's „Schöpfang"
in recht >;elung<*oi>r Wicdergabo ansfiillte, bolhätiKtcn steh ah
nns an*gez<<icbncte Solisten Frau Koch-Bo8senb<>rKer aus
Hannover und Hr Mayer ans Cassel. Erntorn war fiir hier oino

nruL' Erscbi-iruiDi;, gewann aber »icl> sufurt li'w lli-rzvii AIIlt. In
Hrn. Mayt'f bi'),'ruii»ti'n wir i-inrn allen li' b. ii ^i kaiuiti ii und
fri'Utcn uns um Kcui'iti un dessen |)r.iil)li:;i'ii Stinimiiiilt<lii und
Dobeler AufTassuntf. — Altenburif. AU I'rnwn und Kdffardo

ßjrte kürzlich in nnsi-rem Unltli m''! llr .) iK' Witt aus

WcriD and wurde vnni Publicum tuit Uoitjü uud von är. Hob.
im Batmg 4nnh VerUibung «Idm Ordens uiigmaieluMt. —
BlmilaghaB. Die Upem^iisonschalt des Hrn. Boi< bad hier

«ama A«Aialuii*. Unter den aufKemhrteii Ojwrn befanden sich

alt N««ititoD .Plecolinu" Ton Guiraad and -Hignon* Ton Tho-
mas — KreHea. Das hiesiKe OiMtspiel urce Mnaterbaritona
Urn. Sch elper ist glänzend verlaufen. In nXehater Saison wird
ein friih'Ti-n Mitglied Ibrur OjK-r diu Unser« worden: Frau I, iisg-

uia n n < i 1 1 ^eb iiacb, gegenwärtig in Hamburg in Engagement.
- Kifteuttch. >iit virl. iu ("liiiek fiihrte sieb gelogentlirh drr Auf-
fulirung vun Brueh s „Oilvs^eus" Inroll di-n Musikverein die.Mtiatin

Frl. K. Ifopfo am Itirlm Ihm uns^ri-m Publicum ein, uud lin* mit
Kucht, iliiü; si'' lii'iitit eiu-' .Stimme, der uiuu ihrer «elb»t WiL.'r[i

gut sein müii, und eine Freude am iSinum, die ordentlich an-

steckt. — Stettin. Unvergesslichn Dühncngeütalti'n rührte uns
fcarslioh ¥tl. Marianne Brandt ans Berlin als F.uryantlio und
Fi4aU» vor; in. I«trt«rar Kalla dflifta aia ftbacliBapt keine Bivalin
haben. - Btattfart Hr. IL SUagainaBii ana Küuigsberg i. Vr.
beachloss aein Gastspiel als Hans Uciling. Wie mau erzählt, kehrt
derselb« schon zu Neujahr wieder surttck, um an unsurem Hof*
tluMter die Stellang eines Oberrogisseurs für Schaoapiel oad Oper,
far welche er eugagiri aei. in bekleiden. Nun, n MMwr Kraft
können wir ans grataUien, noch daia, da Ur. Sta«0emaiin gldoh»
aeltig aneh als Stngcir thUig aaln winL

Kirchenmusik.

Leipzig. Thomaskircbc: 13. Dec. OrKelnjr!i|iiel .Vom Him-
mel hoch, da komm ich her* r. S. Bach .Macht hoch die Thür*,
Motette V. M. Uaaptmann. FnolDd. n. Fughcttu iu F dur v. Ur.
Htiaog. ZvaiWeiiuiadilaUsdar: ai .Ea iat «inSoa MttapmageD*
TOD H. Prltorina. b) „Vimi «ach, ihr liehen ChrUtan* von
L. .Scbr&ter.

Dresden. Kreuitkirche: 22. Xov. Orgelvorspiel. .Unseres
Herzeii.-i Freude hat lin Knde" t. J. Chr. Bach. .Mitten wir im
Lebi-n sind' v. Menili'Usohn '29. Nov. Urgel-Toccata ¥. 8. Bach.
„Mueht hoch ilie Thiir^ von Uuiiptniann. l'asturale f. Ürgi-l von
S Uacli. .Mit Julj.'l bing I'jIi 'lir .hIl''1-'i--ii" \uii U. Wi-rtnann.

3ü. Nov Kecit., Ariu .Alle Thale macht hoch* u. ('her „Denn
dia Herrlichkeit Gottes des Herrn" a. dem ,Mes»iaR' v. il.tii<l, i

8chneeberf. Hauptkirche: Motette <Wn .S.niinarchnr!.

14. Sept. .Herr, höri' mein Liebrf v. AI. Hauptmann. Finale a.

der Kwoll-Oigelsonat« v. A. G. Kitttr. 19. Oct. .Du bists, dem
Bahn awi Eltn abfthnk" t. Hurdn. Lied „Wenn ich ihn nur
bah«* T. B. Doal l. Sati a. darBdur-Orgalaon. v. Mendelssohn.
31 Oct .Hallelujah* r. HändeL 3.8aU a. dcrCmoU-Orgdsoa.
V. Mendelssohn. iKi. Not, ,Eooa quomodo moiitur juatua* Ton
Galley OrgelUlo Op. 3i«, No. 1, t. Merkel 8». Hot. ,Bs ist ein
Koi entapnntgan* v. IL Frttoitea. Ddnr-Praaladiara l Orgal r.

8. Bach.

t0^~ Wir bitten dia UU. Kirehenmosikdireetorei), Chur-
regenwa st«., uns ia dar VervgUstindigttog Tontshsnder Rubrik
datab diaahaa. Hkibailaagaa baUaUcb atin aa wollen.

D. IL

Bäcker (A.), BmoO-llaaia. (Laiptl«. Cono. Biodal'aoben T«.
am 21. MoT.)

fiaxiiffa .TdunkiMMr^OuTart. iConataDi, 1. Sjnpk-Gene.
ant Ldt. daa Uta. Handbaar.)

Blaet (G.), „L'Arleeienne", Orch.-Suito. (Zürich, 2. Abonn.-Conc.
der Allgem. Muaikgeselischait.i

Drorak (A.t, 3. Shiv. Uhapt. (Wiaa. l. PbUhana. Gaao.}
-> — Serenade f. BlashMtemaiita. (Dnadaa, 8. " '

des TonkünstlcrTcr.)— — Dmoll-Suitc f Blasinstrumente, VioloUi, mid
iBreshia, 3. Abonj>.-Conc. des BnsL Orah.>Tar.)

E rdm an nsdii rfer (M,), Enioll-Clav.-Violinionate. iNiimbafg,
2. T(io.ioireo v. Frau Fichtner-I:lrd(nannsd(jrfer a. Uen J

Fink (Cbr.i, G moll-Oiv.-Soa. (Maanhan, L Oigaliwtnt des
Um. Uiinlein.)

Godard (B.), Tiolinoonc (La^piig, 7. GewanJhausconc

)

Goldmark (C), .Undliaba Hoehieif, S>mph (U>ipziK, 7. Go-
«aadhanaeme. Staigard, 8ymph.-Conc. des Hm. Kablanan
am 2. KoT.I

.Sakuntala'-OoTert. (MagdabarpTi L Caaino-Coa«.)
Clavieruuint. (Dresden, 1. Soina f. Kaauaenanaik dar HH.

Lauterbaeli u. Gen.)
Hamerik (A), 3. Nord. Suilo. (Bremen, :i Abonn.-Conc.

I

Uartmann (Kra ). .,Nordi&cbe Heerfahrt". iiiiv<rt. \Vipsbadea,

Extra-Symph -Conc. des städt. Cnrurii; am lt. N'mv i

Herbeck iJ.;, .Umdsknecbf f. Chur ni. ijr'li, (Gnu. K-^tconc.

im Stadltheater am Nov.i
I.i.Hzt (F.), Bruuhitttluku a. .Cbrutus". (l'aris, 6. Tasdeloup-Conc;
Lui F.). ätreiclupiart. Op. SB. (Dataaa, i. ^nattottMuräa dar

HH. Stegraann u. Gen.)

Baff Ii.), Claviartiw Op» IM. iNünbefg; 8. Trteaoiria r. Vma
Flehtaer'ErdmannsaoTier a. u«a.)

Reinocko (C). Violoncellcnne. (Strassburg, 2. AboDO.-Conc des
.städt. Orch.)

Rlieinbi-rger <J.), .Toggenburg* . tNeubrandonburg, Conc. des
V. r. t. g. m. Cliorges. am 14. Nov.)

Konen huin (J.), Claviereone. iStargard, Sympb.-Conc. dos Hm.
koblmann am 2. Nov. i

Huhini<t-' iti (A ). oc aii^vmph. (Carlsruhe, 2. Aboon.-Coac des
ii'.iunii. i.tv.ip:.'!. tn HalM*aSLOreh.-OBBtt.,a.Maaelwatir,
l'li. llalli''j dr. Cond

— — (jiiint. f. Clav. u. Bhisiustrumi ( >] ;').'), Quint, f Clav.

u. ."»treiehiiistrumente, Up 'M. u. Streii-hijuart- Op..l7, No. :•.

(Leipzig, :S. KaroraermusiK im Gewandbaas.l
Saiut-üaöns (C), Bruchstück» a. .l:^tieune Mareal*. (Paris,

& Cbitetei-Cono.)— — Yiolinoone. (Mo. ?). (Wien, 1. Gearilaehaftaeone.)

Schar wenk.i (X.), (TIavierquart. Op. 27. (Dresden, 4. Uebunga-
«bemi d' s Tonkünatlorrcr.J

STondseu (J. 8.1, 3. Nonreg. Khans (Liverpool, Ch. Ualie's

8. Orch.-Couc, u. Mancbe«ter, Cb. Ualie's 2. Gr. Conc.)

Tolkmann (K.), 3. .Seren, f. Ütreiehorcb. (Auerbach i.V , Coni;.

de» ilU'ikviT. am l'J Nev.)

Witte (G. H.), VioInnecKeiinc. ([Uüsseldorf.C-or.e. des Frl. Zimmer-
mann u. den Hrn. Fi.iehcr am 4 Nov.j

\V\ler^t iK ), .Ka zieht der i^enz" u. „lilfengesang" f. Frauen-
cht r ni Clav. iNoubraadenbarg, Cono. daa?ar. L gum. Chor-
gea. um 14. Nov,)

Journalschau.

AUtfcmeine >(/<*< Ae X'itniig No. :*>. Ueber 'l"reD^iche^-

lii .t. Von H J. Vincent. — Besjinchunu'i'n über Compositionen
\un Km. Uartmann lUp. 2i>) u. F. Thieriot \0p. 20). — Nach-
richten u. Bciuerkungen.

Oeuttchc Mtmiker-Ztitung No. 49. Zwei Opemnovitätcn
LXero* *. SttblaateiA n. irBiaräa" t. BrüU). — Bieb.Wacaar ala
Begründer «iaea dautaahaa Stils. Vortrag von L. Äntar. — Be-
richte, Nachrichten n. Notizen. — fipreeluaal.

Die Tonkungt No. öü. Chruma. — Da» Glockenspiel des Dona
der alten Kaiserstadt hrankfurt. — Wagnariana. — Zar ti^
schichte. — Zur Schule — .Masütpüago. — Teralaalabaa. — SBi^
zero Nachrichten u. Notizen.

Kutcrpe No. 9. Hob öehumanu !) Keiiuium. Von Dr. Ii. A.
Kostliu. - Ueber Tran.Hposilion der Kirchi ntonarteu. VoiiJ.BIied.
— Erst« Quelle de» Chorals „Kommt Im i zu nur". V vti 1, Krk.
— Zur Erinnerung,' an den Toile^tag F Mendelssohn s. Von A. Uirtz.
— Kinweüi .iiL' i.ti'l miiiitalLscLf A:i»atattuug de« Se[uinar& zu
Sagan. Von liaujuert. — U. Birnbach, f- — Aug. Scbaffer. f-

—
Anzeigen a. BenrthoUaagen. — Macbricbten.

£e guid» munoal 2io. 48. Sdramann jage par Bichard Wag-
ner. Toa Adalpha Jalliaa. Baui-JBeiaaa dätoaa ak In m-
aae i la ehapello royala da BianOaa, aa X?fil* aikla. Tan

mond Vander Straeten. — Berichte, Nachrichten und NottMB.
Lt Alinettrel No. 1. Robert Schumaan et l'eglise WagneriteM.

Von Adolplia Jolliea. — Beridita, Kaobriahten n. Notiaea.
Mian» aacm Ko. U. Barioliti^ UnuAaa, fittanr.,'

u. Notizen.
Aeu« iMawrJÜMiiaätwv^ Barifltav NaabrieUw «.

Nutixan.
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Arur Zritfchrift für .l/.i .'i Ni. .'»l. Kill Natioiuilileüknial.

(Bayreuth li'itr) Von H. Zuptl — Iii Hiirii^liuiifj üb«r I>r. U. A. Küst-

lin'» Tmikur.st". — lioruhti', N'aiihrirhten n. Xotiicn. —
Kritischer AnzdgiT. — Eine ««tbi-ti8cb-psych<"logi8che Statistik.

Revue et geuette mtuieale de Pari« l*o. 49. Bapport a H. le

Soui-i<eretaire d'iUt tux Beanx-arta aar l'opera populaire. —
B«ikbt», KadwkbtMi vu Notiaen.

• In HiTlin » iirilr iliiri Ii A' -.i Caocilien-Verein Tor Kuri^Mu
Saint- Sacu (>' Hi-iiuiom zur Aufführung fp'bracht. Die Is'uvitiit

wird ala oiu der Polyphonie and thematitchen Arbeit baarea, Mhr
unruhig modnlirendes Wprk obn« tieferen Eindruck bezeichnet

• Auf der UrÜBselcr AiiHstilhini,' .l.ihrts 1880 wird auch
dio Musik lincn bedeutenden i'latz einiifhimii, iin i zwar iiishi-

»onderc die l>elg^iüch>' Mu^ik. AU Mitjjlieiler d"r mn^ik.i'.ischr'ii C'ini-

missioD 8in<l di>t UU. Klcwick, Uevaürt und Muhilluu ^«wuhlt
worden. Diese Uorreu bitten nun allo Bc«itzer von Instrumenten,
Uaauteripti'n und Bonstigen auf die Mutik beifiglifben Uogen»
tandtn um reberiwauiK daraeJlMB für di» A«mt«iDng. Di» M<
glaebeReKienini; hat >uiMni«in ond nioht in Zamnnenbuim nit
dieser Aufteilung eine Commistion ernannt mit der Aufgaoe. die

Werke Alterer bolgiscbor Componijit4-n iicnu«iugcbvn. DIo W«rke
Grötry's gullm den Anfiing machen. Ka wird nach den eraten
Drucken seiner Wt rlve, nach Manu Rcripton und Briefen gefahndet,
um mrii-liclist ciirn>ct«in musikalischen Ti'Vt hfrzu.^ti-Ilen. Aneh
cli(< liri.ife (iretry's solh ii v. rulTi ntlicht wi-rdi'H, und vi ••ri:rhl au
alh^ Ant"tri:i]'l> i^^ »»!u!''r Kuropas dio Bitte, iu ibrom BoaitM bo-

findlicb' Ai.tu^-r;i[>h>'D a.\s ganumlM TUiMtatn dam Hm. Vlotor
Wilder iwij 'r) nnliuthcilcn.

• Dio Wittwe llrard liat dem Mozarteum in Sulzburg oinu
werthvolle Mozart-Relicju io zum Geschenk gemacht. E« ist dies

ein guldener Ring, in der ein von zwölf Diamanten urogebeuer Op«l
gefaut iat, und wekheu Mozart im Jahre 1762 ron der KÜHomi

611

Maria Theresia erhalten hatte, l'raa Erard war als Besitzeria

dieses aelteneu Stückes dio Nachfolgerin dur Frau Spoutini.

* Die Pariser Musik- und Tbeatcrverhiltnisse hatten in der

Ictaten Woche unter der groiisen Kalt*- und dem vielen Schnee zii

leiden. lui Cunicrvalorium war daa (jas eingefroren, die Clxsgcu

wurden schlecht U'sucht; Hr l'asdeluup mussto Bein Conceot aus-

falli:i la.s*eii, da die Proben dazu wegen der mangelhaften Ver-

kehrbvfrhaltuisse nicht regelmdssis abgehalten werden konnten,

ein grosses Wuhlthatigkeitüfest muHste ,iuä den.selben (.irlinJen

verschoben werden, mehrero Tlwatcr muäste die Vorstellungen

siätiren.

* Das Theater von BeBaD9on ist mit genauer Noth der

TolittiBdigBD ZenUimng durah Fnanbrunst entgangen.

* Xessivr'g .Rattenfänger von Bauulii' bat un 18. d. U.
Einzug in dxs Magdeburger Stadttbeatar gehaHan und lebliiai

i£rfolg bei dieser Pruniivre gefunden.

* Dh Prager Oi>erDpttblicam feierte am 11. d. Ut«. gaot
«uaaeraewöhDUoi Anton Babinatain, and iwvgtkinntliehder
vom Coraponiaten solbst dirigirton (ersten?) AnflUming der
^^akkibüer".

* Ji'lianues Itrahms war z'.i Anfang il. Mt-* in Bu<!apeät und
feierte Trii.nij i.e aU Cumuuuist «ud Pianist. Unter .seiner Diroc-

tion re»]i piaui'itischen Mitwirkung kamen von aciuon Wariion

die 2. Symphonie, das ClMrisnMMUt und dM CiBoU*CI»fiart«»r>
tott lur Änffährung.

Todtenliste. Charles S. Barker, Erüiider des jinournati-

scie n Hebels an der Orgel, t 'i''- Nov. in Maidstone ( Eng-
land). Therni:n I' i il b n e u f, vortrefflicher Mu.siker und Dirigent,

iüjrgermeister uml Abgeorduel^r, f *m •^'<'*'- in Jujiillo bei

I.iittich. — J. J. Samberger, ICirelununuikdinator in Ingol-

stadt, t karzlich daselbst. — Frau Emma Htfoln-Bmlitskn,
gesdiMsto Gcaaiudchniriii ia Ktaigibscg i. Pr., f daad^ in
Alt« von Timtlg Jahna.

Kritischer Anhang.

Friedrich Baumfeldcr. lUndersoenen für Pianoforto, Up. 270.

Laipiig and Wintorthnr, J. Biolor>Biadacaaa]k

Acht kleine freundliehe Picoen, die dnreh ihio naaoArfcnnd
Weiae für jugendliche Clavierspieler geeignet und fUr den Untai^
riebt verwendbar sind. enthlUt diese neue Erscheinung dea sehr
oompnirlustigcn Friedrich Baumfelder. Die einseinen StBeke sind
bezeichnet als: .Sandmännchen klopft', .Der Storch ist gskOD-
men", .Alte Ruine", .Weinlese", .Der junge üflicier", .Dio8|iiel-
duse*. .Scheidende Sonne* uod .GrosamamBs ErtiUllung*, wotou
.Der junge (.»flicier", eine liotls^ hutiig« Ibitduimaik, denmoistan
BeiüBll finden wird. . —a— r.

PbraaaitaaddaB .Intenneaw" eine eharaktoriatlsdtero PhvBiogno«

aüe aalnr tlim Tortheil gereicht hätte. Die ang«fllhrteu Fijr^ter'-

aehco Clwiersaehen spielen sich bequem und angenehm, klingen

gefiUlig und ansprechend, hinterlassen aber keinen tiefen Eindruck,

weil ihnen Ursprünglichkeit und Originalität in der Erlindung

eiaeraoits und ausserdem auch das Feine undDolicate h; ihr Aus-

führung mangelt. Das Terhiltuissmäsaig meiste IniereHsj luiben

bei uns die von Lenckart edirten und von der Verlagshandlung

allerliebst hergeaUdlteu Jyn-Jch.n Stücke" erregt, wilhrcnd wir

von dot übrigen UUickeü den .bei Luckhardt vorlegten .Taiy-

ÜrllaB* am wanifttan Uaaebmok kbgawimien hanaten.
— s— r.

ASIttm FSrster. Albumbhtt für ViMi^.!ie,,ll mit Begl«itang daa

Pfaaofort«, Up. 'M. Leipzig, tireitkopf k UärteU
Zwei Stlaiia Air ViotoanaU nnd Pianofiwtak Op. 96. Ltffdg;

ft. Hatner.
.Vaadaf^Skiiaan*. Sedia GtawianMelak Op. 41. Leipzig,

Tr. Kiataer.
Zwei Tanz-Idyllen für Pianoforto, Op. 4.^. Berlin, Luck-

hardt'sche Verlag.shandlung,— — Zehn Walier fUr das Pianoforto zu vier HiinJe!), Op. 4.'>.

Leipzig, Fr, lUstner.

Sechs Ijrrisctie StSdce für Ptanoforta^ Op. ÖO. Leipzig, F.K
C Lanebait (CbBataatia Sodor).

Bla dam Hambur^'er Viuleuei Ki -t, :, Albert ("lowa gewidmete

Albnmblatt ist ein «i^nig beiieukuded, einfaches Stückchen, das

ohne w -'.,. !itl'., hrn tn-bnischen Aufwand zur Darstellung gebrocht

werden kann Anspruchsvoller treten die dem ViolonceUmeister

F. Grützmncher dedicirton beiden Compositionen Op. 86 awf^^wenn

auch der .Melodie* in der^Stroichstimme ein nreitsMf Gesang

bsaaar aMm wttrdak ala die hiar nmodetaa kniaflmicea

H. Barbette. .U .^lauuüo da Pial»*, dix pHota poar Piaao,

Op. 69. Paris, J. Maho.

In iwei Heften Ueliirt der bereits sn so hoher Opusöffer ge>

langt«, uns traHatlBdiff tuMnanta Tonaetaer sehn Clavierstttoe,

die alle zwar mit BootiBa «ad gaaoUektarHaad angefertigt, aber

auch von der mosilEaliBcheB Qaiataaazauth ihiaa Ver&ssers laut

und (iberzeugend reden. Keiaa dir aeha Naaunani Tennag ihrea

Gvdankeninhaltes wegaa lataieaa« aa enafan, wou, wie g«wg^
die An der Arbeit an«h Toa BdUuuaff amf tondleateriecbem Ue>

biete &uade — a— r.

Jü»ef Khoiabacgar* Capiiooio. Jdeauetto und Ftuhetta. Piano-

tortc-Stndio Ar die Unha Baad «Uaia, O9. Ua lUaeliaa, Joa.

AibL

IMaaa drei Stficke sind nur technisch und musikalisch wohl

ausgerüsteten Clavierspielem nigünglicb; wer sein linkes Haod>

gelenk nicht ganz lose und locker lur Verfügung hat, seine linbm

Binf Fingax ucltt ToUatladig naabhiagig und saibständig sieh
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dh iintbar ^,'om«cht, nicht diu Vo4&l auasprorJeutlich «or>:f,iltij . u

b.'hnndt'ln vorsUbt, aaksordom nicht über Geist und GtNictimitck

disponirt, der blnibc in rospectroller Entfornanf; abseilt ateheo,

deuu Meist«r Kheinberger liefert uns in leiDem Op. 113 Tod>
•cböpfnngon, die, sollen ai« BDdon ur UaUus ksamii dtogiiiM
techoiaclu und geistig« Kiaft d«« AntfllhiiauMii Iwmulbrdini.

- •— t.

Tb. Kircliuor. btudion für 'i'ii P.dulflui,'!-! von Bttbart Scliu-

mana für Pianoforto zu vier Uändea arran^^irt. Leipzig.F.'Wliist-

ling. In di« Edition Potera sufgienonimen.

Dirsv Bcarbpitanff te'igt vioAemm den fainainnigen Kenner
aller eiKonartifJ^en ^«iten di<rMase des Meisters und die geaebickte

Vorwendung de« Gegebenen, nm durch die UebertragunR das Ori-

ginal auch tnoglich»t ursprünglich 711 i'rbait<Mi. Die thcilweifto bo-

nuUtoQ vullgrifTigon Aceonlo (.itul dem n-grlmiissigi-u Satiu cnt-

aprocbend, und dio Itiiitattuti kuiin übiTall durch dii' Vcrtboiluiig

schön hi^rvortrelrn. I)ii> in dieser GeaUill ni«'ht überinissi^jen

Schwierickiitcii raachfii aus dem Werke einen Torzüglichen Stu-

dienstoff Air zwei Spieler der höheren Mittelstufe. £. W. ü.

C. Krutrcn. Sonatiiie Op. 79 von nwih i. -ii fur zifr i i'i.mofort«

zu vier Uanden arr. Magdoburg, Ueinrichsuofi-u sehe Munikaliea-

hudlonc. Pr. IL 9.&0.

Dia Uebi-rtragung dieser .Königin der Sonatinen*, wie Lena
(ie amnt, für zwei rianofurto zu rit-r Händen ist eine möglicbat

g«ytrene, und nur einige Aend«rungen lassen die Originslt^estalt in

gleichsam verschleierter Form erscheinen, ohne aber dieselbe ge-

radezu iu verwischen, wie durch einijre gehaltene Voüaceorde im
iTsleti Satze. d'Ti'ii An« eiiduui,' Heethuveii u'ewUs mit v..Hera Vor-
bedacht vennieiien hat, um die r-iustimmii-'o Fi;;iinitiüii der Ae-
corde recht hervurtreten zu lassen. Kino McUniieiind' ruu;^ durch
OctavenverdopjieliinK einer Stelle im letzten Satze ist nicht zu
rechtfi it'L'eu, da der Sjiruni; <h'r Stirame im Original ganz ch*-
raktensliach ist. Esliüst sich eben gleichviel für, als gegen solcho

UebertnMfungen rorz&glich für iwei Pianoforto sagea, und nur di«
gotrau« Wiedergkhft das Usnzen und das Beachten der Intenttooen

draCtnponutMi Iemm «ine solche Reproduction rechtferti|Ken. Mit
AoHuhnM das Erwähnten zeigt die vorliegende Benriwitnng eia
müglicbstos 8ich*Anaehniie';en an das Ori<;inal und kann seines

Kfiiicbickten Clarierastxea wegen als Ue unga- und Tortragaatoff

fär Spieler der llittdatofe geeignet venrendet werden. £ioifn
Torbudeoe DnuMililir lane» «inh kioiit banuflBdeB. K.W.8.

B 1- 1 e f 1

C. G. ! W. Wenn Ihnen jono» Tbcalerblatt die Nunn: r i lUvi

I.Quartals ^«•tallt zugeschickt hat, so waren .-^ie weiter vcrpllnljtrt,

dar ZuMsdang Einhalt zu gebietan, noeh kann man Ibncn cinon
Abennegsaatbctrag abfoidem. Fallen Sie derartiger Ikaemrängerei

J* wMa wmm OnCtr i

L. 0.hiZ. Wir kennen nsr einige htatig« Stellen ns der
nlBMiiefce« «OMitnnc* an der angesogenen oenen Oper tbrte I^uds-
nHunea. in «eleber eieb BeinM wie „Mit Blut wnseh ab die Sehmaeh
. . . Aä( Pygna, eei nieht tag* n Banfen ilndea laeaen. Wie eiu

asten.
Musiker uiiHfrer Zeit sich für e\\. 'iei:irti^ei «Keiadieh oderleb ftw
dich' bcgeiatern kaoD, int uns «iu ituthjiet.

T in t\ Die BMeicluinng riihrt daher, dassSiainar j«n« Geig«
ftt den Kaiaer anaufertiMu iMaaftragt war. Diese VioliDan werden
eabr MHnnt nnd die hier anm Veriwaf anfehotenc Im u( Jeden
fUl aaer Pwhe wmb.

£. in U. Concenprogramme, die, wie daedeMebt»«n deetein-
gesandhik «nier anderen Pücmi auoh das PelmiMhe Jndanqnailalt
Ten Maaauan aathnltan, eignen sieb nieht sa« AMca^

A in z e i sr e
(?W0 In der IMlIliclMhofiBn'sdien Verlagaiinndlung in

Magdeburg er»cliien soeben:

Bsrgfllttnn, E., S Uichte Trios rnr Pfl«,, Vi«], a. TioloDC.

Op. 65 II. 66 n ML 2. &0.

BMnicke, H., Op. 25 Lied fahrendar SebOkr flir vhr
iinSHOtiinrnen init I'fte. 2 M.

Op. 27. Heitere (iessiiips-Stadieo Ifir Ittnimrebor
mit Pinnoforte. M. 3. 76.

Haydn, Symphonie fQr Clav. >u 4 Hd., Tiol. a.Veell. No. 9.

M. C. _.
miatys, K., Op. bli. 3 IJiio.s für 2 Violonrelle. M 3. —

.

•— — Up. 5G. Serenade für 4 Violoneelle. M. 1, 30»
Mozart, Op. 114. Maurerische Trnuermuaik f. Pft«. SO

8 Udn M 1. 80.

HSMing, Tb., Ote TonMtw ror VioBne. M. 1. —

.

Oan Rotbe in Lelpzle
(Kisiisslr. 24)

bilt Lager won

Piaoiuos
wu der kSaigl. Bofpianofovtefebrik von HSlliog db

Spangen barg in. Zelte n Pabiifcpreinn. {90a]

pOlJ Terlng ron E. W. Fritzseh in Leipzig:

Au» der Kind0r«>044*
Zwälf kleine Toobildarf.flaM>
fona, Op. l. »Uk.

[902 I Fttr Md oder s|>At«r suche ich feste Stellung als Occbeatcito

oder Uesanv^vereiahdirUent, oder :iU Lehrer für datier nd
Theorie. Näheres auf gof. au.sfnfirlich.- oiTert'j.

II. «alllisch.

prakt Tonhanatlar, Conponiat nad ScbrUMdhr.
Berlin, DeBaawiti-Sto. Ii. (B. 1967S.)

flehwalmOEL),

['.m ] Soeben anebienon

:

Hans Weltner.
Lieder

für Sopran mit Pianofortebegleitung.

Preis 1, 30.

Pnia Ufr S.

hud Vaigl'S Nnsä-Verlag
n
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Neue Musikalien
(Nova VII, 1879)

im Verlag von Fr. Kistnei in Leipzig.

Cwllfg illunr TouBaMnr, nU
Dit Bümidtt ant den Sflaatliehan

2.

&
4

&

7.

&

, Ckrl, AilM ud
BffImtaBg «Im Planoforte, mit
Vortrag aiuf^ewälilt und h'Tau8g«^ebon.

Xo. 1. RecitKtlT lud Arle .So corca, sb dioe* aus „L'Oliin-

nittdü" vun (i. B. Pergolose (1710-36). J( 1^.
KvmttBM ^J'laUir d'amuur" von J. P. A. Martini
(1741-1816> Jl —,7&
8a«M ,Oiinn «um' «w .Antigoo«' voa T. Trtitt»
11757-1179). Jl 1.-.
Ail«tto „Cd» fiera ooBtume* aas .Etooda^ nm 0.
Leprenii (1625-1690). -4? —,7*.
Arie „Padro, ui-raona" aus „DcoOlbOBM" vm J. A.
Uacae a696-1783^ UK 1.-.
Cuitele^TIttoria'' na Q. CarUaimi(l«)4^1674).

Arie „Cuufuna, smanita** von N. Jomelli (1714—
1774-. 1,-.
Arletta „Intorno uir idul inio" aus „Oruntva" von
Marc'Antuniu Costi 1609). -,75.

ErlBMKer, OdhIiiv, Od. 37. FBnf (äcüUuKe aua L. Uhlond'a
„Wsndi-rbild.r" (Lebewoül — In d«r Fem« — Nadiroim —
Wiiitorr>'isu - Binkalir) fftr Bariton mitBcf^taflg dasPSam-
fort«. JL 2,50.

Op. 88. Tl«r LMIer fir «Ina Altatimn» mit Bagleitung
des Fianoforie i,,Du bist ho still, so aanft, ao sinnig" von
E. GciM. — „Kornblumen tischt ich dir xum Kranz", von
£. Ueibi-I. — NachU iu der KajUte: „Das M*«r bataaioe P«r*
kn", von H. ileini'. — „Immer acbauat da in die Patae'*, ana
J. Woir» „Kattonninffir von Hamdo"). JL 8,—.

Fttrater, Albau, d^i 61. Trio in lotehtem Stile fllr Piano-
fort«, Violini; un4 Viulian iü. .H. 4,-.

(jelbke, JohanncH, Up. 11. Klo»tenck&nken-llBracb(mii
Text: .,l)ii> itrmen KlosterbrtidOT** Aug, SeUmann) fllr

Pianoforto. .« —,7:').

Cioelz, Hernaann, Op. lü. Concert <Bdur) Air Planoforte

oüt Btigleitimg dea Orelioetera. (No. .'S der na«bgelassenenWerke.)
Piunofurtestimmo .4L 6,fi0.

Ordiesterstimmen JL 10,—

>

(Ptartihir und ttMäe Ftanofortettimnu aU Ertata de» OrdkmUn
rrtchfinfn il< mtiii'-hKt. )

läHtimmnUy Euill, Uu.2ti. Conccrto uour VioloucvUe ave^
' d'Oianaatn ou de Piano. Avec I'ianu.

M 5,—

.

(Partäur wut OrdUttantkuu» wiler der FreueJ

mr, Edmand, Fflr Gaaangfareiae nna dar Opar
nlMe PoUnanr**!

Chor dar Mönchu: „Ave Maria". Clavieraauiig und Chor-
«tinnien. J( 1,20.

Uirteneber: „Ade, ad«, FdawucUucbtan" für Sopran- und
Tenor-8olo und gemiaditen Chor. Cbvfennanf mnd Cami-
stimmen. .M.

Chor und Bniultan/. vun Faluu: „Nimm : [,ii t"' iMUto

Spendi^n', für .S(i|iraii-iSiilii iiml KrauonhUmuieij. (Jlavi*Tau8-

ng und Chiir.stinin»'!) H '..',70.

Solo und Chor ,,.S|.ri.jh, tii>t du Erik'a Solln?", fljr Alt-,

Teiiur- uijJ l!:inimi-Sulu und {.'emischton Choc Clanenua-
£U(; und C liurütunm«n. 1,80.

iiextett mit Chor: „0 hli«k in dieeo« Auges Strahl* für So-
pran-, Alt-, Tenor-, Bariton- und Base-Solo nnd gemischten
Chor. ClaviorausiBf lud ChoiatiBnMin. JL S,«J.

Kücken, Fr., Up. III. VnnMoannMh Or graaass Or-
cbeater.

Partitar. Jl 6,-.
Orchesterstimmra. Jl 8^0.
Arrdu^Mnicnl fttr Pianoforte au 4 UAndon. JL 2,—.

Vaii«i«>rMtiickt-n, Frank, Op. 5. Mann tteslage ideut-
Hi'lx r und ni<'dei landischer Tait) fflr «tna Slngatinuna nit Be-
gleitung des l'ianofnrte.

Heft 1. (Nm. 1. M..tto, V..11V l)r!,iM< ntaguo. - No.2. .iik-l\»i

du da» llt-ery vun K (ieibol. — No. 3. „Lieb I.iub-

cbvn, Icgd Uunüchi'U aufs Uerzc mein", von H lloine.

— No. 4. .Lehn driuu Wang*, von Ii. Iluina. —
No. ö Wonne der Wehmuth, von Goethe.) Jl 1,60.

r, Giarl Maria von, Cantate: »Anf! hinaus ins
» Laban', Ar vier üulustinunsn iß Sofnoia, Tenor und

Baaa> und vfentlamig»n gumiadMaa Cmc nit Begleitung daa
Pianufort«. Zum ersten Maie und mit Umdlähtung dea "aaHiu
herausgeben von Carl Bnnek.

Clarucanaang. JL 4»—
OMuatfannun mit «ingnofeiMn Soleatiauinn.' JL S,1S.

Dieirk-h, All»«rt, Op 34. SoUb BMd. Op« In S Autw.
Dii'litung von Koinh.ird Moaan.

Clavierauszuf,' ueiu» Ifi,—

.

Partitur n-llo .Ä Ii*),-.

iBSCeniriin^^Hliurb netto 4L 1,—.
Twibuch ßi;tto JL —,50.
Dia sehn Partien nun dem danamaaingis besonders gudruckt

netto UV ä^-.
Choratininiea: 80^., Alk i 50 ^ Ten. l.UkJl l,-^ Base
UUiJLl». netto.

Wlllcatiiitata, V. &, (IM» WeUmkcMt. Gnwsa
sdie Oper in 6 Acten. Oroheaterstiininfln netto .0 UO^—

.

C906.] Soeben erschien in meinem Vorlage:

Sechs Clavieratücke, coniponirt von

Paul Toepffer.
Pnia a M S»Tr.

Otto Itarfn hl Huriüipg.

Yerhiy von Brettltiipf & liartei in Leipzig.

[9<K>.] Sueben ersebien

:

SaiBfflIuog oiusikaltscber Vorlrage.
lieft l'.>.

Ctiorgesang, Sängfirchöre und Chorveraiiw
wn

Dr. H. KMtlSlAllUUr.
Fraia 1 llnrk.
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CM7.] VnliK Ton F. E. C. in Leipsig.

L. van Beethoven's

Violiii - Trios und Sercmideii
für Pianol'orte und Yioloucell

fcearbcit'f von

Gm^ Vierling.
Secb* Nummern 4 M. 4,50l

Carl Müllei'-Bergluiiis.
Op^ 11. Erstes Quartett für 2 Violinen, Vir,!,, lind

Violoncell M. 5.

Op. IS. Zweiin Qinrtllt fOr 2 VioUaen« VioU und

Violoaeell .....M.&.

Sonate (in E moU)
für Pianofort» und Vmlioe

coippoplrt ran

Willielm SpeMoL
Op. 61. Prt>ia : « M.

OT-Mj^oolie.i&abr fär llleil)nful)tstifd^.-M

ic(iimdte

fiid)di;Ii Dilagner.

tSOte.] Yarii« wn A»dl« In Offanlinoli s. M.

Etüden flSr Plänoftorte
von

Carl Bäriuaoo jun.
Op. 4. H6ft t M. 4. 40. Hiftn. iLt.—,

Deuz Duos
pour Obant «t Piano

par

Am Lade.
No. 1. Minette. (Mezzo-Soprano.) H. 1. S6.

No. 2- L'AniaEonc. (Sopmno.) M. 7. 60.

i;iio.]

Zu beziehen durch t«""!*. Ivintllfi' in Leipzig.

[911a.J Verlag vou Joh. kniri in ut fub.u h a. M.

fjO Lfzioni di C'Hnto tra*-

portule [leria voce di COll«

traitO da Ferd. Sieber, Op.9.
PnrtB IMS 84* 4 Ii. a. gg

I

l

9;r«tt 9Sale.
Ein «oiupl. Exemplar (Bd. I—IX> broch.4S Jt. fi0i|k,gab.64Ulf.

Ein BinMbier Bend broeb. 4 utflO^, fobw BJI.

AtufUrUdkM ImA^tmMneidkmit» «roljt und fnmo».
[906.]

Veriag Ton ELTV« Frltavoh. b Lai piig.

G. Coocoue.

Newr Vertag von HERMANN ERLBR i» BerS»,
[912.1

€arl Reinecko.

AiiRi^abo für Sopran und Alt ä 1 .Ä. 20 ^

Von Fr«u !ücbiiuon-Re||;iB im 8. LeipziKer 4ie>

«4iiilMMeMic«rt da ctM swufn.

^ F. Falist's Musikalienliaiidluiig

^ Lais.) in X..olpxt|;

b&tt tieb einem geehrten auswärtigen mmflulieebe«
j\ r>iblicum zur solmelteR und billigen Hoaorgung von

^ Uliphilica, ailfcilifäicR 5ä|(i(UR tu.

[9i4ik.J Virlii^; vuii Juli. Andre in Üffvubach a. M.

V ^ I • I Pliantaoio irraoludium,

Jos.Rneiiioerger^^p^^
gar Otdwrteit. gwt M. 7. fift Stlmwn M. XS.

(Silin.] Ein Mnailcinethnt in einer der grltanten Stidte

Norddeutschlands ist wegen WohngifzTernnderunfr des Be-

sitzers zu verkaufen. Jährliche Einnahme ca. 13,5Ü0 M.

Kaufprci» 18,00<3 Mark. Offerten anb J. U, 1457 bef5r>

dert ttuilolf ÜMte, Berlin 8W.
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Gustav Merkers
Composiilopen lür Pianoforte,

[91 1.1 Im Verlage \ i;ti Julius Hainauer, kgl. Hofnurik«

handlllDg in Br esl au, siii'i cr.Hcliioncn :

C^aiitaT Merkel.
Op. 81. BantoUto. 4UoineTon-
ItiMat. KoTl. 80m Ueimkth,
Sow 2. Jasdrof. Ko. 8.|Haien>^0p. 101
wmao. No. 4 Schmcttprlin;,'. tttcktk

ä M. 1.-. No. 1

Op. 8S. Tonblßtbon. 4 kleine No. 2
Stücko. \o. 1. Auf ^ünor Au. Ni> .'I

Xo. a. (ipdtnkf mi-in No. Op. 110
Krt'uJvoll uU'l liiiiviill. No. 4. tStiicko.

Im Blumi'u>,'iirt''ii . ä M. 1,— . No. 1

Op. 83. Capricciotto u. Sunin4ulu.

Zwei ClaviiTKtiicki'. No. 1, 2
a JI. 1 —

Op. 84. Abondfeier. Notturno.
M. 1, -.

Op. 86. Zwei Tonstucko.

Ko. 1. Aii»EMfiMtMrBH4JI.U5J0p,
K».S.Hit frob^lHiiiiTlLl

—

Op. 87. AllMio »ebemndo.
M. 1.25,

Op. 90. Th«ina mit Variationpn

f. Pianof. zu 4 Häudcü. M. l.'Jö

Op. 91. Haidorüscbi'n. Tunstück
M. 1.^

Op. 98. TaraataUe . . M. 1.-^.

Ov. 88. Zwei Wahar. No. 1 u. 2
i M. 1,2:).

Op. ltr>. Brei Tünbil(!,.r.

Jto. 1. Still-LeUin
, M 1.— .

No. 2. IiitorniiT.zo . M. 1,

—

No. 3. Wilux-r . . M. l,2ö

Op. 97. Galopp f. Pianoforte zu

<i Etaäua , . . . U.lr'iO-

Op. 88. Ffinf CkanktanHoka £
Tianof. n i Hiadai:
H«A t_ N». 1. U«burtatA^'B-

No. 2. Int. r-

No. 8. Sonn-
M.2.-.

Heft II. No.4.KanoD. Kft.a.

Drai ^riiaoha CU^ar^

. . M. 1,98.

. . M. 1,25.

. . M I/1O.

M. 1,-.
No. 2. (;p.Joi.kl)l.ut, M.0,75.
No. a. I^ni<>«bluue. W.0,7.'».

Op. III. Im AhncDaaal. Ton-
stuck ...... M.L.W.

Op 112. Polonaise . . M 1,7:")

Up. 113. Impromptu . M. l,2ä.

UtiSaifan. GUfkiaMek.
M. IM,

Op. ISO. LcM n. LUbo. ft Oft»
TierstGoke.

No 1. FrithUngaliod. M I,-.
No/j. AiuRoaaiibaat. M.0,7.''>.

No. 3. RomaoM . . . M 0,7.^j.

No. 4. Froh.'r Sinn. M.0,7.'-.

No. 5. FliegendaaBlatt. M . 0,50.

Op. 181. Oulabila. GlaTicr»tULk

M. 1,7.').

Op. 12.'). Vior leichte Sonatini'n.

No. 1. (idur . . M. 1,—.
No. V. C dur . . M. 1,25.

No. J. V dur . . il.

No. 4. Gdur . . M.
Op. 126. Zwei Sonatioen.

No. 1. Vdnr . . M. 1,85.

No. 8. Odv . . jLijm.
ttp 132. Dri-i CharakU-ÄSicke.

No. 1. Morgenlied. 31. 0,7.').

No. 8. Albumblatt. iL 0,1b.

Ne. 8. Sehniaiido. V. 1,—.

1.-.
1.-.

(817.) Vor Knraen eraehicn

Oper in 3 Acten,
Dichtung von Reinhard Hoaeii.

Musik
von

Albert Dietrich.
Gl»*i«rausxug vom ComponialeD. Pr. M. 16. netto.

Partitur „ 100. — . „

Inaceniningdmob ...... «n 1* — n
Toxtbudl w n — • «
Die 10 Partien au» ilctn Clavier-

boaondere gedruckt . . ^ » 88. «
Sopr., AU 4 60 Pf., Ten. I, U i M. 1. — .,

Bmb I, 114 M. 1. aa netto.

Vertag TO« Ml Ahm in Olfonbach •. M.:
[918a.]

Der eriste lHarktiaraug^

Die thörichten .lungtraueii.
Ein SinK.siiii'lchi'n in 1 Act^c

ntr Fritu«'iiHliiiiiii<>ii mit ClitvlerbrKielluiiK
zuiiacbit zur AulTiihnnu: li<'i pV.stlichki'it^n im häuslichen Kreise

odar in weihlich'-ii ErziehuD(^-AD.sta]ti<D baatnnntb

Text a»d Mnsik

Hemiaim Kipper.
Op. u.

Clarwr.Aaiiag .iT fi. 80i. Begio-Soufflir-BaUan-BBoh k JLl. ^.
£ln Sota Chontimman Jl l. Tert dar Oaainga i 90 4

Hieran« einzeln:
No. 2. liied der Frau Nimmersatt. .A — . 80. ord.

No. Sa. Tiok-tack-Duett Sopr. u. Mezzo-Sopr. . —. 80. .

No. ab. Dsett .0 Matterken*. Sopr.a.MaBio-Sopr. , —. 60. .
No. 4. Duett der Dienaibotan. Sopr. u. Hazo-Sopr. . 1.90. .

[919.] Am 1. .Januar 1880 entclieint in inoincni Verlage:

Chopiu-AlbuiB.
ÖO

ausgewUIie
Clairierstileke

(6 Walzer, ^ Mazurkai, 4 PoloBaben, 2 liuUadeu, 10 Noc-
turaes, Pr^lude Op. 28. No. 17, .isdur, Maribo funi^bre.

Bareana« Op. 67« J)«« anr, 2 unpromptn«, 2 Seberxi and--------
Op, 18^ FsmU)

rcvi.ürt von

Theodor kirclinen
Pr. netto 4 JL

Lai|tBig'nad Wkitortbitr. Rteter-Bieäermann,

[920-1 Soeben erschien in unserem Verbi^je:

Rigaudon aus der Bdur-Suite
von

Joachim Raff
nr Viallfle it

Begrleitiin§f des Pianoforte
von

Job. Laulerbach.
Vr. IL ijU.

Für Pianoforta vom Componistaa HS, 1,60.

Erleichterte Aiiagabe f. Pfte. von L. Bussler. M. 1,50.

FOr Pianofortc vitrliändig von L. Btisaler. M. 2,00.

Verlag von n. uit&tr. C. A. CiidUler & Co. io BerüD.
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PM.]

Verlag von Ernst Eulenburg, Leipzig.

er S 1 esKL e XL t x ^ e 1 ^ 3 x.
Praktischer Lehrgang für Viojine.

Eine Sammlung beliebter Volkslieder, Operngesänge, Themen classisclier Meister ete.,

in streng systematischer und progressiver Ordnung, sowie mit genauer Bezeichnung
der Fingersätze und. Stricharten. .

'
*

"

.

FüDf Hefte.
Ansg. A. Jadw Heft' fdr I.Violine . . . . . M. 60 Pf.

„ „ „ „ „ iirid Pianoforte. M. 1. 50 Pf.

C. n „ für 2 Violinen ....... H. 1. — PL
D. - «..•«'« und PiMibfortOL IL S. — Fl .

'

M

»I

W

Eil vortreffllebes Lekrwerk fflr AnOnger in VloHnspiek

Gedicht tod Josef Weil,

fir leclMUitiiii irif )lliii(iite-lcgicUim|

componirt von

.
Melnricli Proeli«

rnni Jl. 1. 50.

Vflrl«g von C. F. W. Siagif« MuBikalicnhaiuUlillg.

(R. LinnoiBBiin) in Leipzig.

[BM.] Soeben «nehttn ia •hinn Verlag«:

Drei Ooncertgesangstücke,
ßbertragen für

VMoncell mit Begleitung dee Pianoforte
von

Robe Em. BocknUil/
Mo. 1. Adagio aas einem Qaartett von Jo84>f HavJn . .M. 1,50.

„ 9. Andante von W. A. Mozart '.
. . Jt 1^

• 8. Adagio «na dam Quartett Op. 61 tnm JL Spelv. JL ljU.

7erlag von Ernst £ulenbnrg, Leipzig..

^
'^^im dritter AnOafe eneUea aoekent

Tli. Haaptner.
Die Au.sl)ildung üer Süiumea

JNeae UMoretiach-praktiacbe Geaangacliaie für alle Stimmen,
nMii dn bewIiirlaBten Pi iBcipiwi benrlmiteti

Ptmt 4 IL imIIo»

Elngeflllirl an den eonservatort—^' Mnatkgchnlen,
.

Semtnärlen etc. ku bBi»el^ Bprliii, liern, Bielefeld, Braun»

»ehwelg, Brttna, Carisruhc, t'a.ssel, Cleve, CiUn a. Kh.^

Crefeld, Frankfurt a. M., 6n», Hnmbnry, HannoTer«
Htlde*helni, Kiel, l.elp/.ig, MalmL IWneheii, MiaBtMri^W.y

Wien^ WIeabaden, Zürich utc
—

j

Laipaig. O.F.W.Siegers Musilüidic.

_ fH. LinnemannJ.

[925.] Die Concert-iltrentar von Adolph Schenke in

Cöln a. Rh., Kreuzgahse 12, vermittelt den Herren Hnaik-
dtrecioreni Geu^haften u. a. w. Soliatea in «Uen Fiebern
dw Tonkomt { nach Obeminme dieselbe das Arrangement
on Coneertna alkr Qattungen.

Drei Lieder von Franz Scliubert,

Mt. 1. Laekm mtd Wamm. th, 3.
Nb. 3. Im Ahkndralh.

Piai* jader Xummor: Partitur und Stimmen 1 JL W 4,
Jede eintuiue ätiion]« a 15 ^

«. C F. W. 8la|ll% Mnaikhdig.
OL LbiMMM}.

Druck TOS C. G. Njufi);itiu. Le:i>^i|f.

HiiTzii TilclbiHlt lind IiihaitNTerzeioliniiw zum lO. J«hr|raua,
t]agog<m kauu das den w. Aboun«iii»ii d. J. versprocbeuo VvrMichiiiu der Wenie von Kiclianl Wa^sr «rat einer apäteroa.Miiaiaiff

. boicaieit
*—

ac «1«« „Madikallncheu Wochen blattca^S
erke
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stamped below.
A fine of five cents a day is incurred

by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.



Iii*»«*!


